
München, 20.08.18

Die Bürger der Stadt schließen sich zusammen und 
werden aktiv. Aktiv gegen die zügellose Gier der Inves-
toren, gegen Gesetze, die Steilvorlagen für Entmietung 
sind und dadurch Mieter zu Spekulationsobjekten ma-
chen. Aktiv gegen verantwortungslose Politikerinnen 
und Politiker, die auf allen Ebenen tatenlos zuzuschau-
en scheinen – Für eine bunte Stadt, eine lebenswerte 
Heimat. 

Bezahlbarer Wohnraum geht jeden an

Menschen werden durch steigende Mieten verdrängt. Mietwohnungen 
werden in Eigentum umgewandelt und luxussaniert. Alteingesessene 
werden vertrieben und Nachbarschaften zerstört. Soziale Einrichtungen 
und Gewerbetreibende finden keine bezahlbaren Räume mehr. Die Spe-
kulation mit Wohn- und Lebensraum entzieht mittlerweile nicht nur den 
Alleinerziehenden, Pflegern, Handwerkern, Lehrern, Erziehern, Müllfahrern, 
Polizisten, Verkäufern, Studierenden, Familien und Rentnern die Lebens-
grundlage – das Problem ist flächendeckend in den deutschen Ballungs-
zentren und deren Umland angekommen.

Dieser Entwicklung werden wir nicht länger tatenlos zusehen. Denn ex-
plodierende Mieten sind kein Naturgesetz. Sie sind die Folge des rück-
sichtslosen Vorgehens vieler Investoren und der Vernachlässigung durch 
die Politik. 

Dagegen gehen wir auf die Straße und zeigen: bezahlbarer Wohnraum ist 
wichtig! Wir Mieter sind mutig! Und das größte Volksfest der Stadt steigt 
dieses Jahr schon vor der Wiesn!

Auszug der Münchner

Eine Woche vor dem Einzug der Wiesnwirte aufs Oktoberfest organisieren 
wir den symbolischen Auszug der Münchner. Mit einem bunten, lauten 
Umzug mit Koffern und Leiterwagen führen wir vor, wie unsere geliebte 
“Weltstadt mit Herz” künftig aussehen wird, falls Spekulation weiter unge-
bremst Einzug hält und sämtliche Normalverdiener verdrängt werden.

Kommt zahlreich zur Demo am Samstag, 15. September in München!

Berlin, Hamburg, Stuttgart, Köln und alle anderen: „Macht mit und geht 
auf die Straße! Gemeinsam für ein lebenswertes Miteinander und bezahl-
baren Wohnraum - bundesweit!“

ausspekuliert -  
Wohnen ist ein Menschenrecht  

und kein Luxusgut!

Für  
bezahlbares  

Wohnen und 

gegen soziale  

Ausgrenzung!

#ausspekuliert

Organisatoren:  

Münchner Mieterstammtisch

Bündnis Bezahlbares Wohnen e.V.

Aktuelle Informationen  

bzgl. Uhrzeiten und Route auf  

Facebook und auf

ausspekuliert.de

https://www.facebook.com/groups/225123331492083/
https://ausspekuliert.de/

