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Protest gegen Zwangsräumung – Wohnungsgenossenschaft setzt Mieter vor die Tür 

Über 50 Personen beteiligten sich am heutigen Tag beim Protest  in Dresden-Striesen gegen die 
Zwangsräumung eines Mieters der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt. Unter dem Motto 
„ZwangsräumungVerhindern!“ wurde auf die Situation der geräumten Person z.B. 
Wohnungslosigkeit, Verlust aller Habseligkeiten hingewiesen. Durch eine Sitzblockade versuchten 
die Demonstranten der Zwangsvollstreckerin und dem Umzugsunternehmen den Zugang zu 
versperren. Die Polizei war mit mehreren dutzend Beamten vor Ort. Sie setzte die Räumung mittels 
unmittelbaren Zwang durch. 

Bereits in den frühen Morgenstunden versammelten sich die ersten Demonstrierenden bei einer 
angemeldeten Kundgebung vor dem Haus der betroffenen Person an der Wormser Straße 22. Kurze 
Zeit später traf das Umzugsunternehmen ein, welches mit der Räumung beauftragt war. Mehrere 
Menschen blockierten daraufhin die Hauseingänge. Nach längeren Gesprächen mit der Polizei 
wurde der Hintereingang für das Umzugsunternehmen durch die Polizei frei gedrängt. 

Der Pressesprecher Paul Meier der Recht-Auf-Stadt Gruppe „Unsere Straße – Unsere Stadt“ hierzu:
„Wir sind erfreut, dass sich unter der Woche  so viele Menschen solidarisch versammelt haben. Es 
wurde klar gezeigt, dass wir Zwangsräumungen nicht ohne Protest hinnehmen können. Bei jährlich 
über 450 Zwangsräumungen gibt es noch viel zu tun.“ 

Im Anschluss zogen die Demonstrierenden zur Geschäftsstelle der WGJ. Dort forderten sie ein 
Statement der Vorstände ein. Diese Stellungnahme wurde verweigert und die Menschen des Hauses 
verwiesen. Nach längeren Diskussionen mit der eintreffenden Polizei, erklärten sich zwei 
Mitarbeiter der WGJ bereit, ein kurzes Gespräch mit zwei Delegierten der Demonstration zu führen.
Die von der Zwangsräumung betroffene Person konnte an diesem Gespräch nicht teilnehmen, da sie
bereits im Vorfeld mit einem Hausverbot belegt wurde. Die WGJ wollte sich auch in diesem 
Gespräch nicht zum konkreten Fall äußern, sondern war auf die Außenwirkung ihres Unternehmens 
bedacht. 

Paul Meier hierzu: „Das die Wohnungsgenossenschaft wiederholt nicht gesprächsbereit ist und auf 
Zwangsmittel setzt, ist für uns skandalös. Es zeigt einmal mehr, dass unser Protest genau richtig 
war. Öffentlicher Druck bleibt weiterhin notwendig, um Wohnungsunternehmen mit den 
Konsequenzen ihres Handelns zu konfrontieren.“

Die Protestierenden kündigen bereits an, weiterhin aktiv zu bleiben und sehen die heutige Aktion 
als Auftakt. Über Kundgebungen hinaus will sich die Recht-Auf-Stadt Gruppe „Unsere Straße – 
Unsere Stadt“ weiterhin vernetzen. Sie lädt zu den regelmäßigen „Mieter*innentreffen“ des 
Dresdner Bündnis „MietenwahnsinnStoppen! “ ein. Das nächste findet am 18.11.2019 im 
Nachbarschaftscafé „PlatzDa!“ in Dresden Löbtau statt. 

https://dresden.mietenwahnsinn-stoppen.de/

