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◊	Stell	dir	vor,	du	musst	mit	deinen	Eltern	

	 aus	Eurer	Wohnung	raus	und	woanders	

	 hinziehen...

◊	Stell	dir	vor,	du	musst	dann	auf	eine	

	 andere	Schule,	neuer	Sportverein,	weg	vom			

	 Freundeskreis...

◊	oder	du	willst	irgendwann	mal	von	

	 Zuhause	ausziehen,	aber	es	gibt	keine	

	 bezahlbare	Wohnung...

ZWANGSRÄUMUNG

UND VERDRÄNGUNG

VERHINDERN!

Die Mieten in Berlin steigen und wer aus 
seiner Wohnung raus muss, hat große Schwierigkei-
ten, eine neue zu finden. Wer nicht gehen will, wird 
zwangsgeräumt. Wohnungsverlust ist kein Einzel-
schicksal oder das Versagen der Eltern, sondern ein 
Problem unserer Gesellschaft. Denn mit Wohnen 
wird Geld gemacht. Mit alten Mietverträgen lässt 
sich weniger Geld machen und für viele Vermieter 
bedeuten teure Neuvermietungen hohe Gewinne. 
Verdrängung ist kein Naturgesetz, sondern im In-
teresse derjenigen, die mit Wohnen Geld verdienen.

Wohnen ist ein Menschenrecht und
keine Ware!

◊ Schaut nicht weg, wenn Menschen in eurer
Umgebung zwangsgeräumt werden!

◊ Informiert euch! Redet miteinander! Vielleicht 
kennt ihr ja Mitschüler*innen, die (bzw. deren 
Eltern) von Kündigungen/Wohnungsverlust 
bedroht sind und aus Scham nicht offen darüber  
reden...

V.i.S.d.P.: Stefani Germanotta, Reichenbergerstr. 12, 10999 Berlin

Infos und Kontakt:
zwangsraeumungverhindern.blogsport.de 
cafereiche.blogger.de

zwangsraeumungverhindern@riseup.net
facebook.com/zwangsraeumungverhindern
twitter.com/WirKommenAlle
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Rausschmiss	einer	Familie	durch	Mitglied	des		
Kuratoriums	der	evangelischen	Schulstiftung?!

Die 5-köpfige Familie A. wohnt in Kreuzberg in der 
Reichenberger Straße 73, einem Haus, das Ernst Bren-
ning gehört. Herr Brenning ist stellvertretender Vor-
sitzender im Kuratorium der evangelischen Schulstif-
tung, die eure Schule betreibt. Herr Brenning ist mit 
verantwortlich dafür, wie eure Schule organisiert und 
wer Schulleiter*in wird sowie welche pädagogischen 
Grundsätze vertreten werden. Herr Brenning ist außer-
dem stellvertretender Vorsitzender des CDU-Ortsver-
bands Lilienthal/ Steglitz-Zehlendorf und Alter Herr 
in einer deutschnationalen, schlagenden Verbindung.

Verdrängung und Zwangsräumung 
durch Herrn Brenning

Herr Brenning versucht seit Jahren, Familie A. mit allen 
Mitteln aus der Wohnung zu bekommen und hat eine 
Gerichtsvollzieherin beauftragt, die Familie Ende März 
aus der Wohnung zwangszuräumen. Aktuell behauptet 
er, ein Familienmitglied hätte Schutzgeld gegen die Piz-
zeria im Haus erpresst. Unter dem Druck Herrn Bren-
nings hat die Familie sich eine neue Wohnung gesucht 
und wird im März in einen anderen Stadtteil umziehen 
(was bedeutet, dass die Kinder künftig einen sehr wei-
ten Weg zur Schule und Kita haben). Sie sind nicht die 
einzigen, die unter Brennings Methoden leiden müs-
sen: In der Reichenberger Str. 73 wurde in den letzten 3 
Jahren versucht, mindestens 11 Mietparteien (Familien 
und Einzelpersonen) aus ihren Wohnungen zu klagen 
oder durch Schikanen zu vertreiben. 6 Familien und 

eine Mieterin mussten oder müssen ihre Wohnungen 
verlassen, teilweise auch durch Zwangsräumungen. 
Herrn Brenning fallen bei allen Mieter*innen neue 
Kündigungsgründe ein. Das Interesse von Brenning ist 
simpel: Seit Kreuzberg angesagt ist, kann er die Miete 
bei einer Neuvermietung schlagartig um mehrere hun-
dert Euro erhöhen. 

Dagegen? Macht mit! Macht Druck!
Deswegen wollen wir von unten Gegendruck auf die 
Familie Brenning aufbauen. Wenn ihr auch nicht ein-
verstanden seid, was Herr Brenning und seine Familie 
tut, macht dieses Verhalten an eurer Schule zum Thema. 
Redet mit anderen Schüler*innen und Lehrer*innen 
im Unterricht darüber, sprecht die Schulleitung an, da-
mit diese mit der Schulstiftung in Kontakt tritt. Denn 
die Machenschaften von Herrn Brenning widerspre-
chen den Zielen der Schulstiftung. Da hilft also auch 
vielleicht ein bisschen Nachhilfe von Schülerinnen und 
Schülern...

◊  Kommt am 29. März, 14:30 zur Lärm-
demo ab Kottbusser Tor mit anschlie-
ßender Kundgebung ab 16:00 vor der 
Reichenberger Str. 73 (zusammen mit 
Café Reiche, Kotti & Co und Bündnis 
Zwangsräumung verhindern!)


