
Berlin macht Ernst
Initiative  „Deutsche  Wohnen  und  Co.  enteignen“  startet  in  das  Volksbegehren 
zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne
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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.

Über uns
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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 können sich vorstellen, 
Unterschriften für die 
Rauchmelderpetition zu sammeln?
Kontaktieren Sie uns gerne!

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.

Kontakt
Email: 
sozialeswohneninjena@gmail.com
Telefon: 0163 83 68 372

Was  vor  wenigen  Jahren  noch  als 
Spinnerei  abgetan  wurde,  wird  in 
Berlin  gerade Wirklichkeit. Die  größ
ten  Immobilienkonzerne  sollen  ent
eignet  und  vergesellschaftet  werden. 
Elf  Prozent  der  Berliner  Wohnungen 
würden  so  gesichert  und  für  immer 
bezahlbar gehalten werden.
„Es  ist  eine  historische  Situation:  In 
Berlin  können  wir  uns  dieses  Jahr 
dafür  entscheiden,  eine  beachtliche 
Zahl  von  Wohnungen  dem  profit
orientierten  Wohnungsmarkt  zu 
entziehen  und  unter  demokratische 
Kontrolle  zu  bringen.“,  so  Rouzbeh 
Taheri, Sprecher der Initiative.
Die  Initiative  „Deutsche Wohnen  und 
Co. enteignen“ strebt ein Volksbegeh

ren  an. Mehr  als 240.000 Wohnungen 
sollen  so  in  den  Besitz  einer Anstalt 
des  öffentlichen Rechts  überführt  und 
demokratisch,  transparent  und  ge
meinwohlorientiert verwaltet werden.
Wenn  die  MieterInnen  es  schaffen 
genügend Unterschriften  zu  sammeln, 
können  alle  BerlinerInnen  Ende 
September  2021  für  oder  gegen  die 
Enteignung  der  größten  Wohnungs
konzerne stimmen.
Als  Bürgerinitiative,  die  sich  für 
bezahlbare  Mieten  und  Mietermit
bestimmung  einsetzt,  verfolgen  wir 
die Entwicklungen  in Berlin  gespannt 
und  hoffnungsvoll.  Wir  wünschen 
unseren  Berliner  MitstreiterInnen 
weiterhin viel Erfolg! 

Aktive der Bürgerinitiative und der Gruppe „Recht auf Stadt Jena“ senden ein 
Grußfoto zur Unterstützung der Kampagne nach Berlin
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ThemenJetzt rauchts aber!
Protest gegen Rauchmelderkosten geht in die zweite Runde

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

Wir  melden  uns  zurück  mit  der  nun 
vierten  Ausgabe  der  solidarischen 
Mieterzeitung.
Diesmal  berichten  wir  schwerpunkt
mäßig  über  unsere  laufende  Petition 
gegen  die  Umlage  der  Rauch‐
warnmelderkosten  bei  jenawohnen. 
Außerdem  sprechen  wir  mit  einem 
Mitglied  der  LobedaWest  e.G  über 
aktuelle  Geschehnisse  in  seiner 
Genossenschaft  und  werfen  einen 
kritischen  Blick  auf  den  sozialen 
Wohnungsbau in Jena.

Wie  immer  freuen  wir  uns  über  Ihre 
Rückmeldungen,  Anregungen  und 
besonders  über  Ihre  Teilnahme  an 
unseren Aktivitäten.  Eine  interessante 
Lektüre  wünscht  Ihnen  Ihre 
Bürgerinitiative  für  soziales  Wohnen 
in Jena.

"Wir müssen es selber in die 
Hand nehmen" 
Mitglieder einer Genossenschaft 
kämpfen für einen neuen Vorstand 
Seite 2

Sozialer Wohnungsbau
Wie sozial ist der soziale 
Wohnungsbau wirklich? 
Seite 3

Haushaltssicherungskonzept
Wie ein breites Protestbündnis 
unsoziale Kürzungen verhindert 
Seite 3

Deutsche Wohnen und Co. 
enteignen 
Berlin macht Ernst und holt sich 
die Stadt zurück Seite 4
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 MiEterzeitung 
Solidarische

der Bürgerinitiative für Soziales Wohnen

Seit  2019  legt  jenawohnen  die 
Rauchwarnmeldekosten  auf  die  Mie
terInnen um. Dabei hieß es erst 2012 in 
einem  Schreiben  an  alle  jenawohnen
MieterInnen:  „Die  Geräte  selbst,  die 
Installation  und  die  künftige  jährliche 
Wartung sind für Sie kostenfrei. Wir als 
Vermieter tragen die Kosten!“.

Um  jenawohnen  an  dieses Versprechen 
zu  erinnern,  stellte  die  Bürgerinitiative 
für  soziales  Wohnen  gemeinsam  mit 
einer  Mietergemeinschaft  aus  Zwätzen 
im  Februar  einen  Antrag  auf  Be
endigung der Rauchwarnmelderkosten.
Der Antrag wurde von 170 jenawohnen
MieterInnen unterschrieben.
Leider  ließ  sich  jenawohnen  davon 
noch  nicht  beeindrucken. Die Geschäfts
führung  ist  nach wie vor  der Meinung, 
dass die meisten MieterInnen sich an den 
zusätzlichen Kosten nicht stören würden.

... weiter auf Seite 2



Wie ist die Stimmung in der Genossenschaft?
Einige sind unzufrieden. Seit über einem 
Jahr  gibt  es  niemanden,  der  die 
Genossenschaft  so  richtig  führt.  Der 
Aufsichtsrat  hängt  sich  in  jedes  Detail 
selber  rein,  anstatt  dafür  zu  sorgen,  dass 
die richtigen Leute ans Ruder kommen.
Deshalb  haben  im  Dezember  ja  auch  über 
130 Mitglieder die Einberufung einer außer
ordentlichen  Generalversammlung  verlangt. 
Die hat aber bis heute nicht stattgefunden.

Was  ist  denn  das  Ziel  der  außer
ordentlichen Versammlung?
Das Hauptziel  ist es, den Aufsichtsrat neu 
zu wählen. Und dann soll der Vorstand neu 
besetzt  werden,  damit  er  wieder  gut 
arbeiten kann. Und wir wollen,  dass die 
Versammlung  unverzüglich  und 
schriftlich  durchgeführt wird.

Und wie wollt ihr das erreichen?
Indem wir es selber in die Hand nehmen. 
Das  Gesetz  sieht  vor,  dass  Mitglieder 
einer  Genossenschaften  in  besonderen 
Fällen  eine  Versammlung  selber 
durchführen  dürfen.  Und  zwar  dann, 
wenn  sie  per  Gerichtsbeschluss  dazu 
ermächtigt werden.
Ihr  habt  also  beantragt  eine  Generalver
sammlung ohne Vorstand durchzuführen?
Richtig.  Wenn  das  Gericht  zu  unseren 
Gunsten  entscheidet,  könnten  wir  Mitglieder 
anstelle  des Vorstands  handeln  und  die Wahl 
schriftlich  und  vor  allem  unverzüglich 
durchführen. 

Was wünschst  du dir  in dieser Zeit  von 
deinen NachbarInnen?
Die  müssen  sich  wieder  als  Mitglied 
fühlen und nicht als Mieter. Viele  sagen: 
Ach wir sind ja nur Mieter, zahlen unsere 
Miete ein und wollen unsere Ruhe haben. 
Das  gute  Prinzip  der  Genossenschaft 
kann  aber  nur  funktionieren,  wenn  sich 
die Mitglieder einbringen!

"Wir müssen es selber in die Hand nehmen."
Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft Lobeda West e.G. planen, den Vorstand auszuhebeln 
und eigenständig eine Mitgliederversammlung durchzuführen. Um mehr zu erfahren, haben 
wir mit Klaus Engler gesprochen, der sich aktiv für eine gute Genossenschaft einsetzt.
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Hallo Klaus, wo wohnst du und wie 
gefällt es dir dort?
Ich  wohne  in  der  LobedaWest  e.G.  Im 
Prinzip gefällt es mir hier sehr gut. Es ist 
vom  Ansatz  her  eine  der  besten 
Genossenschaften in Jena.
Inwiefern?
Das  gute  Prinzip  der  Genossenschaften 
hat  sich  hier  lange  erhalten. Das  Prinzip: 
So  preiswert  wie  möglich  und  wir  als 
Mitglieder  entscheiden, was mit  unserem 
Wohnraum passiert. Also wir gestalten es 
nach  unseren  Bedürfnissen.  Viele 

Mitglieder  sind  z.B.  älter  geworden  und 
da hat man sich dann vor ein paar Jahren 
entschieden, Aufzüge einbauen zu lassen.

Hat sich an dem Prinzip etwas geändert?
Ich  befürchte,  dass  es  dabei  ist,  sich  zu 
ändern.  Das  Problem  fing  an,  als  der 
langjährige  Vorstandsvorsitzende Anfang 
2020 erkrankt  ist. Die Neubesetzung des 
Vorstandes  wurde  von  Vielen  als  per
sonelle  Fehlentscheidung  gesehen.  Mit 
überhöhten Kosten und Mehrausgaben.

Wir und viele unserer Nachbarn stören 
uns aber sehr wohl an den Kosten. Sie 
auch? Die Nebenkosten steigen wieder 
ohne,  dass  sich  an  der  Wohnqualität 
etwas  verbessert  hat.  Und  wenn  wir 
uns  jede  Nebenkosterhöhung  einfach 
so  gefallen  lassen,  steht  die  nächste 
auch schon vor der Tür.

Zumal  es  sich  hier  um  eine  rechtliche 
Dunkelgrauzone  handelt.  Fast  alle 
bisherigen  Gerichtsurteile  kamen  zu 
dem  Schluss,  dass  die Anmietung  von 
Rauchmeldern  nicht  umlagefähig  ist. 
Außerdem legt jenawohnen die Kosten 
auch  auf  langjährige  Bestandsmieter 
um,  bei  denen  weder  Rauchmelder 
noch  Öffnungsklausel  im  Mietvertrag 
enthalten sind. Grundsätzlich gilt aber: 
Nur das, was im Mietvertrag steht, darf 
auch umgelegt werden.

Wir sind der Meinung, dass jenawohnen 
als  Vermieter  mit  sozialer  Verant
wortung  und  einem  jährlichen  Jahres
überschuss von  fast  18 Mio. Euro,  die 
gesamten  Kosten  für  die  Rauchwarn
melder übernehmen sollte.

Deswegen  haben  wir  nun  eine  zweite 
größere  Petition  gestartet.  Sie  richtet 
sich  an  die  Geschäftsführung  sowie 
den  Beirat  von  jenawohnen.  Das  Ziel 
ist,  dass  die  Rauchmelderkosten  ab 
dem laufenden Abrechnungszeitraum nicht 
mehr  auf  die  MieterInnen  von 
jenawohnen umgelegt werden.

Wir  brauchen  diesmal  sehr  viele 
Unterschriften  und  deswegen  Ihre 
Unterstützung!  Können  Sie  in  Ihrem 
Hausaufgang  ein  paar  Unterschriften 
sammeln?
Dann  kontaktieren  Sie  uns  bitte  unter: 
sozialeswohneninjena@gmail.com 
oder 0163 8368 372.

Sie  können  die  Petition  zusätzlich 
online unterzeichnen und teilen:
https://bit.ly/2R2W0mp

Wussten Sie schon?
Die ersten Wohnungsgenossenschaften wurden Ende des 
19. Jahrhunderts gegründet. Anlass waren die miserablen 

Wohnverhältnisse der Arbeiter, die in der Industrialisierung in 
die Städte zogen. Mittlerweile gibt es bundesweit etwa 2000 
Genossenschaften mit über 2 Mio. Wohnungen. Sie sind eine 

erfolgreiche Alternative zu privatem Eigenheim und 
Mietwohnung am freien Markt.



entscheiden, ob Sozialwohnungen gebaut 
werden  oder  nicht.  Und  diese  bauen  – 
ganz  nach  der  Logik  der  freien 
Marktwirtschaft  –  nur  dann 
Sozialwohnungen,  wenn  ihnen  auch 
ausreichend hohe Gewinne winken.

Deswegen  muss  der  Staat  hohe 
finanzielle Anreize  für  die  Unternehmen 
schaffen,  um  sie  zu  überzeugen 
Sozialwohnungen  zu  bauen.  Hohe 
Mietobergrenzen  und  hohe  Förder
summen  können  solche  Anreize  sein. 
Und  trotzdem  lohnt  sich  der  Bau  von 
teuren  Wohnungen  heutzutage  für  die 
Unternehmen  meist  mehr,  als  die 
Erstellung von Sozialwohnungen.

Nicht zuletzt deswegen hat der Bestand 
von  Sozialwohnungen  in  den  letzten 
Jahrzehnten  massiv  abgenommen.  Die 
neuen  Sozialwohnungsbauprojekte  in 
Jena  werden  diesen  Trend  dämpfen, 
aber  leider  nicht  umkehren.  (siehe 
Graphik).
Was  noch  hinzu  kommt:  Da 
bezahlbarer Wohnraum fehlt, sind viele 
Menschen  auf  Wohngeld  oder  andere 
Sozialleistungen  vom  Staat  angewiesen. 
Sowohl  die  Kosten  der  Unterkunft  im 
Rahmen  von  Hartz  IV  als  auch  die 

nötigen  Mietzuschüsse  sind  aufgrund 
der  Mietenexplosion  der  letzten  Jahre 
stark  angestiegen.  Steuergelder,  die 
deutlich  sinnvoller  genutzt  werden 
könnten, fließen so direkt in die Kassen 
der  Wohnungsunternehmen  und  deren 
Anleger.

Das  Beispiel  des  Sozialwohnungsbaus 
zeigt  also mal wieder: Der  freie Markt 
taugt weder  dazu  uns mit  bezahlbarem 
Wohnraum zu  versorgen,  noch  taugt  er 
dazu den Staatshaushalt zu entlasten.

Sozialer Wohnungsbau
Was ist sozialer Wohnungsbau heutzutage und wie sozial 

ist er wirklich? 
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Mit breitem Protest 
unsoziale Kürzungen 

verhindert 
 

In  der  letzten Ausgabe  hatten  wir 
vom  Haushaltssicherungskonzept 
(HSK)  berichtet,  dem  Plan  der 
Stadtverwaltung,  in  den  Bereichen 
Kultur,  Bildung  und  sozialer 
Gerechtigkeit  massiv  Gelder  zu 
kürzen.  So  sollten  Vereinszu
schüsse gekürzt, Bildungsstandards 
gesenkt  und  das  jenabonusTicket 
abgeschafft werden.
Dagegen  bildete  sich  früh  ein 
breiter  Protest,  bei  dem  auch  die 
Bürgerinitiative  sehr  aktiv  war. 
Denn auch jenawohnen sollte mehr 
vom Geld  der MieterInnen  an  den 
Stadthaushalt abdrücken.
In  zwei  intensiven  Monaten  mit 
mehreren großen Demonstrationen, 
Plakataktionen,  Postkartenflut  und 
Überzeugungsarbeit  im  Stadtrat 
konnte  der  Plan  zu  einem  guten 
Stück  aufgehalten  und  gedreht 
werden.
Viele  Kürzungen  wurden  zurück
genommen,  was  wir  als  Ergebnis 
und Erfolg unserer Arbeit sehen.
Das  große Ganze wurde  allerdings 
nicht  angefasst.  Mehrere 
umstrittene  und  teure 
Infrastrukturprojekte  mit  hohen 
finanziellen  Risiken  standen  gar 
nicht zur Diskussion.
Alternativen  zur  aktuellen 
Stadtpolitik  finden  sich  im  neuen 
Haushalt  also  nicht  wieder.  So 
fehlen dort Visionen, wie die Stadt 
auch  ohne Wachstum und  ständige 
Verteuerung  ihren BürgerInnen  ein 
gutes  und  gerechtes  Leben  bieten 
kann.
Und  in  anderthalb  Jahren wird  die 
Diskussion  um  den  knappen 
Haushalt  sicher  von  Neuem 
beginnen.  Aber  die  Stadtgesell
schaft  geht  aus  dieser  Runde 
stärker  hervor  und  ist  bereit,  für 
ein gutes Leben für alle  in Jena zu 
streiten.

Ob  in  der  Ziegesarstraße,  am Allende
platz  oder  beim  geplanten  Neubaupro
jekt  in Lobeda West.  In  Jena  entstehen 
im Zuge von mehreren Sanierungs und 
Neubauprojekten  zurzeit  Sozialwoh
nungen.  Dass  sozialer  Wohnungsbau 
betrieben  wird,  ist  erst  einmal  zu 
begrüßen.  Er  macht  schließlich 
möglich,  dass  sich  auch Menschen mit 
geringem  Einkommen  modernen 
Wohnraum leisten können.

Trotzdem  lohnt  es  sich  genauer 
hinzuschauen. Warum  sind  Sozialwoh
nungen immer noch so verhältnismäßig 
teuer  und  warum  werden  sie  Jahr  für 
Jahr teurer?
Warum  werden  Sozialwohnungen 
hauptsächlich  in  den  Randstadtteilen 
gebaut  und  nicht  auch  mal  in  der 
Innenstadt?  Und  warum  nimmt  die 
Zahl  der  Sozialwohnungen  bundesweit 
so  rasant  ab?  Kurzum:  Wie  sozial  ist 
der soziale Wohnungsbau heute?

Zuallererst  muss  geklärt  werden,  was 
eine  Sozialwohnung  heutzutage  über
haupt  ist.  Eine  Sozialwohnung  ist  eine 
Wohnung,  deren  Erstellung  durch 
staatliche  Gelder  gefördert  wurde.  Der 
Staat  gibt  den  Wohnungsunternehmen 
also Geld, um Woh
nungen  zu  bauen 
oder zu sanieren.  
Im  Gegenzug  darf 
der  Vermieter  in 
den  ersten  15  bis 
20 Jahren nach der 
Erstellung nur eine 
begrenzte  Miete 
verlangen.  In  Jena 
sind  das  derzeit 
5,90  Euro,  Tendenz  steigend. Was  viele 
nicht wissen: Nach 15 bis 20 Jahren ist 
die  Wohnung  keine  Sozialwohnung 
mehr  und  der  Vermieter  darf  wieder 
marktübliche Preise verlangen.

Die Wohnungen gehören von Anfang an 
dem  Wohnungsunternehmen,  welches 
auch  von Anfang  an  versucht,  mit  den 
Sozialwohnungen Gewinne zu machen. 
Das  ist  auch  der  Grund  dafür,  warum 
die  Mieten  der  Sozialwohnungen 
immer  teurer  werden.  Da  staatliche 
Regulierungen  fehlen,  liegt  es  in  der 
Hand  der  Wohnungsunternehmen  zu 


