Über uns

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.

Nachruf
Unser Mitstreiter René Müller ist im Januar 2022 verstorben. René hat
von ihrem Anfang an in der Bürgerinitiative mitgearbeitet und war
insbesondere bei der Einreichung des Bürgerbegehrens „Für
Rekommunalisierung und Demokratisierung von jenawohnen“ aktiv.
Durch eine schwere Krankheit musste er sich aus der aktiven
Unterstützung zurückziehen, war aber auch weiterhin immer an der
Arbeit der Bürgerinitiative interessiert.
Wir danken René für die gemeinsam verbrachte Zeit und trauern um
sein engagiertes Leben.

Mietercomic

Ist das die Corona-Inzidenz von Jena?

Nein, das sind die Mietpreise...

Kommen Sie bei unseren
AktivenkreisTreffen vorbei!
Wir treffen uns jeden zweiten
Dienstag um 18:30 Uhr, zur Zeit
online. 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 100600
BIC: GENODEM1GLS
Überweisungszweck: Mieterzeitung
Sie können uns bei der Verteilung
der nächsten Mieterzeitung
unterstützen?
Schreiben oder rufen Sie uns gerne an.
Sie haben ein Problem und wollen
gemeinsam mit Ihren Nachbarn
aktiv werden, wissen aber nicht wie?

Wir unterstützen Sie gerne.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit
uns auf.
Kommende Veranstaltungen
9. April 15 Uhr, Nachbarschaftscafé in Emils Ecke
9. Juni, 18 Uhr Vortrag und Diskussion zur Kommunalpolitik, Rekommuna
lisierung und Demokratisierung von Wohnraum
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Kontakt
Mail: sozialeswohneninjena@gmail.com
Telefon: 015732887236
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Transparenz und Sicherheit für die Schlegelstraße

Themen

Auseinandersetzung um Sanierungsprojekt
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
In einem jenawohnenBlock in der
Schlegelstraße sollen wegen eines
Käferbefalls alle ausziehen und ihren
gesamten Wohnungsbesitz erhitzen
lassen. Viele sind damit nicht ein
verstanden, vor allem nicht unter den
Bedingungen, die jenawohnen anbie
tet. Seit letztem Sommer gibt es
deshalb Protest im Haus, den die
Bürgerinitiative unterstützt.
Die Mieter der Schlegelstraße fordern
Transparenz und Absicherung:
Beschädigtes Eigentum soll in voller
Höhe ersetzt werden, Alternativen zur
Erhitzung angeboten werden und falls
das Haus stehen bleibt, sollen alle
Mieter zurück ziehen dürfen.
Zwei Mieter erzählen im Interview

auf Seite 2, wie sie die letzten zwei
Jahre erlebt haben.
Jenawohnen streitet die Probleme und
Konflikte konsequent ab. Die Ereig
nisse reihen sich jedoch ein in Projekte
wie die Sanierung der Ziegesarstraße
und bald des Allendeplatzes. Mehr dazu
auf Seite 3.
Mehrere Forderungen musste jena
wohnen in der Schlegelstraße schon
umsetzen, weil die Hausgemeinschaft
an die Öffentlichkeit gegangen ist und
auf ihre Rechte besteht. So schließen
Mieter nun im Vorhinein schriftliche
Vereinbarungen mit jenawohnen ab. Es
werden
mehr Alternativen
zur
Erhitzung angeboten. Und die fristlose
Kündigung eines schwerbehinderten
Mieters konnte ebenfalls mit viel Mühe
abgewendet werden.

"Wir wissen schon, in welche
Richtung das ganze läuft"
Zwei Mieterinnen der Schlegel
straße erzählen ihre Geschichte
Seite 2
Umlage der Rauchmelderkosten
Wie ging es weiter?
Seite 2
Teurere Mieten in
Sozialwohnungen?
Städtisches
Wohnungsunternehmen wirkt als
Preistreiber und Verdränger
Seite 3
Über uns, Nachruf und
Mietercomic
Seite 3
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Wie ging es weiter mit den
Rauchmeldern?
Im Frühjahr letzten Jahres berichteten
wir bereits über unseren Protest
gegen die überhöhten Kosten der
Rauchmelder bei jenawohnen. Zur
Erinnerung: Trotz gegenteiligem
Versprechen, kassiert jenawohnen
Jahr für Jahr bis zu 40 Euro pro
Haushalt für die Geräte ein.
Damals riefen wir Sie  unsere Leser
und Nachbarn – dazu auf, unsere
zweite Petition gegen die Kosten der
Rauchwarnmelder zu unterschreiben.
Jenawohnen hat es bei einem
jährlichen Gewinn von über 18 Mio
Euro nicht nötig solche Kosten auf
die Mieter umzulegen, argumen
tierten wir damals und tun es auch
heute noch.
Tatsächlich kamen durch die rege
Unterstützung von Mietern 800 Un
terschriften zusammen. Gemeinsam
mit der ersten Petition unterstützen
fast 1000 Mieterinnen und Mieter
unser Anliegen mit einer Unterschrift.
Die Petition richtete sich diesmal
auch an die Stadtpolitik. Wir er
hofften uns dadurch Unterstützung
von Seiten der Stadt, die als Gesell
schafterin noch einen großen Ein
fluss auf die Geschäftspolitik von
jenawohnen hat.
Es fand eine offizielle Petitionsüber
gabe statt, bei der eine Vertreterin des
jenawohnenBeirats die Petition
annahm und das Anliegen in die
nächste Beiratssitzung einbrachte.
Wir waren viel in den Medien, haben
mehrmals öffentlich protestiert und
stellten sogar eine offiziell Anfrage
im Stadtrat. Bisher blieb alles ohne
Ergebnis.
Wir mussten mal wieder schmerzlich
feststellen, dass die Bereitschaft, sich
ernsthaft gegen die Profitorientierung
bei jenawohnen einzusetzen, bei den
meisten Stadtpolitikern gering ist.
Nicht zuletzt wegen den hohen
Mieteinnahmen, die Jahr für Jahr den
Stadthaushalt ordentlich aufpolieren.
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"Wir wissen schon in welche Richtung das ganze läuft."
Nachdem in einem Haus in LobedaOst ein SpeckkäferBefall festgestellt wurde,
müssen alle ausziehen. Zwei MieterInnen erzählen uns, wie sie die letzten zwei Jahre
erlebt haben.
Was ist in den letzten Jahren in der
Schlegelstraße gelaufen?
Karla: Los gings mit einem Brief, von
dem wir alle mehr oder weniger
überfahren wurden. Wir bekamen alle
diesen Brief, in dem stand, dass wir
raus müssen.
Thomas: Erst hieß es wegen Strang
Sanierung. Und dann wurde noch fest
gestellt, dass es einen Speckkäfer
Befall gibt.

Da ist es gut jemanden zu haben, der
dir sagen kann: Das musst du dir nicht
gefallen lassen, das geht so nicht.
Jemand, der da schon ein bisschen was
mitgemacht hat und weiß, WIE man
agieren kann.
Was wolltet ihr erreichen?
Karla: Uns gings erst mal nur ums
Reden. Wir wollten uns Leute von
jenawohnen an den Tisch holen, um
Hoffnung schöpfen zu können. Und um

Karla: Da gingen dann die Speku
lationen los. Dann kam noch die
Geschichte mit der Erhitzung der
Möbel dazu. Man hat von Nachbarn
mitbekommen: Möbel gehen kaputt,
Gegenstände kommen weg. Klar man
merkt sich immer das Schlechte, aber
diese Details haben sich halt gehäuft.
Irgendwann stehst du da und weißt
nicht weiter.
Was hätte besser laufen müssen?
Thomas: Ganz klar die Informations
politik von jenawohnen. Man hätte am
Anfang alle Mieter des Hauses
zusammen rufen sollen. Und ihnen
zumindest erklären sollen, was mit dem
Haus passiert.

uns zu verständigen.
Thomas: Ich hätte so eine Vereinbarung
wie wir sie jetzt haben, gerne für alle
Mieter gehabt. (Einzelne Mieter haben
Vereinbarungen
mit
jenawohnen
abgeschlossen, in denen grundlegende
Standards vereinbart wurden.)

Ihr habt euch an die BI gewandt.
Warum seid ihr aktiv geworden?
Karla: Naja du bist ein Mieter, der von
Tuten und Blasen keine Ahnung hat
und bekommst jetzt so einen Brief.
Und dann fragst du dich: Muss ich das
jetzt wirklich über mich ergehen
lassen? Muss ich mir das wirklich
gefallen lassen? Kann man sich hier
irgendwie verständigen?

Was habt ihr gemacht, um das zu
erreichen?
Karla: Wir haben Versammlungen vor
dem Haus gemacht. Wir haben heraus
gearbeitet: Was wollen wir eigentlich?
Was wollen wir nicht?
Das haben wir dann an jenawohnen
geschickt. Und dann hatten wir ja noch
diese Interviews mit dem Fernsehen.
Aber da hatten sie uns ja dann raus
geschnitten.
Im Endeffekt haben wir eine
Vereinbarung aufgesetzt mit unseren
Forderungen. Wo ich jetzt auf die
Unterschrift bestehen kann. Wo ich
jetzt sagen kann: Du hast mir das
zugesagt. So diese Ohnmächtigkeit ist
jetzt nicht mehr so gegeben, wir wissen
schon in welche Richtung das ganze
läuft.

Teurer Mieten durch Sozialwohnungen?
Städtisches Wohnungsunternehmen wirkt als Preistreiber und Verdränger
Die Bürgerinitiative hat in den letzten
Jahren Mieterinnen und Mieter in drei
unterschiedlichen Sanierungsprojekten
von jenawohnen unterstützt, in der
Ziegesarstraße, am Allendeplatz und in
der Schlegelstraße 3. Das Ziel war es
jeweils, gute Bedingungenbei Umzug,
Sanierung und Rückzug durchzusetzen.
Bei diesen drei Sanierungsprojekten ist
uns ein ähnliches Vorgehen von
jenawohnen
aufgefallen. Aufgrund
dieser Häufung kann man schon von
einer gewissen Systematik sprechen.
Ungenügende Information und
fehlende rechtliche Aufklärung
In allen drei Fällen wurden die Mieter
nicht gut informiert und erfuhren wich
tige Details erst kurzfristig. Es gab für
die Sanierung keinen klaren Zeitplan.
Es gab ebenfalls keine öffentlich
zugesicherten, gleichen Rahmenbe
dingung für alle Mieter rund um
Kostenerstattung,
Rückzug
und
Mietsteigerung. Alle Gespräche mit den
Mietern fanden einzeln statt, eine
größere Informationsveranstaltung gab
es nicht. Die Angebote, die Mieter in
diesen Einzelgesprächen bekamen
waren teils sehr unterschiedlich. So
berichteten zum Beispiel einige Mieter
aus der Ziegesarstraße von einem
Rückzugsangebot,
anderen
wurde
gesagt, dass ein Rückzug nicht möglich
ist. Eine Aufklärung der Mieter:innen
über ihre Rechte fand nicht statt.
Diese Art der Kommunikation hat in
allen drei Blöcken dazu geführt, dass
viele unterschiedliche Informationen
und Gerüchte unter den Bewohnern im
Umlauf waren. Sehr viele Mieter
machten sich Sorgen, was auf sie
zukommt, und ob sie das körperlich

und finanziell bewältigen könnten. Vor
allem, aber nicht nur, ältere Mieter
waren verzweifelt und mit ihren
Nerven am Ende.
Auflösung der bestehenden Miet
verträge und teure Neuvermietung
Es scheint, dass Wissenslücken von
Mietern ausgenutzt wurden, um eine
Auflösung der bestehenden Miet
verträge zu erreichen. Beispielsweise
sagten ihnen die Mieterbetreuer, dass es
notwendig ist ihren Mietvertrag auf
zulösen um eine Ausgleichswohnung
zu bekommen. Oder sie versprachen
dafür bessere Ausgleichswohnungen.
Teils wurde Mietern einfach ein neuer
Vertrag für die Ausgleichswohnung und
ein Auflösungsvertrag zugeschickt mit
der Bitte beides zu unterschreiben.
Laut Gesetz haben jedoch alle Mieter
bei einer Sanierung das Recht ihren
bestehenden Vertrag zu behalten. Der
kann an die neue Situation angepasst
werden, egal ob Umzug oder Rückzug.
Außerdem steht ihnen eine ange
messene Ausgleichswohnung zu.
Die fertig sanierten Wohnungen,
werden jetzt teils doppelt so teuer
vermietet. In vielen alten Mietverträgen
betrug der Mietpreis circa 4€/m², jetzt
kosten die Wohnungen in der
Ziegesarstraße bei Neuvermietung teils
8€/m² und mehr!
Jenawohnen bisher weder kritikfähig
noch verhandlungsbereit
Bei allen drei Sanierungsprojekten
forderten die Mieter einheitliche,
umfassende Informationen und eine
gemeinsame Infoveranstaltung mit
allen betroffenen Mietern. Außerdem
verlangten sie gleiche, schriftlich

Wussten Sie schon?
… in anderen Städten gibt es immer wieder
Rahmenvereinbarungen bei Modernisierungen, zwischen
dem Vermieter und allen Mieter:innen. Darin werden
gleiche Bedingungen für alle garantiert und eine Grenze
für Mieterhöhungen festgelegt. In der Berliner OttoSuhr
Siedlung wurde so eine Rahmenvereinbarung sogar von
kommunaler Stelle gefordert und unterstützt.

garantierte Rahmenbedingungen für
alle. Diese Forderungen wurden von
jenawohnen bisher zurückgewiesen.
Den Mietern und der Bürgerinitiative
wird vorgeworfen, nicht kompromiss
bereit zu sein, während jedoch
jenawohnen bisher öffentliche Gesprä
che ausschließt. Trotz mehrfacher
Kritik hat das Unternehmen nichts an
seiner Informationspolitik und seinem
Umgang mit den Rechten der Mieter
geändert. Alle Forderungen der Mieter
und der Bürgerinitiative ignoriert
jenawohnen bisher und zeigt sich
keinen Millimeter verhandlungsbereit.
Städtisches Unternehmen handelt
nicht im Sinne der Stadtbevölkerung
Für uns ist sehr klar zu sehen, welche
Folgen das für die betroffenen Mieter
und den Stadtteil hat.
Erstens sind die Sanierungen durch die
unzureichende Information der Mieter
eine unnötige seelische und damit auch
gesundheitliche Belastung.
Zweitens verlieren viele Mieter in
Neulobea ihren alten, günstigen
Mietvertrag, weil sie schlecht über ihre
Rechte informiert werden. Viele dieser
Mieter sind Arbeiterinnen und Arbeiter,
Familien oder Rentner, für die hohe
Mietpreise in Jena auch vor der
Sanierung schon eine Belastung waren.
Drittens steigen die Mieten nach
Sanierung durch die vielen Neuver
mietungen sehr stark an und treiben so
den Mietspiegel weiter in die Höhe.
Viertens
werden
Fördermittel
verwendet, um Sozialwohnungen zu
„bauen“. Wir begrüßen es sehr, dass in
Jena überhaupt wieder sozialer Wohn
raum entsteht. Hier aber wird noch
günstigerer Wohnraum
vernichtet.
Diese Mittel könnte man deutlich
sinnvoller verwenden, für tatsächlichen
Neubau oder die Schaffung von
sozialem Wohnraum in ansonsten
teureren Quartieren.
Dass all das nicht im Sinne der
Stadtbevölkerung sein kann, muss man
wohl kaum erwähnen. Wieso aber
handelt dann so ein städtisches
Unternehmen?
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