
Schluß mit dem Mietenwahnsinn!

Die Mieten in Hamburg sind im letzten Jahr-
zehnt um 20% gestiegen, bei der SAGA-
GWG gar um mehr als 30%.

Die Einkommen des mittleren Bereichs sind
in dieser Zeit ledigl ich um 1% gestiegen.

Die Anzahl der Sozialwohnungen ist von 2000 bis 201 1 um 34% gesun-
ken.

1 998 gaben die Hamburgerinnen und Hamburger durchschnittl ich bis zu
33% ihres Einkommens für die Miete aus, heute sind es schon bis zu
50%.

Menschen mit unteren und mittleren Einkommen werden zusehends von
Menschen mit hohen Einkommen aus Stadtvierteln verdrängt, in denen
sie seit Jahrzehnten leben und ihre sozialen Bezüge haben.

1 ,46 Mio. m² Büroflächen stehen leer und dienen Investoren zur
steuerl ichen Abschreibung als Verluste.

Deswegen fordern wir

ein Recht auf Wohnraum, das für jede Person unabhängig von Alter,
National ität, Aussehen, Geschlecht oder materiel len Verhältnissen
bestehen muss.

eine gesetzl iche Mietobergrenze von 4 Euro/qm. Zunächst umzusetzen
für Neubauprojekte, dann für al le.

einen sofortigen Stopp der Anhebung von Mietpreisen und anschl ießend
für bestehenden Wohnraum eine Mietpreissenkung auf die
Mietobergrenzen von 4 Euro/qm.

Wohnen bleiben: Zwangsumzüge von Hartz-IV-EmpfängerInnen müssen
gestoppt werden.

Wohnraum und Fläche müssen in gesel l schaftl iches Eigentum übergehen.
Ein erster Schritt aus der profitorientierten Wohnungspol itik ist die
Schaffung eines kommunalen Wohnungsbestandes verbunden mit einer
Ausweitung der Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter.

Leerstand bekämpfen: Wir fordern die Entkriminal isierung der
Besetzung von Leerstand.

http://www.rechtaufstadt.net http://agmieten.wordpress.com
V.i.S.d.P. : Bertram Schulze, Schanzenstraße 89a, 20357 Hamburg
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