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Seit Jahren steigen in großen Teilen vor allem der Berliner Innenstadt die Mieten rasant. 
Gleichzeitig nimmt die gesellschaftliche Ungleichheit zu: es gibt immer mehr Armut. Die-
se Entwicklung führt nicht nur dazu, dass die Menschen einen immer größeren Teil ihrer 
Einkommen für Miete und Mietnebenlosten ausgeben müssen, sondern bedeutet auch die 
konkrete Verdrängung von Menschen mit geringen Einkommen aus großen Teilen der Berliner 
Innenstadt.

Während in Prenzlauer Berg und Mitte Menschen mit geringen Einkommen erst gar nicht mehr 
anfangen müssen, eine billige Wohnung zu suchen, ist diese Entwicklung von steigenden 
Mieten und Verdrängung der Menschen mit geringen Einkommen auch in Kreuzberg, Neukölln 
und Friedrichshain angekommen. In den letzten Jahren sind hier die Mieten explodiert, und 
ein Ende ist nicht abzusehen.

Durch diese Entwicklung sind auch verschiedene alternative Projekte akut bedroht. Auch die 
letzten Orte nichtkommerzieller und unabhängiger Kultur und günstigen Wohnens sollen der 
Verwertung und dem Profitstreben unterworfen werden. Wir wollen aber keine Luxuswohnun-
gen anstelle von Wagenplätzen und keine Einkaufszentren anstelle von Kultur für Alle.

Steigende Mieten sind kein Naturphänomen, wie ein Sturm im Herbst oder Schnee im Winter, 
sondern gesellschaftlich produziert. Hinter steigenden Mieten steht das Interesse des Im-
mobilienkapitals an hohen Profiten, die Politik schafft die Rahmenbedingungen, 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 Ent-
wicklung durch breiten und vielfältigen Widerstand auch umkehren: 

Billige und gute Wohnungen für Alle und überall statt hoher Profite  
für die Grundstücksspekulanten_innen und Immobilien-Besitzer_innen!   

Eine solidarische Gesellschaft statt  
kapitalistischer Konkurrenz, Ausbeutung, Armut und Obdachlosigkeit! 
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Eine berlinweite Kamgagne gegen steigende Mieten entwickelt sich und trifft sich regel-
mäßig im NewYorck im Bethanien-Südflügel, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin-Kreuzberg.  
Web: mietenstopp.blogsport.de, E-Mail: mietenstopp@gmx.de

Eine berlinweite Kamgagne gegen steigende Mieten entwickelt sich und trifft sich regel-
mäßig im NewYorck im Bethanien-Südflügel, Mariannenplatz 2, 10997 Berlin-Kreuzberg.  
Web: mietenstopp.blogsport.de, E-Mail: mietenstopp@gmx.de

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

Damit noch was zum Leben bleibt!Damit noch was zum Leben bleibt!


