
Gegen die Zumutungen von Vonovia
Auch in anderen Städten engagieren sich MieterInnen für bessere Bedingungen in 
ihrem Stadtteil. Hier berichtet eine befreundete Initiative aus Leipzig.
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Mitmachen

Die  „Bürgerinitiative  für  soziales Wohnen  in  Jena“  wurde  vor  drei  Jahren  von 
Mieterinnen und Mietern aus Neulobeda und Winzerla gegründet. Wir setzen uns 
langfristig  für Mieterinteressen, gegen steigende Mieten und  für ein  soziales und 
solidarisches Miteinander im Stadtteil ein.
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Kommen Sie bei unseren 
AktivenkreisTreffen vorbei!
Wir treffen uns jeden zweiten 
Dienstag um 18:30 Uhr. 
Kontaktieren Sie uns gerne, 
wenn Sie an einem der 
Treffen teilnehmen möchten.

Schreiben Sie uns Ihre 
Meinung zur Mieterzeitung 
oder zu Politik und Leben im 
Stadtteil:
IKOS Jena
z.Hd. BI für soziales Wohnen
Kastanienstraße 11
07747 Jena
sozialeswohneninjena@gmail.com

Können Sie uns mit einer 
Spende für den Druck der 
Mieterzeitung unterstützen? 
Kontoinhaberin: 
Tamara Schindler
IBAN: DE75 4306 0967 
6037 1006 00
BIC: GENODEM1GLS
Überweisungszweck: 
Mieterzeitung

Wir suchen helfende Hände 
für die Verteilung der 
nächsten Mieterzeitung! 
Schreiben Sie uns einfach 
oder rufen Sie uns an.

Kommende Termine:
Demonstration für einen 
sozialen Haushaltsplan
Wann? 27.01.2021, 16 Uhr
Wo? Volkshaus Jena, 
CarlZeissPlatz 15

Aufgrund der Pandemiesituation 

kann es evtl. zu Planänderungen 

kommen. Aktuelle Informationen 

erhalten Sie bei uns oder unter 

www.hsksonichtjena.wordpress.com

Wir sind eine Gemeinschaft von jungen und alten Menschen, die sich gemeinsam 
gegen die Zumutungen von Vonovia wehren. Das Wohnungsunternehmen hat 2017 
unsere Häuser  gekauft.  Seit  unserem GründungsSommerfest  2019  haben wir  es 
geschafft,  dass  Verantwortliche  von  Vonovia  sich  unseren  Beanstandungen  bei 
einem  „Kiezspaziergang“  stellten. Der Ertrag  dieser Auseinandersetzung war  die 
Wiedereinrichtung  eines  Mieterbüros.  Das  reicht  bei  weitem  nicht,  ist  aber  ein 
kleiner Erfolg.
Sofern  es  die  Pandemiesituation  zulässt,  treffen  wir  uns  monatlich  in  offenen 
Versammlungen.  Wir  vertreten  die  Mieter*innen  in  ca.  1.600  Wohnungen  vor 
allem  in  LeipzigSchönefeld.  Die  Wohnungen  gehörten  bis  zum  Verkauf  an 
Vonovia einem Ensemble der Baugenossenschaft Leipzig, Conwert. Das erklärt die 
Besonderheit  der  älteren  Wohnbevölkerung,  der  engen  nachbarschaftlichen 
Beziehungen sowie viele alte Mietverträge mit moderaten Mieten.

Udo Schwarz, Mietergemeinschaft Schönefelder Höfe/Leipzig
www.mietergemeinschaftschoenefeld.de

Über uns
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ThemenWir zahlen die Krise nicht
Die Jenaer Stadtverwaltung plant drastische Einschnitte im sozialen Bereich. 
Dagegen regt sich nun Protest.

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Mieterinnen und Mieter,

Mit einer neuen Ausgabe der  solidarischen Mieterzeitung starten wir  in das neue 
Jahr.  Wir  hoffen,  Sie  hatten  erholsame  Feiertage  und  einen  guten  Rutsch! Als 
Bürgerinitiative  für  soziales Wohnen  freuen wir uns darauf, wieder mit  Ihnen  im 
Stadtteil aktiv zu werden und darüber zu berichten.
Die Pandemie und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen sind 2021 noch lange 
nicht vorbei. Das wird nun auch auf kommunaler Ebene deutlich. Der Stadt fehlen 
über 20 Millionen Euro. Schon 2019 lag ein deutliches Haushaltsdefizit vor. Diese 
finanzielle Schieflage hat sich durch die Pandemie verschärft.
Wie auf Landes, Bundes und  internationaler Ebene stellt  sich auch für Jena die 
Frage: Wer zahlt für die Krise? Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, so ist die 
Antwort  klar:  Die  normalen  Leute  sollen  zahlen.  Wir  als  Eltern,  Mieter  und 
NutzerInnen des Nahverkehrs sollen zahlen.
Im  November  wurde  ein  Entwurf  für  ein  Haushaltssicherungskonzept 
veröffentlicht:  Ein  Plan  dafür,  welche Maßnahmen  die  Stadt  ergreifen wird,  um 
aus dem Minus herauszukommen. Das Konzept sieht Maßnahmen vor, die Lobeda 
und  Winzerla  sowie  BewohnerInnen  mit  kleinem  Einkommen  besonders  hart 
treffen werden.  Zum  einen  sind Kürzungen  im  sozialen  und  kulturellen  Bereich 
geplant. Unter anderem sollen Ausstattungsstandards in Schulen verringert und das 
Sozialticket JenaBonus gestrichen werden.     weiter auf S. 2...

"Wo ich eine Möglichkeit 
sehe, da setze ich mich ein" 
Klaus Otto wehrt sich 
erfolgreich gegen 
Nebenkosten Seite 2

Der Mietspiegel 
Wie unsere Mieten 
hochgeschraubt werden 
Seite 3

Ziegesarstraße
Gerechte Bedingungen für 
die MieterInnen Seite 3

Blick über den Tellerrand 
Gruß von der 
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"Wo ich eine Möglichkeit sehe, da setze ich mich ein."
Herr Otto hat uns nach der letzten Mieterzeitung zum Thema Müllmanager 
kontaktiert. Schneller als erwartet konnte er für sich und seine NachbarInnen 
geringere Nebenkosten erwirken. Im Interview berichtet er von seinem Erfolg.
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Sie haben es geschafft, dass Sie und Ihre Nachbarn seit der letzten Betriebskosten
abrechnung ca. 25 Euro weniger bezahlen müssen. Wie ist es dazu gekommen?
Es  fing  damit  an,  dass  jenawohnen  uns  informiert  hat,  dass  wir  50ct  pro 
Quadratmeter  für  einen  Müllmanager  bezahlen  sollen.  Da  waren  wir  natürlich 
nicht erfreut. Auf Anfrage bekam ich dann eine schriftliche Begründung, weshalb 
ein  solcher  Müllmanager  gebraucht  wird.  Unter  anderem  soll  er  den  Müllplatz 
kehren, die Verpackungen zerkleinern und den Müll nachsortieren.
Hielt die Hausgemeinschaft das denn für notwendig?
Nein, bis auf einen kurzen Zeitraum, in dem viele Mieter umgezogen sind, war der 
Müllplatz  eigentlich  immer  sauber.  Und wenn  ich mir  diese Müllkästen  ansehe, 
fällt  doch  auf,  dass  ziemlich  gewissenhaft  getrennt wird.  Ja  gut,  in  den Biomüll 

schmeißen die ihre Säcke 
rein,  aber  das  kann  der
Müllmanager  ja  auch  nicht
ändern.
Wie  sind  Sie  und  Ihre 
Nachbarn  dann  vorge
gangen?
Als Erste hat das hier  im 
Haus  eine  Mieterin  auf
gegriffen  und  hat  uns  in
formiert. Die  ist  über  die 
rechtliche Schiene gegan
gen,  aber  das  war  nicht
erfolgreich. Daraufhin habe
ich  ein  Schreiben  losge
lassen,  in  dem  ich  der 

Begründung von  jenawohnen Punkt  für Punkt widersprochen habe.  Ich habe den
Brief meinen Nachbarn gezeigt und die meinten: Wir würden das sofort unterschreiben.

Und wie ging es dann weiter?
In der Begründung gab es unter anderem einen Passus, dass der Müllmanager nach 
Informationen  über  die Verursacher  falscher Mülltrennung  suchen  soll.  Da  habe 
ich  gesagt:  Das  ist  eine  Verletzung  des  Datenschutzes!  Ich  habe  mich  an  den 
Datenschutzbeauftragten  des  Landes  gewandt  und  das  lief  darauf  hinaus,  dass 
diese Geschichte grenzwertig ist. Und bevor da irgendwas kam, war plötzlich eine 
Information im Briefkasten, dass die Funktion des Müllbeauftragten beendet sei.

Sie haben sich ganz schön ins Zeug gelegt. Warum war Ihnen das Thema so wichtig?
Naja  wissen  Sie,  es  ging  mir  um  die  Rechte  der  einfachen Menschen.  Ich  war 
schon  immer  links  und  denke  eben  schon,  wenn  sich  die  Menschen  nicht 
zusammentun  und  protestieren,  dann würden  sie  doch  viel  schlechter  leben.  Ich 
gehöre nicht mehr zu den Menschen, die in der großen Politik agieren wollen, aber 
dort wo ich eine überschaubare Möglichkeit sehe, da setze ich mich ein.
Was würden Sie anderen Mietern raten, die sich in so einer Situation befinden?
Ich würde  sagen, wenn man  sich  zusammenschließt,  kann man den Vermieter  in 
die  Schranken weisen. Und  ich würde  ihnen  raten,  sich  auf  den Datenschutz  zu 
berufen. Es  gibt  ja  auch  eine Schrift,  die  ich  im Haus  verteilt  habe. Die  können 
Mieter  bei  Ihnen  [bei  der  Bürgerinitiative  für  soziales  Wohnen]  einsehen.  Da 
können  sie  die  Argumente  und  das  Vorgehen  auch  nochmal  im  Detail 
nachvollziehen.

...Fortsetzung von Seite 1

Sogar die Schließung der Stadt
bücherei in Lobeda Ost wird 
vorgeschlagen!
Zum anderen sollen Einnahmen 
erhöht werden, indem neben 
Kitagebühren auch die Ausschüt
tungen der städtischen Unterneh
men steigen. Die Stadtverwaltung
schlägt vor, dass sich der Stadtrat 
möglichst raus hält und weniger 
auf soziale und ökologische 
Standards achtet, damit die 
Unternehmen höhere Gewinne 
für die Stadtkasse erwirtschaften. 
Die Folgen wären steigende 
Mieten sowie steigende 
Nahverkehrs und Strompreise.
Es wird so dargestellt, als sei die 
Förderung von Wirtschafts
wachstum die einzig sinnvolle 
Strategie, um den Haushalt aus
zugleichen. Das ist sie nicht. 
Beispielsweise können auf 
kommunaler Ebene Großunter
nehmen stärker besteuert 
werden. Zudem muss sich die 
Stadt Jena bei der rotrotgrünen 
Landesregierung für eine bessere 
Finanzierung der Kommunen 
stark machen. Das Land kann 
sich beispielsweise für eine 
stärkere Umverteilung von 
Vermögen einsetzen.

Es regt sich Protest

Eines ist sicher: Ohne einen 
breiten zivilgesellschaftlichen 
Protest wird es keine sozial 
gerechte Verteilung der Krisen
kosten geben. Deswegen rufen 
wir gemeinsam mit vielen weite
ren Akteuren in Jena zum Protest 
für einen sozial gerechten Haus
haltsplan auf. Schließen Sie sich 
uns am 27. Januar um 16 Uhr zu 
einer Kundgebung vor dem 
Volkshaus an (siehe S.4). 
Lassen Sie uns dem Stadtrat klar 
und deutlich sagen: 

Wir bezahlen die Krise nicht!



Der Mietspiegel
Wie unsere Mieten hochgeschraubt werden 
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Gerechte Bedingungen 
für die Ziegesarstraße 

 

In der letzten Ausgabe haben wir 
bereits über die Mieterversamm
lungen in der Ziegesarstraße be
richtet. Die Mieterinnen und Mie
ter setzen sich hier für gerechte und 
transparente Bedingungen bei der 
anstehenden Sanierung ein. Bei 
den ersten Versammlungen wurde 
Wissen ausgetauscht und offene 
Fragen an jenawohnen gesammelt. 
Diese sollten auf einer großen Ver
sammlung beantwortet werden.
Jenawohnen nahm die wiederholte 
Einladung der Mieter nicht an, son
dern lud die Hälfte der Mieter in 
Kleingruppen in ihr Büro in Lobe
da ein. Dort wurden die Fragen 
beantwortet und auf einer weiteren 
Mieterversammlung mit allen 
anderen Mietern geteilt. Neben 
Informationen zu baulichen Maß
nahmen hat jenawohnen bei den 
Gesprächen zugesagt: 
 

• Alle dürfen mit ihren alten 
  Miet verträgen in ihre alte
  Wohnung zurück ziehen
• Der Hin und Rückzug kann
  von jenawohnen über
  nommen werden
• Jenawohnen achtet bei den
  Mieterhöhungen auf die 
  soziale Situation der Mieter
 

Es ist wichtig zu beachten, dass es 
sich jedoch nur um mündliche 
Zusagen handelt. Jenawohnen 
besteht darauf mit allen Mietern 
individuell zu verhandeln und 
keine verbindlichen Rahmenbe
dingungen zu vereinbaren. Es gibt 
also vorerst keine Garantie dafür, 
dass diese Zusagen auch eingehal
ten werden. Die Mieter der Ziege
sarstraße haben beschlossen, die 
Situation im Auge zu behalten und 
sich erneut zu versammeln, wenn 
die individuellen Verhandlungen 
ungerecht verlaufen.

Dieser Beitrag  ist  in  enger Zusammenarbeit mit    dem Verein  zur Förderung von 
fairem  Wohnen  in  Jena  enstanden.  Der  Verein  unterstützt  in  Jena  zeitgemäßes 
Wohnen  zu  fairen Konditionen. Dazu  stellt  er  unter www.jenafairwohnen.de  ein 
umfangreiches Informationspaket zur Verfügung.
 

Die Mieten steigen stetig. Nicht nur bei den privaten Unternehmen, sondern auch 
bei Genossenschaften und kommunalen Wohnungsunternehmen.
Dabei  wurden  kommunale  Wohnungsunternehmen  ursprünglich  gegründet,  um 
eine  Alternative  zum  privaten  Wohnungsmarkt  zu  bieten.  Sie  sollten  breite 
Schichten  der  Bevölkerung  mit  mittlerem  und  niedrigerem  Einkommen  mit 
Wohnungen versorgen.
Mittlerweile  haben  sich  kommunale  Wohnungsgesellschaften  und  größere 
Genossenschaften  aber,  genau wie  private Wohnungsunternehmen,  in  den Markt 
der  Immobilienindustrie  einbinden  lassen.  Das  bedeutet,  dass  nun  aus  dem 
Wohnen der Menschen ein Geschäft gemacht wird. Möglichst hohe Gewinne sind 
deshalb für die Unternehmen wichtiger als das Wohl der Mieter.
Das  Streben  nach  möglichst  hohen  Gewinnen  führt  zu  den  ständig  steigenden 
Mieten.  Die  derzeitig  geltenden  Gesetze  in  Deutschland  ermöglichen  diesen 
Vorgang. Eine wichtige Rolle spielt hierbei der Mietspiegel.

Der Mietspiegel  ist  eine  Übersicht  über  die  ortsüblichen Vergleichsmieten. Also 
darüber,  wie  viel Wohnungen  durchschnittlich  kosten,  die  eine  ähnliche  Größe, 
Beschaffenheit  und  Lage  haben.  Dabei  werden  jedoch  nur  die  Mieten 
berücksichtigt, die sich innerhalb der letzten vier Jahre verändert haben!
Der  Vermieter  ist  per  Gesetz  dazu  berechtigt  die  Miete  regelmäßig  an  den 
Mietspiegel anzupassen. Das heißt er darf die Miete innerhalb von 3 Jahren um bis 
zu  15%  (Kappungsgrenze)  erhöhen.  Die  ortsübliche  Vergleichsmiete  darf  dabei 
nicht überschritten werden.  Bei der Neuvermietung von Bestandswohnungen darf 
die Miete bis zu 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Der Mietspiegel  stellt  also  auch  eine  Begrenzung  nach  oben  dar  und  verhindert 
noch schlimmere Mietsteigerungen. Dem Vermieter  sichert er  trotzdem steigende 
Einnahmen, die für viele Jahre im voraus fest eingeplant ist. Das Geld fließt, ohne 
dass dafür Leistungen zu erbringen sind.
Für die Mieter  ist es ein  tückischer Kreislauf: Sobald eine Mietanpassung wegen 
des Mietspiegels vorgenommen wurde, ist die durchschnittliche Miete angehoben 
und der nächste Mietspiegel steigt nach oben.

Wussten Sie schon?
Die Kappungsgrenze wurde auf einen

Einwohnerantrag der Bürgerinitiative für Soziales Wohnen 
hin von 20% auf 15 % herabgesetzt. Der Einwohnerantrag 
wurde mit 400 Unterschriften beim Stadtrat eingereicht 

und im Oktober 2018 beschlossen. 


