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EIN FILM VON FREDRIK GERTTEN 

FÜR DAS GRUNDRECHT  
AUF WOHNEN

Die hohen Mietzinse sind 
nicht nur bei uns in der Schweiz 
ein Problem. Überall auf der 
Welt schnellen sie in die Höhe 
und drängen Langzeitmieter aus 
ihren Wohnungen. Finanziert 
wird der Rausschmiss häufig mit 
Pensionskassengeldern und 
 anderen Fonds, die Mietwohnun-
gen zur Kapitalanlage machen. 

Der Film des schwedischen 
Regisseurs Fredrik Gertten folgt 

Leilani Farha, der UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf angemessenes 
Wohnen. Sie  bereist die Welt, um herauszufinden, warum immer mehr Menschen aus 
den Städten gepusht werden. Dabei befragt sie ExpertInnen wie den Wirtschaftswissen-
schaftler und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, die Soziologin Saskia Sassen und den 
Journalisten und Autor von «Gomorrha» Roberto Saviano. Leilani Farha sagt: «Ich glaube 
es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Wohnen als Handelsware und Gold als 
Handelsware. Gold ist kein Menschenrecht, Wohnen schon».

Warum können wir uns un
sere Wohnungen nicht mehr 
 leisten? Ein fesselnder Film, 
wie das globale Finanzsys
tem die Mietkrise befeuert 
und ganze Quartiere un
bewohnbar macht.
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LEILANI FARHA ist UNO-Sonder-
berichterstatterin für ange messenes 
Wohnen. Sie bereist die Welt, um 
herauszufinden, warum immer mehr 
Menschen aus ihren Wohnungen 
gepusht werden. 

«Wohnen ist ein Menschenrecht, 
keine Handelsware»
Leilani Farha

JOSEPH STIGLITZ, Wirtschaftswissen-
schaftler und Nobelpreisträger, erklärt, wie 

Beteiligungsgesellschaften 
es schaffen, an Finanzkrisen 
zu wachsen und zu den 
grössten Vermietern der 
Welt zu werden.  

SASKIA SASSEN ist 
Professorin für Soziolo-
gie an der Columbia 
University. Sie untersucht seit 40 Jahren  
die Auswirkungen der Globalisierung  
und prägte den Begriff «Global Cities». Sie  
hilft uns zu verstehen, warum eine leer-
stehende Wohnung lukrativer sein kann, als 
wenn sie bewohnt ist.

ROBERTO SAVIANO, 
Autor von «Gomorrah», 
lebt seit der Veröffentli-
chung seines Buches über 
die organisierte Wirt-
schaftskriminalität und die Mafia 
unter Polizeischutz. Er zeigt auf, wie 
sich in Steueroasen der kriminelle 
und der legale Kapitalismus treffen 
und vereinigen.

Der preisgekrönte 
schwedische Regisseur 
und Journalist FREDRIK 
GERTTEN ist bekannt für 
lokale Geschichten mit 
globaler Wirkung. Mit 

PUSH be-
handelt er 
ein Thema 
von inter-
nationaler 
Brisanz. 
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Für mehr bezahlbare Wohnungen –  
auch in der Schweiz

Bezahlbare Wohnungen werden auch in 
der Schweiz zu einem knappen Gut. Gera-
de in Städten und Agglo-
meration, aber auch in 
Tourismusgebieten wird 
es für immer mehr Men-
schen schwierig, eine be-
zahlbare Bleibe zu finden. 
Ursache des überteuerten 
Wohnungsmarkts ist die Immobilien-Lob-
by, die auf hohe Renditen spekuliert – und 
die Menschen in den Wohnungen zur Ne-
bensache macht.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, der Woh-
nungsmarkt darf deshalb nicht von hohen 
Renditen getrieben sein. Mit der Initiative 
«Mehr bezahlbare Wohnungen» möchte 
der Mieterinnen- und Mieter verband 

Schweiz (MV) genau dieses 
Grundbedürfnis sichern. Mit 
der Annahme der Initiative 
werden der Bund und die 
Kantone dazu verpflichtet, 
den gemein nützigen Woh-
nungsbau zu fördern und 

Mieterinnen und Mieter damit vor einem 
überteuerten Schweizer Wohnungsmarkt 
zu schützen. Die Bevölkerung wird vor-
aussichtlich im  Februar 2020 über die 
 Initiative abstimmen.

Kundgebung 
für den Erhalt 
be zahlbarer 
Wohnungen 
in Zürich.
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Wohnen ist ein  
Menschenrecht

Setzen auch Sie sich für die Initiative ein und bleiben Sie  
mit unserem Newsletter auf dem Laufenden. Anmeldung  
und mehr Informationen unter www.mieterverband.ch/push


