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Es muss sich endlich etwas ändern in un-
serer Stadt. Die Mietpreise explodieren – 
seit 2009 sind die Angebotsmieten um 40 
Prozent gestiegen. Viele BewohnerInnen 
werden nach massiven Mieterhöhungen 
aus ihren Stadtteilen verdrängt. Während 
immer mehr Luxus-Eigentumswohnun-
gen gebaut werden, ist es für Normal- und 
GeringverdienerInnen immer schwieri-
ger bezahlbaren Wohnraum zu finden. 
Gleichzeitig werden erhaltenswerte Woh-
nungen abgerissen und stehen mehrere 
tausend Wohnungen leer – viele davon 
seit Jahren und aus Gründen der Spekula-
tion. Um auf den Missstand aufmerksam 
zu machen und ganz konkret Leerstand zu 
beleben, haben Ende April rund hundert 
Menschen die Initiative ergriffen und zwei 
bis dahin leerstehende Wohnungen im 
Stadtteil Heslach besetzt. Zwei von Woh-
nungsnot betroffene Familien mit Kin-
dern sind daraufhin dort eingezogen und 
haben die Wohnungen wieder mit Leben 
gefüllt. Einen Monat später wurden die 
Wohnungen mit einem Großaufgebot der 
Polizei zwangsgeräumt und stehen nun 
wieder leer. Die Hausbesetzung hat viel 
aufgewirbelt und breite Diskussionen über 
Wohnungsnot entfacht. Das ist gut so! 
Die Besetzung hat aber vor allem gezeigt: 
Nicht individuell, sondern nur gemeinsam 
können wir uns gegen Mietenwahnsinn, 
Verdrängung und Leerstand zur Wehr 
setzten. Die Besetzung war nur möglich, 
weil hunderte Menschen die zwei Familien 
unterstützt haben.

Die Hausbesetzung war ein wichtiges Si-
gnal zum Handeln. Selbst die Stuttgarter 
Zeitung spricht von einem Weckruf an die 
Stadt Stuttgart, die für die Wohnungsnot 
mitverantwortlich ist. Doch statt zu re-
agieren, Verantwortung zu übernehmen 
und Sofortmaßnahmen in die Wege zu lei-
ten, haben sich Oberbürgermeister Kuhn 
und die Stadtspitze in Schweigen gehüllt. 
Für uns kann das nur eines bedeuten: Wir 
müssen noch mehr und vor allem noch 
lauter werden, damit sich endlich etwas 
bewegt. Die Stadt muss konsequent und 
mit allen verfügbaren Mitteln gegen Spe-
kulanten, unbegründeten Leerstand und 
steigende Mietpreise vorgehen.

Am 14. Juni findet im Gemeinderat eine 
Generaldebatte zum Thema Wohnen statt. 
Wir wollen mit einer lautstarken Kundge-
bung auf dem Marktplatz die PolitikerIn-
nen daran erinnern, dass sie endlich den 
Schulterschluss mit renditeorientierten 
Wohnungsbau- und Immobilienfirmen 
beenden-  und eine Politik im Interesse 
der Menschen und BewohnerInnen dieser 
Stadt machen muss.

Kundgebung:
Donnerstag, 14. Juni 2018, 17.00 Uhr
Ort: Marktplatz Stuttgart

Mehr Informationen: 
www.recht-auf-wohnen.de
www.leerstand-beleben.tk

Mietenwahnsinn, Spekulation und Verdrängung stoppen!
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