
Räumung Brunnenstraße 183 
- Mietsteigerungen und Zwangsräumungen überall 

 
Am 24.11.09 wurde das Wohnprojektes Brunnenstraße 183 Berlin, das auch einen 
Umsonstladen in den unteren Räumen enthielt sowie einen unkommerziellen 
Veranstaltungsraum mit Volxküche polizeilich geräumt. Das seit weit über einem 
Jahrzehnt bestehende Projekt gab 47 Menschen aus vielen verschiedenen Ländern 
und eines sehr breitgefächerten Alters ein Zuhause. Die „Brunnen183“ sah sich als 
Wohn-, Kunst- und Sozialprojekt.  
Bereits 2006 sollte das Haus zwangsversteigert werden. Die „Brunnen183“ hatte bis 
zum Gerichtstermin deutlich mehr Geld gesammelt, als der Verkehrswert betrug, 
doch der Termin wurde abgesagt und das Haus bereits im Vorfeld an einen Investor 
verkauft.  
Der neue Hausbesitzer Manfred Kronawitter, ein Arzt aus Passau, gibt laut 
Presseberichten dem Senat der Stadt Berlin und vor allem dem amtsinhabenden 
Bürgermeister die Schuld an der Räumung. Er habe wohl bis zuletzt das Angebot 
aufrecht erhalten, ein Ersatzgrundstück zu kaufen. Doch der Senat entschied sich 
dagegen, verkaufte das Ersatzobjekt lieber an Modedesingnerin Jette Joop – denn 
wenns um Profit geht setzt der Senat eben lieber Menschen gewaltsam auf die Strasse 
- und räumte mit einem Großaufgebot von ca. 600 Einsatzkräften der Polizei  
überraschend das Haus. 
Was nun aus dem Haus wird, bleibt erstmal im dunklen. Die Fenster wurden heraus  
genommen und zwei Schicherheitsfirmen sichern das Haus ab. Den ehemaligen 
Bewohner_innen und Gästen ist es nicht gestattet ihr Hab und Gut, Dokumente, 
Kleidung ect., oder das was evtl. davon übrig geblieben ist abzuholen.  
Was sich mit der Brunnenstrasse 183 ereignete passiert täglich überall. Die Mieten 
steigen in fast allen Innnenstadtbezirken, Menschen die sich das nicht mehr leisten 
können, werden aus ihren Wohnungen vertrieben oder ebenso still und doch 
gewaltsam geräumt und auch in Friedrichshain gibt es räumungsbedrohte 
Wohnprojekte wie z.B. die Liebigstr. 14 oder die Rigaer 94.  
Also seid solidarisch und laßt uns zeigen, was wir von der neoliberalen 
kapitalistischen Stadtumstrukturierung des rot-roten Senats halten! Zeigen wir, was 
wir davon halten, dass das Profitinteresse einzelner höher bewertet wird als das 
kollektive Interesse von vielen!  
 
Organisiert euch, wehrt euch, bestimmt selbst wo und wie ihr leben wollt!  
 
Wir bleiben Alle! - Kampange gegen Gentrifizierung  
http://wba.blogsport.de/ ; http://mietenstopp.blogsport.de/ ;http://www.gegen-zwangsumzuege.de/ 
V.i.S.d.P.: Martha Pfahl Brunnenstr 183 10119 Berlin  
  


