
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 drän-
gen Langzeitmieter aus ihren Wohnungen. Finanziert wird der 
Rausschmiss häufig mit Pensionskassengeldern und anderen Fonds, 
die Mietwohnungen 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 herauszufin-
den, 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.

Für mehr bezahlbare Wohnungen – 
auch in der Schweiz

Wohnen ist ein Grundbedürfnis, der Wohnungsmarkt 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 gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern. Die 
Bevölkerung wird voraussichtlich im Februar 2020 über die Initiati-
ve abstimmen. 

Anmeldung für den Newsletter und 
mehr Informationen unter  
www.mieterverband.ch/push 

LEILANI FARHA ist UNO-Sonder-
berichterstatterin für angemesse-
nes Wohnen. Sie bereist die Welt, 
um herauszufinden, warum immer 
mehr Menschen aus ihren Woh-
nungen gepusht werden.

SASKIA SASSEN, Professorin für 
Soziologie an der Columbia 
University, untersucht seit 40 
Jahren die Auswirkungen der 
Globalisierung. Sie hilft uns zu 
verstehen, warum eine leerste-
hende Wohnung lukrativer sein 
kann, als wenn sie bewohnt ist. 

JOSEPH STIGLITZ, Wirtschaftswis-
senschaftler und Nobelpreisträger, 
erklärt, wie Beteiligungsgesellschaf-
ten es schaffen, an Finanzkrisen zu 
wachsen und zu den grössten Vermie-
tern der Welt zu werden.   

ROBERTO SAVIANO, Autor 
von «Gomorrha», lebt seit der 
Veröffentlichung seines Buches 
über die organisierte Wirtschafts-
kriminalität und die Mafia unter 
Polizeischutz. Er zeigt auf, wie sich 
in Steueroasen der kriminelle und 
der legale Kapitalismus treffen und 
vereinigen.

«Wohnen ist ein Menschenrecht, 
keine Handelsware»
Leilani Farha

Ab 6. juni im Kino Zum 
Trailer

Warum können wir uns unsere  Wohnungen 
nicht mehr leisten? Ein fesselnder Film, wie 
das globale Finanzsystem die Miet krise 
befeuert und ganze Quartiere unbewohnbar 
macht.

https://www.youtube.com/watch?v=SoiNB-zRPO0

