
Die Mieten in Neukölln werden für 
Menschen mit kleinem Einkommen 
unbezahlbar. Jeder kennt jemanden der 
bereits ausziehen musste oder ist selbst
davon bedroht.

Um die Mietsteigerungen zu bremsen, 
unterstützt DIE LINKE Neukölln den 
Einwohnerantrag des Neuköllner Mieten-
bündnis für Milieuschutz. Damit könnten
die übelsten Miettreibereien verboten 
werden! 

Der Einwohnerantrag für Milieuschutz
fordert:
✔ Keine Luxus-Modernisierung!
✔ Einen einfachen Standard bei 
energetischer Sanierung!
✔ Keine Zusammenlegung kleiner 
Wohnungen zu großen!
✔ Ein Vorkaufsrecht des Bezirkes bei 
Spekulations-Häusern!  
✔ Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen stoppen!

Nun hat die Bezirksverordnetenver-
sammlung Neukölln (BVV) am 
17. September 2014 Milieuschutz im
Reuterkiez und dann auch im Schillerkiez
praktisch „beschlossen“. SPD, LINKE,
Grüne und Piraten haben zugestimmt. 

Das ist ein erster, wenn auch nur kleiner
Schritt. Wenn nur einzelne Kieze als 
Milieuschutzgebiete ausgewiesen 
werden, wird automatisch der Verdrän-
gungsdruck auf angrenzende, nicht aus-
gewiesene Gebiete verstärkt. Zum
Beispiel rund um den Richardplatz. Was
an Kosten für Untersuchungen und Aus-
weisungen heute „gespart“ werden soll,
das muss morgen teuer bezahlt werden. 

Deshalb ist der Einwohnerantrag für 
Milieuschutz an die Bezirksverordneten-
versammlung im Rathaus wichtig, da er
für weitere Gebiete Milieuschutzsatzun-
gen verlangt und Forderungen über den 
aktuellen BVV-Beschluss hinaus stellt.

Unterschreiben können den Einwohnerantrag für Milieuschutz alle,
die in Neukölln angemeldet und mindestens 16 Jahre alt sind, 
auch ohne deutschen Pass.

Weiteres unter 
www.mietenbuendnis.de

Bezirksverband Neukölln, Wipperstraße 6, 12055 Berlin

www.die-linke-neukoelln.de
V.i.S.d.P. Moritz Wittler
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