
Siegen - Wittgenstein

                                        

Siegen, wir haben ein Problem

Sozialwohnungen in günstiger Lage 
in Siegen?

 -  
Schwer zu finden!

Hartz IV-Bezüge, 

prekäre Beschäftigungsverhältnisse und 

geringe Renten 

lassen die Zahl der Bedürftigen auch in Siegen 

weiter ansteigen. 

Im Gegensatz dazu hat die Zahl der 

Sozialwohnungen stetig abgenommen, und das 

schon seit der Privatisierungswelle in den 1990er 

Jahren.

Außerdem sind viele Wohnungen aus der sozialen 

Bindung heraus gefallen. So bleibt Berechtigten 

oftmals nichts anderes übrig, als in Außenbezirke 

abzuwandern oder vom ohnehin geringen 

Einkommen die Differenz zur Bewilligung 

draufzuzahlen. Das verschärft die prekäre 

Lebenssituation vieler Menschen zusätzlich.

DIE LINKE wird nicht länger zusehen, wie in besten 

zentrumsnahen Lagen immer neue Eigentums- und 

Luxuswohnungen entstehen, während sozial 

Benachteiligte in die Außenbezirke verdrängt 

werden.

Sozialer

Wohnungsbau

Wenn nicht jetzt - wann dann?
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 Wann,
 wenn nicht jetzt ?

Die Stadt in die Verantwortung 
nehmen

Die kommunale Entwicklungsgesellschaft (KEG) 

verwaltet zurzeit lediglich einen Restbestand an 

Sozialwohnungen sowie die städtischen 

Parkhäuser. 

Wir fordern die KEG auf, sich nicht länger vor der 

Verantwortung zu drücken und selbst für ihre 

Bürgerinnen und Bürger als Planer und Bauherr 

tätig zu werden.

Es darf nicht sein, dass die Stadtverwaltung bis 

zum St. Nimmerleinstag wartet und darauf hofft, 

dass private Investoren tätig werden, die dann nicht 

das Wohl der Bürgerinnen und Bürger im Sinn, 

sondern nur fette Gewinne im Blick haben. Leider 

ist die Hoffnung gering, dass dies passiert, weil mit 

Sozialwohnungen nun mal keine fetten Gewinne 

gemacht werden.

Siegen und seine Bürger brauchen 
Sozialwohnungen aber JETZT!!!

In einem kapitalistischen System, in dem Gewinne 

wichtiger sind als das Wohl der Menschen, muss 

der Wohnungsbau zurück in öffentliche Hand. 

Deshalb setzen wir uns für den Bau von 

Sozialwohnungen durch die KAG ein, damit auch 

Siegen für sozial Benachteiligte bezahlbar bleibt.

Ihre Bürgermeisterkandidatin für Siegen

Reserveliste: 

 1. Silke Schneider, 56 Jahre 

      Verkäuferin

 2. Henning Klein, 57 Jahre 

      Anwalt

 3. Melanie Becker, 32 Jahre 

      Wahlkreisbüromitarbeiterin

Am 13.09. ist Kommunalwahl.

Bitte gehen Sie wählen oder machen Sie von der 

Briefwahl Gebrauch.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Die Kontaktadresse lautet: 

mail@die-linke-siegen-wittgenstein.de
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