
MACHT MIT!

Auch dieses Jahr findet am 26.03.2022 europa- und bundesweit der 
Housing Action Day statt, denn Mietenwahnsinn gibt es nicht nur in 
Berlin.

Wir rufen Euch dazu auf im Zeitraum vom 25.03. – 02.04.2022 
dezentral in allen Kiezen unserer Stadt Aktionen durchzuführen.  
Denn es gibt viele Probleme, viele Themen, aber auch viele 
Ausdrucksformen. Alle Beiträge sind willkommen!

Schickt uns den Namen eurer Gruppe und eine Kurzbeschreibung 
eurer Anliegen und Aktivitäten, die ihr in der Woche plant, an:  

MAIL@MIETENWAHNSINN.INFO

Oder tragt eure Termine direkt in den 
Aktionskalender ein: 
www.mietenwahnsinn.info/aktuelles/events/

WOHNEN FÜR MENSCHEN, NICHT FÜR PROFITE!
 

Die Mieten sind zu teuer, manche haben im tiefsten Winter keine 
Heizung, die Betriebskosten sind zu hoch. Die wichtigen ökologischen 
Maßnahmen werden einseitig auf Kosten der Mieter:innen durchge-
führt. Ständig werden Häuser verkauft, an neue Eigentümer, die noch 
mehr Geld auf unsere Kosten machen. Einige von uns müssen bewei-
sen, dass der Eigentümer keinen Eigenbedarf hat. 
Aber wir haben Eigenbedarf! 
Wenn wir eine neue Wohnung brauchen, finden wir keine, weil bezahl-
bare Wohnungen fehlen. Doch es gibt leerstehende Wohnungen. Sie 
dienen als Geldanlage, während immer mehr Menschen in der deut-
schen Hauptstadt wohnunglos oder obdachlos sind. Große Familien 
leben gedrängt in zu kleinen Wohnungen. Junge Erwachsene bleiben 
ungewollt bei ihren Eltern. 
Unsere kulturellen Orte, Vereine, Clubs, Buchhandlungen, Studios, 
Sporthallen und alteingesessene Geschäfte werden gekündigt. Unse-
re Kieze veröden. Aus der Politik kommen Ideen wie Kieze attraktiver 
werden – jedoch für Touristen und Investoren. Politiker:innen schie-
ben die von einer Mehrheit votierte Vergesellschaftung auf die lange 
Bank. Lösungen bleiben unsicher.  Wir aber werden weiter verdrängt.

Wir bleiben nicht still. Wir sind Hunderte von Initiativen & Gruppen, die 
für unser Recht auf Wohnen in Berlin kämpfen. Angemessener Wohn-
raum ist unser gutes Recht. Wenn wir uns nicht dafür einsetzen, wird 
es niemand anders für uns tun.

Bisher haben schon ein Dutzend Initiativen Aktionen zugesagt.  
Einige Veranstaltungen planen wir 
zentral, u. a. einen Block auf der 
Klimastreikdemo am 25.3.! 
Das meiste soll aber in den 
Kiezen stattfinden! 

Bündnis gegen Verdrängung  und 

#MIETENWAHNSINN


