
Wohnraum gerade in der Regensburger Attstadt ist teuer. Das Volksbegehren ,Mietenstopp' will die Mieten sechs Jahre einfrieren. Foto: Cibbs

Regensbu rger u nterstützen Mietensto pp
Aktionskreis sammelt Unterschriften für Volksbegehren -,,Verschnaufpause für Mieter"
Begensburg. (gib) Gegen stark nen. Studenten sagen, sie finden gehören die SPD, Die Li¡ke, der Leben gerufen wurde das Volksbe-

steigende mietprcise im Fleistaat kein bezahlbares limms¡." VdK, Verdi, der DGB, die Sozialen gehren unter anderem von Mieter-
richiet sich dai Volksbegeh¡en .O Initiativen, die ftsgruppe ,,Aufste- schutz-Organisalionen, Gewerk-
Jahre Mietenstopp". Benótig wer- I lm¡Ienken hen", der Mieterbeirat der Stadtbau schaften, der SPD und den r.inken.
den bavemweit-mindesteo' zs'oo íiiåiãi'îänt nìcht H fr";t"?"¡ii,åît Hlåffi; ,,,11'l#å'"liå*.""Yi19" å:;Unterschriften, Ia Begensb
terstützt ein im Novembe¡ gegrün- hr Regensburg werde zwar viel zusamrqengekommen sind, kann Volksbegeh¡ens hatte Bayerns Jus-
deter Aktionsl¡reis das Voltsbegeh- gebaut, doch neue Wohnungen ent- Sprecherin Huber nicht sagen. Die' tizminister Georg Eisenreich (CSU)

renmitlnfoständenundöffentlich- ititurden hauptsächlich lm höher- Resonanzseiallgemeingut.Siegeht erklärt, ein Landesgesetz, das die
keitsarbeit. Denn auch in der Don- preisigen Bereich, laitisiert Huber. davon aus, dass die 25 000 Unter- Mieten ftir Wohnungen aul dem
stadt klagen Menschen über einen Bei der Stadtbau GmbH Regens- sch¡iften in Bayern zusammenkom- fueien Ma¡kt fti¡ sechs Jahre ein-
Mangel an tezaUta"en Wohnun- burg seien 2000 Haushalte gemel- men. Noch lieber wäre es ihr, wenn foiert, sei verfassungswidrig. Die
gen, wie eine Sprecherin iles Akti- det, die eine bezahlbare Mietwoh- die Zahl deutlich ùberfroffen wird, Initiatoren sehen das anders. Ahi-
õnskreises erklärt. nung suchen. Die Stadtpolitik sei ,,um ein Signal an die Politik zu onslaeis-Sprecherin Huber berich-

nicht untätig, râumt Huber ein. Als senden, dass vielen Menschen das tet, dass sie an den Infoständen
Während der 'Weihnachtszeit war Beispiel nen¡t sie die Erhöhr¡ng der Thema wichtig ist". auch K¡itik von Passanten gehört

der Ahionsl¡reis jeden Fleitag und Sozialquote bei Neubauten.¡,,Da habe. Vermieter hätten erklärt, sie
Samstag mit ein-em Infqstand an gibt esichon ein Umdenken." Doch ES gibt niCht nUr LOb, w[irde.n dann vorsorglich noch vor

îå"f'ffi"o#å#SlfrHl*: f;Xm'm'"1ïiîïHå:",i - ïoïa",n auch Kritik ffiå:ffiäi"*$i$":åî;å$$;
ie.schriitun zu sammeln. Dabei er- halb untersti.itzt der Regensburger Noch bis in dên Janual hinein dass Neuinvestitionen verhindert
zählsa pass¿¡1en regelmåißig von Aktionskreis das' Vo[Ãbegebren, werden Unterscb¡ilten gesaTJnelt, werden. ,,Neubauten ab 201? sind
ihren Problemen auftem Rãgens- das fordert, die Mieten in Regens- sagt Huber. In Regensburg liegen vomMidtenstoplraberausdrückfich
burger Wohnungsmarkt, wie- Pia burg und 161 weitè¡en,bayerischen Unterschriftenlisten unter anderem ausgeschlossen", betont Huber. Ge-
Hub=er, eine der Sprecherinnen des Stådten r¡nd Gemei¡den fü¡ secbs beim Mieterbund Regensburg, Am nauso seien Ausnahmen füLr Genos-
Alrtions}reises,unie.erZeitungbe- Jahre einzulrieren. ,,Das gibt uns Römling 7, aus. Auf der Webseite senschaften und ftir lYohnunge-1,

richtet. ,,Rentner klagen, dasi sie eine Verscbnaufpause, damit pobl.i- www.mietenstopp.de sind alle 150 die unter 80 Prozent der ortsübli-
sich ihre Wohngng nach einer Miet- sche Maßn¡hmen wi¡ken können." Orte i:r Bayern angezeigt, an denen chen Miete vermietet wetden, vor-
erhöhung kaum mehr leisten kön- Zum Regensbu¡ger Alrtionskreis unterschrieben werden kann. lns gesehen.


