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Enteignung ist die
halbe Miete!

Rendite statt bezahlbarer Wohnungen
Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen
und Vonovia kaufen immer mehr Wohnungen
auf und sind damit zunehmend die bestimmenden Akteure auf dem Wohnungsmarkt. Dabei
verfolgen die Spekulanten eine langfristige
Strategie ihre Rendite durch Mietsteigerungen
immer weiter zu erhöhen. Die Spekulanten
enteignen die Mieterinnen und Mieter für ihren
persönlichen Reichtum. Dabei nutzen sie
verschiedenste Mittel.
Die Kosten für Modernisierung tragen die
Mieterinnen und Mieter ohne großen Nutzen
zu haben. Gleichzeitig wird an der Instand
haltung der Gebäude massiv Kosten eingespart, wodurch wieder Modernisierungen
der kaputten Gebäude notwendig werden.
Wenn Mieterinnen und Mieter die Moderni
sierungskosten nicht mehr tragen können
und verdrängt werden, wird für die selben
Wohnungen dann eine überteuerte Neumiete
verlangt. Das Mietrecht wird schamlos für
die Renditesteigerung ausgenutzt. Bezahlen
müssen das immer die Mieterinnen und Mieter.
Sie sind es, denen ein immer größerer Teil ihres
Einkommens weggenommen wird, während
sich die Aktionäre von Deutsche Wohnen &
Co. noch eine zweite Villa bauen können.
Enteignung ist die halbe Miete!
Viele Mieterinnen und Mieter nehmen die
unverschämten Mietsteigerungen der Immobi-

lienspekulanten nicht mehr länger hin und
organisieren sich. An den explodierenden
Mieten hat sich eine öffentliche Diskussion um
die Eigentumsverhältnisse entfacht. In
Talkshows wird darum gestritten, was für viele
Mieterinnen und Mieter längst klar ist: Die
Städte gehören denen, die darin wohnen. Es
muss Schluss sein mit Immobilienspekulation.
Wir lassen uns nicht weiter enteignen.
DIE LINKE fordert, dass die Wohnungen der
Immobilienkonzerne in die öffentliche Hand
gehören. Wir holen nur zurück, was uns eh
schon gehört.
Ich möchte weitere Informationen
Bitte schickt mir weitere
Informationen zur Mietenkampagne.
Ich will Mitglied der LINKEN werden!

!

Explodierende Mieten
Die Mieten in den Städten explodieren
Bezahlbare Wohnungen werden zur Seltenheit.
In den Städten fehlen jetzt schon bundesweit
[Zahl einfügen] Mio. Sozialwohnungen. Die
Folgen sind dramatisch: Menschen mit geringen
Einkommen, Studierende und Rentnerinnen
und Rentner können sich wohnen nicht mehr
leisten und werden zunehmend verdrängt. Allein
die Wohnungslosigkeit hat in den letzten 2 Jahren
um xx Prozent dramatisch zugenommen.
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