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Seit Jahren steigen die Mieten in Berlin immer schneller. Gleichzeitig nimmt die ge-
sellschaftliche Ungleichheit zu – es gibt immer mehr Armut. Viele Menschen müssen 
einen zunehmenden Teil ihres Einkommens für Miete und Mietnebenkosten ausge-
ben. Oft bedeuten die steigenden Mieten die Verdrängung von Menschen mit gerin-
gen Einkommen aus ihrem Zuhause und ihren sozialen Zusammenhängen.

Ob in Prenzlauer Berg, Zehlendorf, Neukölln oder Treptow - die Probleme sind bezirks-
übergreifend. Es geht längst nicht mehr um einzelne Aufwertungsgebiete. Die wach-
sende Nachfrage nach Wohnraum und die sich daraus ergebende Wohnungsknappheit 
machen sich längst stadtweit bemerkbar. Da günstiger Wohnraum zwar verschwindet, 
aber nicht neu gebaut wird, ist ein Ende der Preisspirale nicht abzusehen.

Steigende Mieten sind aber kein Naturphänomen, wie ein Sturm im Herbst oder Schnee 
im Winter, sondern gesellschaftlich produziert. Hinter steigenden Mieten steht das 
Interesse des Immobilienkapitals an hohen Profiten, die Politik schafft die Rahmen-
bedingungen, die diese hohen Profite ermöglichen. Wohnen ist zunehmend auch in 
Berlin eine Ware wie alles andere im kapitalistischen System. Wer ausreichend Geld 
zur Verfügung hat, kann sich vieles mieten oder kaufen, alle anderen müssen sehen, 
wo sie bleiben, wenn die Mieten steigen.

Und da die massiv steigenden Mieten gesellschaftliche Wurzeln haben, können wir 
diese Entwicklung durch breiten und vielfältigen Widerstand auch umkehren: 

Billige und gute Wohnungen für Alle und überall  
statt hoher Profite für die Grundstücksspekulan-
ten_innen und Immobilien-Besitzer_innen! 
Eine solidarische Gesellschaft statt kapitalis-
tischer Konkurrenz, Ausbeutung, Armut und 
Obdachlosigkeit! 

Eine berlinweite Kamgagne gegen steigende Mieten entwickelt 
sich und trifft sich jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 19 Uhr 
im NewYorck im Bethanien-Südflügel, Mariannenplatz 2a, 10997 
Berlin-Kreuzberg. 
Web: mietenstopp.blogsport.de, E-Mail: mietenstopp@gmx.de

V.i.S.d.P: H. Müller, Oranienstr. 1, 10997 Berlin
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