Wohnungsbaupolitik
Mißstand:Es gibt Griechen,die sind Multimillionäre (10-100 Millionen).Diese bezahlen für
eine Wohnung 500000 Euro und das ist für solche Leute nur ein Taschengeld.
Deutsche dürfen nun lebenslänglich zahlen ohne das sie jemals aus der Mietswohnung heraus kommen.
Die deutsche Regierung feiert sowas als Erfolg.
Das ist völliger Schwachsinn.
Selbst nach den 2.ten Weltkrieg standen die Chancen besser,als heute,um eine Eigentumswohnung zu bekommen.
Merke:Ein normaler Mensch hat eine Dauerleistung von 100 W (Watt).Das bedeutet,daß er 10 kg
in 1 Sekunde 1 m (Meter) hochheben kann (nicht exakt,aber im Alltag reicht diese Genauigkeit aus).
Merke:Die Masse von einer 50 m^2 Wohung,beträgt ca. 50 Tonnen=50000 kg und dieses Material
kann ein Mensch ohne Hilfmittel in ca. 1 Monat verarbeiten.
Die Preise für Baustoffe kann man im Internet nachlesen.
Billigste Pfannen 1 m^2=6 Euro.
1 Kalksandstein,17,5 cm breit ca. 1 Euro.Davon werden dann 30 Steine für 1 m^2 Mauerfläche
gebraucht.
In Deutschland arbeiten so an die 20 Millionen lebenslänglich, ohne das sie jemals ein eigenes
Dach über den Kopf haben werden.
Erinnerungen
1945 war der 2.te Welkrieg zu Ende und 90 % aller Wohnungen waren in Deutschland zerstört.
1955 – 10 jahre nach den Krieg-gings es Deutschland wieder etwas besser und die Leute hatten in
diesen 10 Jahren die Wohnungen wieder aufgabaut.
Warum?Der ganze Beamten-und Verwaltungsapparat war durch den krieg zerstört und die
Menschen konnten selber entscheiden ohne irgendwelche Baubeamte zu fragen und ohne
Benehmigungen.
Ab 1955 ging es dann wieder mit dem Beamtentum los und man kontrollierte,ob überhaupt eine
Baugenehmigung und Statik vorhanden war.
Lag keine Genehmigung und Statik vor,so mußte alles wieder abgerissen werden.
Warum sind die Wohnungen heute so teuer?
Antwort:Wegen den irrsinnig aufgeblähten Beamten-und Verwaltungsapparat!!
Alleine der Architekt kassiert so viel Geld,daß man dafür das ganze Baumaterial bezahlen könnte.
Für die Bauausführung benötigt man einen Maurermeister und der kostet so 80 Euro/Std.
Auch für alle Installationen wird ein Meistertitel verlangt.
Noch schlimmer sind die Immobilienspkulanten, die nur Geld verdienen ohne zu arbeiten.
Ackerland kostet so 5 Euro pro m^2 (Quadratmeter).Ist es Bauerwartungsland, so kostet der m^2
schon 20 Euro/m^2 und mehr.
Als Bauland kostet dann der Quadratmeter 150-200 Euro/m^2 und mehr,je nach Lage,Großstadt
oder weit draußen.

2-schaliges Mauerwerk ist viel zu teuer
Beim 2-schaligen Mauerwerk hat man 3 Schichten:
1) Die tragenden Mauer,wo die Last getragen wird.Diese ist oberhalb der Kellerdecke 17,5 cm dick
2) Die Wärmeisolierung.Besteht aus Steinwolle oder Glaswolle.
3) Der Blender oder Klinker,der nur für das Aussehnen da ist.
Merke:“Handarbeit“ ist teuer“!!
Stoppt man die Zeit,die ein Maurer für das Setzen eines Blenders an der Ecke braucht,so kann das
pro Stein bis zu 5 Minuten dauern.
Bei einen Stundenlohn von 60 Euro/Std., kostet das Setzen einen einzigen Stein bis zu 5 Euro!!
Was könnte man machen?
1) Eine Standardisierung von Wohnungen,die dann immer wieder gebaut werden und das ohne
Architek,weil ja die Zeichnung und die Statik schon geprüft wurden.
2) Fertigbauteile aus einer Fabrik,wo die 3 Schichten aus 1 Wand bestehen.Das wird heute schon
in der Eifel gemacht,wo diese 3 Schichten in einen breiten Stein vorhanden sind.
3) Die Blender/Klinker kann man durch einen wasserabweisenden Außenputz ersetzen,der mit einer Putzmaschine aufgetragen wird.
So schafft man ein ganzes Haus in 1 Tag.
Über 100 Milliarden Sozialkosten pro Jahr
Diese Summe kommt dadurch zu stande,weil Wohngeld gezahlt werden muß,weil die
Arbeitnehmer sonst die Wuchermieten nicht bezahlen können.
Den Unternehmern ist es egal,was die Beschäftigten zahlen müssen.
Was kann man machen?
Es gibt über 2 Millionen Arbeitslose und die haben kein Eigentum und müssen Miete zahlen.
Diese Miete muß der Staat bezahlen-Arbeitsamt,Sozialamt-mit den Steuereinnahmen.
Jeder Arbeitslose kann seine Arbeitskraft kostenlos einbringen und seine Wohnung selber bauer.
Material und Wissen (wie was gemacht werden muß) wird gestellt.
Vorteil für den Staat:Wohngeld braucht nicht mehr bezahlt werden,solange diese Leute leben.
Auch gibt es Millionen von alleinstehenden Frauen mit Kinder, die völlig chancenlos sind um
überhaupt aus einer Mietswohnung herauszukommen.
Das kostet den Steuerzahler Milliarden jedes Jahr.
Dieses geld landet alles auf den Konten der Kapitalisten und Imobilienspekulanten.
Hinweis:Jede Frau ist so Leistungsfähig,daß es überhaupt kein Problem ist,wenn sie ihre Wohnung
selber baut.
Dem Steuerzahler würden dadurch Abgaben von zig-Milliarden Euro pro Jahr erspart.
Wer hat den Vorteil von diesen System?
Antwort:Nur Spekulanten,die nicht arbeiten,nur Vermögen haben und somit immer reicher
werden.

Fazit:Solange Kapitalisten und Spekulanten das Sagen im Wohnungsbau haben,so lange wird es
in Deutschland sehr viele Obdachlose und Millionen von verarmter Familien geben.
Diese kleine Minderheit will ganz Deutschland unterwerfen.
Man muß dafür sorgen,daß normale Deutsche auch arbeiten dürfen und nicht mit irrsinnig
hohen Auflagen am arbeiten gehindert werden.
Deutsche,den ein Haus gehört müssen heute 12000 Euro dafür bezahlen,daß das Regenwasser vom Dach abgeführt wird.
Natürlich sind dann Firmen vorgeschrieben und die Hauseigentümer dürfen nichts machen.
Auch werden den Hauseigentümern zig-Tausende von Euro für die Anliegertraße abverlangt,
obwohl auch ein Schotterweg ausreichen würde.
Natürlich auch hier,der ,der bezahlen muß darf nichts selber machen und nichts selber entscheiden.
Forderung
Deutschland braucht “Mündige Bürger“,die selber entscheiden,was gemacht wird und was
notwendig ist.
Wer die Musik betsellt,der muß auch zahlen und nicht so,wie es heute in Deutschland läuft.
Behörden bestellen,der Bürger muß zahlen.
Nur so viel Staat ,wie unbedingt notwendig und so wenig Staat wie möglich.

