
Zur Sache:
Die CDU schützt die Mieter

STOPP der SPD-Mietenlüge
Das war die Täuschung der SPD in Hamburg: Der SPD-Senat hatte 

am 31. August 1982 Mieterhöhungen für Sozialwohnungen beschlos-
sen. Doch die Mietbescheide kamen erst wenige Tage vor der Wahl bei 
den Hamburger Bürgern an. Zeitgleich war in der SPD-Wahlzeitung 
irreführend und verfälschend zu lesen: “Kohls Weihnachtsgeschenk - 
0 % mehr Miete!”i

Die Mietenlüge ist auch heute Bestandteil des SPD-Wahlkampfes.

Wider besseres Wissen verbrei-
tet die SPD Unwahrheiten.
1. Unwahr ist die SPD-Behaup- 
tung, daß der Mieterschutz besei-
tigt werde.
2. Unwahr ist die SPD-Behaup- 
tung, daß Mieten um 30 % stei-
gen dürfen.

Unwahr ist die SPD-Behaup- 
tung, daß Sozialmieter unter das 
Mietrecht fallen.

Die Wahrheit ist:

1. Der Kündigungsschutz wird 
im neuen Mietrecht überhaupt 
nicht angetastet.
2. Es bleibt dabei, daß kein Ver-
mieter mehr als die ortsübliche 
Vergleichsmiete verlangen kann.
3. Für Sozialwohnungen, Werks-
wohnungen und die Wohnungen 
der gemeinnützigen Wohnungs-
unternehmen hat das bürgerliche 
Mietrecht noch nie gegolten.

Mit ihren Lügenkampagnen hat die SPD Angst und Verun-
sicherung bei Mietern und Vermietern verursacht. Die Folge ist 
fatal: Der beginnende Aufschwung im Wohnungsbau wird gefährdet. 
Die SPD führt ihren Wahlkampf auf dem Rücken der Arbeiter, Ar-
beitslosen und vieler Wohnungsuchenden.
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Das ist die Wahrheit
zum neuen Mietrecht

•  Der soziale Schutz der Mieter 
bleibt bestehen. Der Kündi-
gungsschutz wird nicht angeta-
stet.
Mehr noch:
Das neue Gesetz erweitert die 
Schutzvorschriften für die •  •

Mieter. Überzogene Modernisie-
rungen werden verboten. Miet-
kautionen werden begrenzt, sie 
müssen sicher angelegt und zu-
gunsten des Mieters verzinst 
werden.
Mehr noch:
Niedrige Mieten dürfen in Zu-
kunft nur noch schrittweise der 
ortsüblichen Vergleichsmiete an-
geglichen werden. Auch hier ist 
der Mieter besser geschützt. 
Denn: Früher waren Mieterhö-
hungen bis zur ortsüblichen Ver-
gleichsmiete in jedem Fall ohne 
jegliche Beschränkung sofort 
möglich. Heute können Mieten, 
auch solche, die weit unter den 
Vergleichsmieten liegen, in

keinem Fall um mehr als 30 % 
innerhalb von drei Jahren ange-
hoben werden.
•  Das System der Vergleichs-
mieten wird vereinfacht.
•  Die Vereinbarung von Staffel- 
mieten ist nicht mehr verboten. 
Aber: Kein Mieter kann gezwun^ 
gen werden, einen Staffelmiet- ®  
vertrag abzuschließen. Schon gar 
nicht sind bestehende Verträge 
berührt.
•  Heute leerstehende Wohnun-
gen können auf Zeit vermietet 
werden. Das Wohnungsangebot 
erhöht sich damit um bis zu 
100.000 Wohnungen.
•  Die soziale Absicherung der 
Mieter durch das Wohngeld 
bleibt erhalten.

Im übrigen: Auch die SPD ® 
wollte, als sie noch in der Regie-
rung war, Zeitmietverträge, Staf-
felmieten und aktualisierte Ver-
gleichsmieten.

Lassen Sie sich nicht verunsichern. Die CDU 
schützt die Mieter und bringt den Wohnungsbau in 
Schwung. Dadurch werden neue Wohnungen ge-
schaffen und Arbeitsplätze gesichert. Deshalb CDU.
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