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Mieten runter.
Löhne & Einkommen rauf!

Mitmachen bei den LINKEN - Infotelefon 0761-29280730

Lothar Schuchmann war lange Kinder-
arzt in Freiburg. Heute ist er Stadtrat der 
LINKEN LISTE innerhalb der UL3-Fraktion 
- www.linke-liste-freiburg.de

„Vor wenigen Jahren haben die Freibur-
ger sich erfolgreich gegen den Verkauf 
der Freiburger Stadtbau gewehrt. OB 
Salomon und die schwarz-grüne Ge-
meinderatsmehrheit wollten tausende 
Wohnungen an einen privaten Konzern 
verkaufen. Hätten wir heute die Wohnun-
gen nicht, gäbe es kaum noch Raum für 
Menschen mit geringem Einkommen. 
Heute verkaufen Stadt und Staat ihre 
Wohnungsbestände scheibchenweise 
und hoffen, dass wir es so nicht merken. 
Da haben Sie sich geschnitten! Die LINKE 
LISTE im Gemeinderat hält aktiv dagegen. 
Gemeinsam mit der Initiative Wohnen 
ist Menschenrecht machen wir die Ver-
kaufsabsichten und den gesetzwidrigen  
Verfall vieler Wohnungen öffentlich und 
organisieren die Mieterinnen und Mieter!“

Ihr 
Lothar Schuchmann
Stadtrat und Kreissprecher 

Unser Ziel:
Mieten runter!

Kommentar von
unserem Stadtrat

in Aktion

Die kleinen Leute zur Kasse!
 Während die Mieten steigen und steigen, 
sinken die Löhne und Einkommen, alles 
wird teurer! Das Prinzip das dahinter 
steckt ist, in allen Fällen das gleiche. 
Wohnungsbesitzer, Unternehmer und 
Discounter versuchen auf Teufel komm 
raus ihre Gewinne zu steigern. 

Schröder, Merkel & Co haben versagt!
Dagegen ist zunächst nichts einzuwen-
den, aber die gesetzlichen Mechanis-
men, die das bisher eingedämmt haben, 
wurden in den letzten Jahren durch 
SPD&Grüne und durch CDU&FDP voll-
kommen zerschlagen. Ein Gegensteuern 
wurde bewusst ausgelassen. Die Vermö-
genssteuer wurde abgeschafft, Steuern 
auf Finanzgeschäfte nicht erhoben und 
ein gesetzlicher Mindestlohn nicht ein-
geführt. 

Wir alle zahlen die „Gewinne“ 
der Superreichen!
Unterm Strich haben die normalen Men-
schen heute immer weniger Geld um ihren 
Lebensalltag zu bestreiten. Auch der Staat 
und die Städte und Gemeinden haben 
immer weniger Geld, um z.B. in eigene 
Wohnanlagen zu investieren oder neue 
zu bauen. Auf der anderen Seite stehen 
viele Superreiche, die gar nicht mehr 
wissen wohin mit ihrem Geld. Sie inve-
stieren als Aktienbesitzer in Wohnungen 
und Wohnungs-Konzerne. Ihre fürstlichen 
Dividenden zahlen wir alle. 

DIE LINKE wehrt sich!
Man muss das alles nicht einfach hin-
nehmen. Als LINKE haben wir uns aufge-
macht, das zu ändern. Machen Sie doch 
mit - Wir freuen uns auf Sie!
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Exklusiv-Interview in FreiburgROT

FreiburgROT: Hallo Sahra, schön, dass 
du Zeit gefunden hast für ein Interview 
mit FreiburgROT.  Aktuelles Thema ist 
ja vor allem die Finanzkrise. Was pas-
siert da eigentlich?

Die Eurokrise ist das Ergebnis teurer 
Bankenrettungspakete und entfessel-
ter Spekulation auf den Finanzmärk-
ten. Durch die Bankenrettung sind 
die Staatsschulden gestiegen, dies 
schürt die Angst vor einem Staats-
bankrott, was die Zinssätze und damit 
die Schuldenlast in den Krisenländern 
noch weiter nach oben treibt. Auch 
immer neue Steuersenkungen für 
Reiche haben die Staaten arm und 
die Reichen immer reicher gemacht. 
Die europäische Schuldenkrise und 
der wachsende private Reichtum sind 
daher zwei Seiten derselben Medaille. 
Nun wird in der EU ein sogenannter 
„Euro-Rettungsschirm“ aufgespannt. 
Dabei geht es jedoch nicht um die Ret-
tung des Euro oder um Griechenland. 
Es geht allein darum, den Banken Zeit 
zu kaufen, damit diese sich vollends 
aus der Verantwortung stehlen können. 

FreiburgROT: Die Menschen sind ver-
unsichert und haben kaum mehr den 
Überblick, wieviele Milliarden wohin 
und warum verschoben werden. Wie 
betrifft die Finanzkrise jeden einzelnen 
von uns?

Sollte es zu Staatspleiten und neuen 
Bankenkrisen kommen, werden die 
Steuerzahler zahlen müssen, um die 
Profite der Finanzkonzerne zu sichern 
– so sieht es jedenfalls der sogenannte 
„Euro-Rettungsschirm“ vor. Die Folge 
wird sein, dass Renten und Soziallei-
stungen gekürzt, Stellen im öffent-
lichen Dienst gestrichen, Gebühren 
und Steuern erhöht, Bibliotheken und 
Schwimmbäder geschlossen werden 
usw. usf. In Südeuropa, Irland oder 
Großbritannien erleben wir bereits die 
heftigsten Angriffe auf den Sozialstaat 
seit Generationen. Ob es den Herr-
schenden gelingt, die Kosten der Krise 
auf die einfache Bevölkerung abzuwäl-
zen, liegt aber auch an uns bzw. an 

der Stärke von Gewerkschaften, linken 
Parteien und sozialen Bewegungen.

FreiburgROT: Wer sind die Verant-
wortlichen der Finanzkrise? Was lief 
in der Vergangenheit falsch und sind 
eigentlich die Griechen schuld, wie es 
vor allem rechte und rechtsradikale Eu-
roskeptiker immer wieder behaupten?

Der griechischen Regierung kann man 
allenfalls vorwerfen, dass sie große Ver-
mögen kaum besteuern und zu viel Geld 
für (deutsche) Waffen ausgeben. Die 
Hauptverantwortlichen der Krise sitzen 
aber in Berlin, Washington und Brüssel 
sowie in den Vorständen der großen 
Banken und Konzerne. Die Entfesselung 
der Finanzmärkte, die jahrzehntelange 
Umverteilung von unten nach oben, die 
Privatisierung der Rente, die neoliberale 
Konstruktion der EU und der Eurozo-
ne – über diese tieferen Ursachen der 
Krise erfährt man in den herrschenden 
Medien leider nur wenig.

FreiburgROT: Sag doch bitte noch 
was zu den zentralen Vorschlägen der 
LINKEN und dazu wie sie sich z.B. von 
denen der anderen Parteien unter-
scheiden?

Wir sind die einzige Partei, die den 
Finanzhaien keine weitere Steuermil-
liarden in den Rachen werfen sondern 
stattdessen die Profiteure und Verur-
sacher der Krise zur Kasse bitten will, 
z.B. über eine europäische Vermögens-
abgabe für Millionäre. Zweitens wollen 
wir die Politik aus der Geiselhaft der 
Finanzmärkte befreien. Banken müssen 
auf ihren eigentlichen Sinn zurückge-
führt und öffentlich kontrolliert werden. 
Um Zinswucher und Spekulation gegen 
die Eurostaaten unmöglich zu machen 
fordern wir, dass alle Eurostaaten die 
Möglichkeit erhalten, über eine Bank 
für öffentliche Anleihen zinsgünstige 
Kredite bei der EZB aufzunehmen. Statt 
unsere europäischen Nachbarn zu bru-
talem Sozialabbau zu nötigen wollen 
wir höhere Löhne und Sozialleistungen 
in Deutschland erkämpfen. Denn nur 
wenn die deutsche Binnenwirtschaft 
gestärkt wird und die chronischen 
Außenhandelsüberschüsse abgebaut 

Sahra Wagenknecht zur 
Finanzkrise, den Hintergünden 
und den Lösungen ...

werden, hat Europa politisch und öko-
nomisch eine Zukunft.

FreiburgROT: Du warst ja schonmal vor 
kurzem in Freiburg anlässlich des Land-
tagswahlkampfes. DIE LINKE hats leider 
nicht in den Landtag geschafft. Woran 
hats deiner Meinung nach gelegen?

Zum einen haben viele unserer Anhän-
ger bei dieser Wahl taktisch gewählt mit 
dem Ziel, Mappus loszuwerden und den 
Grünen einen Vorsprung vor der SPD zu 
verschaffen. Die nukleare Katastrophe 
in Japan sowie die Hoffnung, Stuttgart 
21 auf diese Weise noch verhindern 
zu können, haben dabei sicher eine 
Rolle gespielt. Hinzu kommt, dass die 
Ausstrahlungskraft der Linken auf Bun-
desebene nachgelassen hat. Wir sind 
zu vielstimmig geworden und haben 
es den Medien ermöglicht, das Bild 
einer zerstrittenen Partei zu zeichnen, 
die mit sich selbst beschäftigt ist statt 
sich um die dringenden Probleme der 
Menschen zu kümmern. An dem sehr 
engagierten Wahlkampf der Linken in 
Baden-Württemberg hat es in jedem Fall 
nicht gelegen. 

Danke für das Interview!

SELBER AKTIV WERDEN !?!
Im Linksbüro trifft sich regelmäßig 
eine Finanzkrisen-Aktionsgruppe. 
Jeder kann mitmachen. Wir fahren 
gemeinsam zu Demos und machen 
in Freiburg selber Aktionen.
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Was wollen wir 
in Freiburg?
DIE LINKE und unser Stadtrat Lothar 
Schuchmann unterstützen die ak-
tuelle Kampagne der LINKEN LISTE 
mit dem Motto „Unsere Ziel: Mieten 
runter - 25% vom Einkommen sind 
genug!“

DAS BRAUCHT FREIBURG:

Keine weiteren Mieterhöhungen 
bei der Stadtbau für die nächsten 
drei Jahre: Die Mieten in Freiburg 
müssen um bezahlbar zu sein für 
einige Zeit gedeckelt werden. Wenn 
die Stadtbau ihre Mieten nicht er-
höht, steigen auch die Mieten auf 
Basis des Mietspiegels nicht mehr 
so stark.

Kein Verkauf öffentlicher Wohnun-
gen und Grundstücke an private 
Bieter: Der Bestand öffentlicher 
Wohnungen muss gehalten und 
ausgebaut werden. Nur Wohnungen 
in öffentlichem Besitz können zur 
sozialen Steuerung genutzt werden 
und Unterliegen demokratischer 
Mitbestimmung durch den Gemein-
derat.

Erhalt günstiger Wohnungen, kein 
unsinniger Abriss und keine Mie-
terhöhungen durch Sanierungen: 
Freiburg braucht einen Grundbe-
stand an günstigen Wohnungen, die 
sich jeder leisten kann. Bestehende 
Wohnanlagen sollten daher nicht 
abgerissen werden. Notwendige 
Sanierungen müssten mietneutral 
umgesetzt werden und dürfen nicht 
zur Verdrängung der bisherigen 
MieterInnen führen.

Wenn MieterInnen 
in Aktien wohnen...

Die Mieten steigen nicht nur in Freiburg
Die Mieten in Freiburg sind in den letzten 
Jahren ins fast unermessliche gestiegen. 
In kaum einer anderen Stadt wohnt man 
so teuer wie in Freiburg. Aber auch andere 
Mittel- und Großstädte werden immer 
teurer. Auch das einst so günstige Berlin 
ist längst Geschichte. 

Immobilienspekulation zu Lasten des 
Rechts auf eine Wohung
Diese Entwicklung ist eng mit der Struktur 
der Finanzmärkte verknüpft. Während 
lange große Geldsummen auf den Finanz-
märkten einsetzen wurden, investieren 
immer mehr Reiche, Banken und Unter-
nehmen in die großen Wohnungskon-
zerne und den Aufkauf öffentlicher Woh-
nungsbestände. Spekulationen auf den 
Finanzmärkten sind zwar hochlukrativ, 
aber auch risikobehaftet. Investitionen 
in Immobilien und Wohnungen sind da 
stabiler und garantieren einen stetigen 
und langfristigen Gewinn. 

Mieter kann man ausnehmen - und im 
Zweifel schmeißt man sie raus
Die Basis dieser Gewinne sind ständig 
steigende Mieten und die tagtägliche 
Notwendigkeit der Menschen eine Woh-
nung mieten zu müssen - im Zweifel auch 
zu jedem Preis. MieterInnen können auch 
nicht einfach umziehen, insbesondere 
dann wenn es keine günstigeren Wohnun-
gen gibt. Ihnen bleibt dann oft nur, ihren 
bisherigen Wohnort zu verlassen.

Die Politik tut nichts dagegen
Steigende Mieten und immer weniger 
Wohnraum für Menschen sind kein unbe-
kanntes Problem. Vor einigen Jahrzehnten 
investierten Staat und Städte noch viel in 
öffentliche Wohnbauprogramme. Solche 
Investitionen finden sich heute kaum 
mehr. Im Gegenteil große Wohnungsbe-
stände werden verkauft. Als Argument 
nennen sie die klammen Kassen. Aber 
auch dieses Problem ist hausgemacht. 
Auf eine gute Finanzierung der Städte 
durch Steuern wurde verzichtet. CDU, 
SPD, Grünen und FDP senkten die Steu-
ern für die Reichen in den letzten Jahren 

enorm. Die Vermögenssteuer wurde ab-
geschafft und Steuern auf Spekulation 
wurden nur sehr begrenzt erhoben.

Jetzt Gegensteuern: Löhne und Einkom-
men erhöhen - Städte und Gemeinden 
finanziell besser ausstatten.
Als LINKE wollen wir das verändern. 
Wichtig wäre es jetzt, durch die Wieder-
erhebung der Vermögenssteuer und eine 
Anhebung des Spitzensteuersatzes mehr 
Geld einzunehmen und die Städte zu 
unterstützen und in die Lage zu versetzen 
ihre Wohnungen zu halten. Gleichzeitung 
muss man die Löhne und Einkommen 
der Menschen absichern, damit sie 
sich „Wohnen“ wieder ohne Not leisten 
können.

Keine Wohnungen verkaufen!
Wohn-Genossenschaften unterstützen!
DIE LINKE fordert, keine öffentlichen 
Wohnungen mehr an private Bieter zu 
verkaufen und kommunale Wohnungs-
bestände auszubauen und zu sichern. 
Das sind Investitionen in die Zukunft 
und in soziale Gerechtigkeit. Der Verkauf 
an Genossenschaften kann hier und da 
sinnvoll sein. Genossenschaften reinve-
stieren ihre Einnahmen und zahlen ihren 
Mitgliedern nur Zinsen in Höhe normaler 
Spareinlagen. Sie bleiben dadurch auf ihr 
eigentliches Ziel, das Anbieten von guten 
Wohnungen, orientiert. 

Wo Mieten erhöht oder Wohnungen 
verkauft werden sollen, rufen wir auf zur 
Gründung von Mieterinitiativen.

Wohnungskonzerne wie Patrizia und GAGFAH schröpfen 
die MieterInnen - Nur kommunaler und öffentliche 
Wohnungsbestand kann soziale Mietpreise garantieren!

KONKRET

SELBER AKTIV WERDEN !?!
DIE LINKE beteiligt sich an den 
Aktionen von „Wohnen ist Men-
schenrecht“. Aktuelle Termine, Mie-
terversammlungen und Aufklärungs-
Aktionen unter:
www.wohnen-ist-menschenrecht.de 
und www.die-linke-freiburg.de
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Vermischtes

Sudoku, das beliebte Zahlenrätsel 
gibt es in jeder Ausgabe von 
FREIBURGROT neu. 

So geht’s: Das Puzzle muss 
vervollständigt werden, dass...
a) in jeder waagerechten Zeile,
b) in jeder senkrechten Zeile und
c) in jedem der neun Quadrate jede 
Ziffer von 1 bis 9 einmal auftaucht.

Sudoku
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Fast schon etwas größenwahnsinnig 
haben die Freiburger Grünen die 
Stadträte und Mitglieder der GAF vor 
das Gericht gezogen. Gerichtlich will 
man durchsetzen, dass man - nun 
an der Regierung - die allein seelig 
machende „grüne“ Wahrheit besitzt.

Wir meinen: Die Nutzung konzeptio-
neller Politbegriffe wie grün, sozial, 
christlich, links, demokratisch, li-
beral muss in Partei- und Gruppie-
rungsnamen möglich sein, wenn ein 
grundsätzlicher Namensunterschied 
besteht, wie es bei GRÜNE ALTERNA-
TIVE FREIBURG und B90/DIE GRÜNEN 
der Fall ist. Bei den Kurzbezeich-
nungen auf den Wahlzetteln ist der 
Unterschied ebenfalls deutlich - GAF 
vs. GRÜNE.

Man kann nur hoffen, dass die betei-
ligten Richter das erkennen und nicht 
einfach im Sinne der neuen „Staat- 
und Regierungspartei“ entscheiden. 

Kaum zu verstehen eigentlich,  was 
es da noch für Zweifel gibt. Die feste 
Zuschreibung eines bestimmten be-
grifflichen Politikkonzepts zu einer 
bestimmten Partei wäre ein massiver 
Eingriff in politische Meinungsfrei-
heit... „grüne“ oder „linke“ Politik 
außerhalb der ggf. dazu richterlich 
festgesetzten Parteien wäre nicht 
mehr möglich... Als Linker, Liberaler 
oder Grüner MÜSSTE man quasi in die 
entsprechenden Parteien eintreten, 
nur sie wären im Besitz der alleinse-
ligmachenden Wahrheit.

Interessanterweise wurde von der 
Richtern auch davon gesprochen „die 
Wähler“ vor Täuschung zu schützen... 
Mit diesem Argument sollte man - so 
sieht es mancher/manche - der CDU 
das C nehmen, der SPD das S und den 
Grünen eigentlich auch das grün!!!

UNGLAUBLICH: GRÜNE wollen Grün-Alternativer 
Liste (GAF) das „grün“ im Namen verbieten.

Gebührenfreie Kitas 
und Anspruch auf Kita-
Plätze durchsetzen!
Zugang zu guter Kinderbetreuung ist 
wichtig für alle. Gut für die Kinder, die 
früh neue soziale Kontakte knüpfen 
jenseits des Elternhauses und gut für 
die Eltern, die Raum für sich selbst, 
aber auch für die notwendige Arbeit 
bekommen. DIE LINKE setzt sich daher 
in einer Aktion dafür ein, dass die 
neue Landesregierung den Rechts-
anspruch auf einen Kita-Platz schnell 
umsetzt und Kitas jedem zugänglich 
macht. Gleichzeitig ist es wichtig, 
dass ErzieherInnen einen guten Lohn 
bekommen und die Qualität aller Kitas 
verbessert werden kann. Kaum eine 
andere Sache ist wichtiger als eine 
gute Bildung für alle Kinder. 
Aktionspostkarten bekommen Sie 
in unserem Büro oder an unseren 
Infoständen.

UNSERE TERMINE

Offenes LINKE Mitgliedertreffen
Jeden 3. Mittwoch im Monat
19.30 Uhr DGB-Haus, Hebelstr. 10

LINKE Mitmach&Aktionstag
Jeden 1. und 3. Dienstag im Monat
18 Uhr im Linksbüro

Linksjugend solid (Jugendgruppe)
Jeden Donnerstag
20 Uhr im Linksbüro

Linke.SDS Hochschulgruppe
Jeden Montag
20 Uhr, u-asta 3. OG, Belfortstr. 24

LINKSBÜRO FREIBURG
Greiffeneggring 2, 79098 Freiburg
Tel: 0761-29280730
Mail: vorstand@dielinke-freiburg.de
Öffnungszeiten: 
Montag bis Mittwoch 11-16 Uhr


