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Dein Problem haben auch Leute, die mit dir zusammenwohnen? Deinen Nachbar*innen
oder deiner ganzen WG geht's genauso?
Dann komm zu uns.

Bremer Bündnis Zwangsräumungen Verhinden
Alle bleiben wohnen!

Je mehr, desto besser.

Gemeinsam in Aktion treten!
Fiese Vermieter*innen besitzen manchmal nicht nur Wohnungen, sondern beispiels-
weise noch ein Geschäft oder eine Zahnarztpraxis. Ein Immobilienkonzern hat seine
Büros. Wir gehen dorthin, machen als Gruppe Lärm und sagen den Vermieter*innen,
was wir wollen. Damit unsere Forderungen nicht nur auf Schreibtischen verstauben,
sondern gehört werden.



Das Bremer Bündnis Zwangsräumungen Verhindern ist ein Zusammenschluss von
Mieter*innen und politisch aktiven Menschen, die (Eigenbedarfs-)Kündigungen und
Zwangsräumungen nicht hinnehmen wollen und sich gemeinsam dagegen organisieren.
Uns alle eint als Mieter*innen die Befürchtung, unsere Wohnung, unser Zuhause zu
verlieren. Dagegen schließen wir uns zusammen.

Was heißt das genau?
Du hast eine Kündigung bekommen? Du bist von einer Zwangsräumung bedroht? Du
möchtest dir zusammen mit anderen überlegen, was du dagegen tun kannst? Dann
komm vorbei. Du möchtest dich mit Anderen gegen Stress mit Vermieter*innen
organisieren? Dann komm vorbei.

Was wir machen:
Beraten.

Wir schauen gemeinsam, was wir rechtlich zum Beispiel gegen eine Kündigung tun
können. Aber wir bleiben da nicht stehen.

Gemeinsam zum Gericht.
Vielleicht will jemand seinem Vermieter nicht alleine vor Gericht gegenübersitzen
- dann gehen wir alle gemeinsam!

Pressearbeit.
Wir schreiben gemeinsam Pressemitteilungen, reden mit Journalist*innen,
bringen den Protest in die Presse.

Öffentlichkeit.
Wir machen auf uns aufmerksam via facebook und twitter, aber auch mit Flyern,
Plakaten und Aufklebern. Hilf uns, auch in deinem Viertel bekannter zu werden! Es
hilft schon, ein paar Flyer bei deinem Lieblingskiosk um die Ecke auszulegen.

Zwangsräumung?
Das müssen wir verhindern! Notfalls, indem wir uns gemeinsam mit vielen
Freund*innen und Nachbar*innen vor die Tür setzen und den Gerichtsvollzieher
nicht durchlassen.


