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MC-Garagen und hohe Immobilienpreise
Blasen

Stahlfertiggaragen vom Preisbrecher www.MC-Garagen.de  aus Mannheim erlauben für gewerbliche Garagenvermieter in Ballungsräumen aufgrund
ihres guten Preis-Leistungs-Verhältnisses eine gute Rendite. Das Problem sind nur die hohen Grundstückspreise, wenn eine Parzelle frei wird. Die locken
ganz andere Investoren an, die noch mehr Pendler in die Stadt schleusen, statt die Lebensqualität der Anwohner durch Garagen zu verbessern. Hier
wurzelt das grundsätzliche Problem von großen und kleinen Ballungsräumen.

In London entspannt sich der Immobilienmarkt durch den Brexit. Auswüchse, dass sogar Garagen zu Wohnraum [1] umfunktioniert werden, werden
allmählich zu einer Erinnerung. Die 2,90 km² "City of London" sind nur ein winziger Teil von London. Frankfurt am Main gewinnt jetzt automatisch an
Aufmerksamkeit. Die neue Seidenstraße von Peking über Moskau und Frankfurt am Main nach London schafft andere Strukturen, die Deutschland
stärker miteinbeziehen und Brüssel zurückdrängen. Die "City of London" orientiert sich derzeit um. [2] Sie schreibt es selbst: "Move swiftly to advance
trade and investment opportunities with the rest of the world - both in developed and developing economies: bolstering the UK's already strong links with
the US and Japan, redoubling efforts in key emerging markets such as China and India, as well as identifying valuable opportunities in others." [3] In
anderen Worten: Das von den Briten abgelehnte kontinentale Korsett aus Brüssel wird abgelegt.

The City of London
"Finanzdienstleistungen sind heute der wichtigste Sektor der britischen Wirtschaft - sie machen rund zehn Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus.
Obwohl in der Square Mile nur etwa 9000 Menschen wohnen, tummeln sich hier an Werktagen 350??000 Banker, Versicherungsspezialistinnen, Broker
und Verwaltungsangestellte. Die hohen Löhne und Boni, die in der City seit Mitte der achtziger Jahre verteilt werden, waren ein wichtiger Grund für den
Boom, den die Londoner Dienstleistungsökonomie in den neunziger Jahren erlebte - aber sie sind auch entscheidend dafür verantwortlich, dass London
die Metropole mit dem grössten sozialen Gefälle der westlichen Welt ist: Die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung verfügen über 273-mal mehr Geld
als die ärmsten zehn Prozent. Gleich hinter der östlichen Grenze der Square Mile, im Schatten der gläsernen Hochhäuser, liegt Tower Hamlets, eine der
ärmsten Gemeinden Britanniens. Und trotz allen Reichtums hat der Finanzsektor sogar in den Boomjahren von 2002 bis 2008 nur halb so viele Steuern
bezahlt wie die Industrie.

Beim Aufstieg der City zum Superfinanzplatz war von Bedeutung, dass die Square Mile eine eigenständige Rechtseinheit ist. «Das ist ein Staat im
Staate», sagt Christensen. «Sie hat ihre eigene Regierung und kann ihre Privilegien dank ihrer aussergewöhnlichen Macht wahren. Die City of London
Corporation ist gleichzeitig eine Lokalbehörde, eine Lobbygruppe und eine globale Schlachtformation.» So gehört es zu den Aufgaben des Lord Mayor,
«die City als eines der führenden internationalen Finanzzentren zu fördern», wie es auf der Website der Corporation heisst. «Es gehört zum Job des Lord
Mayor, auf der ganzen Welt die Interessen der City sowie die Ideologie des freien Marktes zu vertreten», erläutert Christensen und gerät in Fahrt: «Der
reist rund um die Welt und sagt: Ihr müsst deregulieren, ihr müsst eure Steuern senken, ihr müsst dem Kapital alle möglichen Privilegien gewähren.»
Rund neunzig Auslandsreisen absolviere der Lord Mayor im Jahr, prahlt die Corporation auf ihrer Website - und überall werde er wie ein
Kabinettsminister der britischen Regierung behandelt." [4]

Mit MC-Garagen Lebensqualität schaffen
Das Leben in lockerer Bebauung mit Platz für ein Haus, eine Garage und einen Garten zählt für viele Menschen mehr als die aufreibende Karriere in
einem Umfeld, das nur auf maximale Gewinne durch Finanzdienstleistungen ausgerichtet ist, die zum großen Teil betrügerisch ergaunert werden. Die
Qualitäten dieser Stahlfertiggaragen aus Mannheim sind greifbar und zahlen sich aus. Ein Ortstermin mit einem Fachberater wird über www.
MC-Garagen.de  oder 0800 7711 773 erbeten.

Quellen:
[1] www.kurzlink.de/teure-Wohnungen
[2] www.dzig.de/Die-Achse-China-Russland-Deutschland
[3] www.kurzlink.de/CoL-Brexit
[4] www.kurzlink.de/Quadratmeile
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Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen seit 1997 garantieren die technische Reife
und herausragende Qualität. Eine umfangreiche Kontrolle und Endprüfung vor dem Ausliefern gewährleisten die langlebige Funktion und beständige
Betriebssicherheit. Die Mitarbeiter von MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend beim Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
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schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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