
Aufruf zur Demonstration
gegen Verdrängung und #Mietenwahnsinn 

Housing Action Day 27. März 2021

// Demo-Block: Wählt Selbstorganisierung! //
Mieter:Innengewerkschaft Berlin, #StopHeimstaden Vernetzung,

Arbeitskreis Wohnen als FLINTA* & Women in Exile

Liebe Nachbar*innen,

im letzten Jahr wurden unsere Häuser an den börsennotierten schwedischen Immobilienkonzern 
Heimstaden verkauft. Wir waren schockiert: während viele von uns wegen der Pandemie um unsere 
Existenz bangen, bereichern sich andere an unseren Häusern und bedrohen uns mit Verdrängung. 
Wir haben uns daraufhin in den Hausgemeinschaften organisiert und berlinweit miteinander 
vernetzt. Unsere Organisierung, unterstützt von der Initiative Mieter:innen Gewerkschaft Berlin, hat 
eine große Wirkkraft entwickelt. Heimstaden sah sich gezwungen, eine Abwendungsvereinbarung für
viele der milieugeschützen Häuser zu unterschreiben.
Die Abwendungsvereinbarung und der Mietendeckel gönnten uns in diesem bedrückenden Corona-
Winter eine Verschnaufpause. Die Hälfte aller Häuser liegt jedoch nicht in Milieuschutzgebieten und 
die Bestandsmieter:innen sind dort vor Umwandlung in Eigentumswohnungen und 
Eigenbedarfkündigung nicht geschützt. Bei einigen Hauskäufen wurde der Milieuschutz durch 
sogennante Share-Deals umgangen. Der Mietendeckel ist derzeit hart umkämpft und selbst wenn er 
hält, dann leider nur weitere 4 Jahre. Danach werden alle Häuser einem immensen 
Verwertungsdruck unterliegen. Trotzdem dürfen wir Träume haben:
Denn wenn wir uns organisieren in unseren Häusern, in unseren Kiezen und Stadtteilen, werden wir 
es sein, die am längeren Hebel sitzen. Wir kämpfen für eine Stadt, in der die Menschen 
selbstbestimmt wohnen und gut leben können. Frei von Proftinteressen und an den Bedürfnissen 
der Menschen orientiert. Die Immobilienwirtschaft ist gut vernetzt – wir müssen es auch endlich 
werden! Das schaffen wir nur, wenn wir, die Mieter:innen, Initiativen und Aktiven dieser Stadt, uns 
zusammen tun. Deshalb verlassen wir uns in diesem sogenannten „Superwahljahr“ nicht auf die 
Politik,  sondern konzentrieren uns auf uns. Bei der Mieten-Demo am 27. März können wir erleben, 
wie viele wir sind. Und wir können uns nach Monaten der Isolation wieder sehen!

Lasst uns zu Tausenden auf die Straße gehen! Kommt zur Mietenwahnsinn-Demo am 27. März, bringt
eure Nachbar:innen mit und schließt euch zusammen mit #StopHeimstaden dem "Wählt 
Selbstorganisierung"-Block der Mieter:innen Gewerkschaft an!

Während der Demonstration halten wir die Corona-Regeln ein und werden mit einem durchdachten 
Hygienekonzept und verantwortungsvollem Umgang miteinander für unsere Sicherheit sorgen. 

Treffpunkt: 27.03.2021 // 12 Uhr // Am Neptunbrunnen (gegenüber vom Roten Rathaus)

www.stopheimstaden.org www.mg-berlin.org
Twitter: @SHeimstaden    FB: stopheimstaden Twitter: mg_berlin


