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PROTESTAKTION

Mietpreise stoppen
Strom und Gas für
Alle bezahlbar
machen
SAMSTAG, 08. OKTOBER
16 UHR
AM RATHAUS FREIBURG

Mietenbündnis Freiburg - bezahlbares Wohnen für alle | mietenbuendnis-freiburg.de
Wohnen ist Menschenrecht (WiM) | www.wohnen-ist-menschenrecht.de

Überall steigen die Preise. Besonders schlimm ist es beim Wohnen. Freiburg
gehört zu den teuersten Wohnstädten Deutschlands. Viele Menschen haben
große Sorgen. Sie fragen sich: „Wie sollen wir die nächsten Strom- und
Gasrechnungen und überhaupt noch die Miete bezahlen können?“ Hinzu
kommen hohe Energiekosten-Nachzahlungen bis zu 1.000 Euro und mehr.
Auf’s Wohnen kann niemand verzichten. Wohnen ist ein Menschenrecht!
Während Mineralölkonzerne und andere Unternehmen zur Zeit fette Gewinne
machen, müssen immer mehr Menschen am Rande des Existenzminimums leben.
Auch viele Menschen, die durch mühsame Arbeit ihren Unterhalt verdienen, sind
längst an ihre finanziellen Grenzen gekommen.
Die Not ist groß! Zugleich erleben wir, wie die Welt aus den Fugen gerät. Eine
Krise jagt die andere. Die Folgen der Corona-Pandemie haben wir noch nicht
überwunden, da kommt dieser unsägliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine
und im Gegenzug gigantische militärische Rüstungsprogramme für über 100
Milliarden durch die Bundesregierung. Auch mit der Klimakatastrophe steht uns
das Wasser bis zum Hals. Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, wird es bald
schon zu spät sein. Notwendig ist die Ausrufung eines sozial-ökologischen
Notstandes. All das kostet unsäglich viel Geld. Die Regierungen verschonen die
Reichen und holen es sich von der Bevölkerung! Das macht uns Angst.
Jetzt reicht's! Wir fordern:
einen sofortigen Mietstopp
die Sicherheit, dass niemand Strom, Gas, Wasser und die Wohnung
weggenommen werden, weil das Geld nicht reicht
einen städtischen Nebenkostenzuschuss für alle mit Wohngeld oder kleinem
Einkommen
die Erhaltung bezahlbaren Wohnraums statt Abriss
einen Klimaentscheid in Freiburg
In ganz Deutschland gehen jetzt Mieter_innen auf die Straße, um zu protestieren.
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt! Engagieren auch Sie sich, z.B. am Samstag, 8.
Oktober um 16 Uhr bei einer Protestaktion am Rathaus.
Am besten machen Sie mit im „Freiburger Mietenbündnis für dauerhaft bezahlbare
Mietwohnungen“.
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