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Wir haben...

... dafür gesorgt, dass die Mieter für schon  
 längst bezahlte 28.000 Sozialwohnungen  
 jetzt mal eben 15 Euro pro qm blechen dürfen

... die Eigentümer bei den Räumungen von  
 Häusern und Wohnungen unterstützt

... 150.000 öffentliche Wohnungen privatisiert

... die Bankgesellschaft Berlin mit bislang  
 6 Milliarden Euro Steuergeldern gerettet
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 längst bezahlte 28.000 Sozialwohnungen  
 jetzt mal eben 15 Euro pro qm blechen dürfen

... jahrelang von einem entspannten  
 Wohnungsmarkt gefaselt

... dafür gesorgt, dass 60.000 Hartz IV- 
 Haushalte für die Miete hungern müssen

... die Bankgesellschaft Berlin mit bislang  
 6 Milliarden Euro Steuergeldern gerettet
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Wir versprechen...

... energetische Sanierung mit steigenden Mie- 
 ten und Verdrängung bisheriger Bewohner

... Förderung von Baugruppen für den Mittel- 
 stand statt Wohnungsbau für Geringverdiener

... keinen Koalitionskrach wegen Räumungen

... dass uns als Mittelstandspartei Hartz IV auch  
 weiterhin egal ist
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