Aufruf

Bürger, nicht Beute!
Wir Mietbürger gehen ehrlicher Arbeit nach und erhalten
hierfür einen mehr oder weniger gerechten Lohn.
Wenn unsereiner mehr Lohn will, muss er länger arbeiten.
Unsere Mieten aber steigen ins Unermeßliche,
ohne daß es dafür mehr Wohnfläche oder
eine bessere Verwaltung gäbe.

Die Mieten steigen nur,
weil wir als Mieter erpressbar sind.

StGB § 253 Erpressung
(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen
Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und dadurch dem Vermögen des
Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu
bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. Ein
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied
einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung einer Erpressung verbunden hat.

Jeder ist gerne bereit, die realen Kosten und Leistungen einer
Mietwohnung zu bezahlen. Die sind leicht errechnet.
Jeder Mietzins oberhalb der Leistungskosten ist systematische und
gewerbsmäßige Erpressung, ein schweres Verbrechen.
Unterstützen Sie diesen Aufruf, damit die massenhafte Enteignung der
ehrlich arbeitenden Bürger gestoppt wird.
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Aufruf: Nur die Grüne Miete ist gerecht!
Wir sind ehrlich arbeitende Bürger und achten die ehrliche Arbeit anderer.
Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, in der es legitim ist und als
sportlich gilt, andere Menschen in ihrer Not zu erpressen und auszubeuten.
Wohnraum gehört zur Grundversorgung wie Sicherheit und Bildung!
Wir betteln nicht um ein paar Prozent weniger Ungerechtigkeit.
Wir fordern den sofortigen Stopp der Massenenteignung der Bürger!
Konkret lautet die Forderung an unsere gewählten Vertreter:
Sofortige gesetzliche Begrenzung auf die Grüne Miete!
• Mieten sind auf die realen Leistungskosten zu begrenzen.
• Alle Kostenanteile der Miete sind offenzulegen und nachzuweisen.
• Jeder Versuch der Mieterpressung ist unter Strafe zu stellen.
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