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WEHR DICH MIT UNS  
GEGEN IMMOBILIENHAIE! 
MACH MIT IM SOLI-NETZ! 
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Das Solidaritätsnetzwerk ist ein Zusammenschluss von Arbeiter:innen, 
Erwerbslosen, Frauen, Migrant:innen und Jugendlichen zur gemeinsa-
men Verteidigung und Durchsetzung unserer Interessen und Rechte. 
 
Ob durch die Unternehmer:innen, die Vermieter:innen oder auf dem 
Amt – wir alle werden in verschiedenen Bereichen unseres alltägli-
chen Lebens angegriffen. Deshalb sehen wir die Notwendigkeit, uns 
selbst zu verteidigen und zu organisieren. Anstatt Probleme, die 
uns alle betreffen, allein auszusitzen, wehren wir uns gemeinsam. 
 
Wir setzen auf gegenseitige solidarische Hilfe und direkte Aktionen, 
um Forderungen gegenüber Chefs, Wohnungsunternehmen, Ämtern 
und anderen Einrichtungen durchzusetzen. Dabei bauen wir auf un-
sere eigene Kraft und verlassen uns nicht auf Stellvertreter.

soli-net.de

01525 9841693

info@soli-net.de

solinetzbund

solidaritaetsnetzwerk

soli_netz
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Mieterhöhung?
Drohende Zwangsräumung?
Hohe Nebenkostenabrechnungen?
Schimmel oder fehlende Reparaturen?

SO HILFST DU DIR SELBST!

ERSTE

This is how you help yourself!
Bu şekilde kendinize yardımcı olursunuz!

PROBLEMEN:

ERSTE HILFE
MIET- BEI

First aid with rental problems:
Kira sorunlarda ilk yardım:



INFORMIERE DICH ÜBER 
DEINE RECHTE!

Starke soziale Bewegungen von Mie-
ter:innen haben wichtige Rechte er-
kämpft, damit Vermieter:innen nicht 
alles mit dir machen dürfen. Es macht 
Sinn, sich über seine Rechte zu in-
formieren. Dies kann im Internet, 
bei einem Mieterverein oder einem:er 
Anwält:in geschehen.Z.B. hier: online-
checks.meinmieterschutz.de

2. KONTAKTIERE DAS  
SOLIDARITÄTSNETZWERK

Recht haben heißt oft nicht Recht 
bekommen. Ein Anwalt kann nicht so 
viel ausrichten, wie viele organisierte 
Mieter:innen! Öffentlicher und mas-
senhafter Druck hat schon oft zum Er-
folg geführt. So konnten wir durch den 
Zusammenschluss von Arbeiter:innen 
ind Mieter:innen schon in zwei Städten 
Zwangsräumungen verhindern! Du 
möchtest dich mit deinen Nachbar:in-
nen und anderen soldarischen Men-
schen zusammentun, weißt aber nicht 
genau wie? Dann melde dich bei uns, 
dem Solidaritätsnetzwerk!

3.

1. Rent increases, high utility 
bills, cold heating or mold in 
the apartment? Find allies in 
the neighborhood!

2. It makes sense to find out 
about your rights. This can 
be done on the Internet, at a 
tenants‘ association or with 
the help of a lawyer.

3. Do you want to organize 
yourself and need support? 
Then get in touch with us, 
the solidarity network!

1. Kira artışları, yüksek faturalar, 
soğuk kalorifer veya rutubet? 
Mahallede destek bulun!

2. Haklarınızı öğrenmek 
mantıklıdır. Bu internet üzerin-
den, bir kiracı derneğinde veya 
bir avukatta yapılabilir.

3. Kendinizi örgütlemek istiyor ve 
desteğe mi ihtiyacınız var? O hal-
de bizimle, Solidaritätsnetzwerk 
olarak iletişime geçin!

SUCH DIR VERBÜNDETE  
IN DER NACHBARSCHAFT!

Mieterhöhungen, hohe Nebenkostenab-
rechnungen, kalte Heizung oder Schim-
mel in der Wohnung – oft bist du nicht 
alleine davon betroffen. Der erste Schritt 
ist also mal bei den Nachbar:innen zu 
klingeln und nachzufragen, ob sie auch 
gerade Stress mit dem Mietunternehmen 
haben. Wenn Du dir unsicher bist, die 
noch unbekannten Nachbar:innen anzu-
sprechen, nimm eine Freund:in mit.

1.

ENGLISH TÜRKÇE


