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Wir hätten mit unserer Forderung jenawohnen zu

rekommunalisieren die "Mücke zum Elefanten gemacht.". So

ließ sich Tobias Wolfrum  seit 2017 alleiniger Geschäfts

führer der jenawohnen GmbH  vor Kurzem in der

Ostthüringer Zeitung zitieren. Abschließend kommt er sogar

zu dem Schluss, dass "der Wohnungsmarkt in Jena einfach

gut funktioniere.". Für uns bleibt es ein Rätsel, wie Herr

Wolfrum zu dieser Einschätzung kommt. Schließlich sind

derzeit mindestens 28% der Haushalte in Jena gezwungen

im Durchchnitt 42% ihres Einkommens für das Grundrecht

Wohnen herzugeben. Weitere 62% der Haushalte müssen

immerhin noch 25% berappen, Tendenz steigend. Viele

können sich Wohnungen in der Innenstadt nicht mehr

leisten, andere finden keinen passenden Wohnraum.

Der stetige und steile Anstieg der Mietpreise in Jena ist

wahrlich kein Einzelfall. Bundesweit explodieren die Mieten

in Ballungsgebieten, während in ländlichen Regionen immer

mehr Häuser leerstehen. Nicht zufällig werden zuletzt daher

vermehrt Stimmen laut, für die die Wohnungskrise die

"soziale Frage des 21. Jahrhunderts" ist.

Dennoch machen viele regionale und lokale Akteure aus

Wirtschaft und Politik den Elefanten zur Mücke. Der Verb

and der Thüringer Wohnungswirtschaft behauptet  wie jen

awohnen als eines seiner Mitglieder  kurzerhand, dass es

"keinen angespannten Wohnungsmarkt im Freistaat" gäbe.

LokalpolitikerInnen und Mitglieder der Stadtverwaltung

hingegen packten in den vergangenen Jahren regelmäßig

entweder die Scheuklappen aus oder kapitulierten

schulterzuckend vor der Dynamik des "freien Marktes".

Vorwort
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Die zweifelhafte Freiheit mit Wohnraum Profite zu machen,

stellt für uns kein schützenswertes Gut dar. Denn mit den

eigenen vier Wänden verbundene Grundbedürfnisse wie

Sicherheit, Intimität, soziale Nähe oder Kreatitivität fallen

Profitorientierung zwangsläufig und systematisch zum Op

fer. Wir setzen uns daher für eine Wohnraumversorgung ein,

die sich an sozialen Maßstäben ausrichtet und demokratisch

kontrollierbar ist.

Diese Zielsetzung fassen wir unter den Stichworten Rekom

munalisierung und Demokratisierung zusammen. Lang

fristig ist es wünschenswert, wenn der gesamte

Wohnungsbestand in Jena, Thüringen, Deutschland ja sogar

weltweit auf diese Weise organisiert wäre. Als MieterInnen

bei jenawohnen fangen wir jedoch vor der eigenen Haustür

an. Die Übernahme der Verantwortung durch die Kommun

en (Rekommunalisierung) sowie die Übertragung von Ver

antwortung an die MieterInnen (Demokratisierung) ist das

beste Mittel zur Lösung der gegenwärtigen Wohnungskrise.

Andernfalls taumeln wir Verhältnissen entgegen, in denen

sich von der alleinerziehenden Mutter bis zur Familie mit

doppeltem Einkommen, vom ALGIIEmpfänger bis zum An

gestellten im öffentlichen Dienst, vom Auszubildenden bis

zur Rentnerin, vom Geflüchteten bis zum in Jena Geboren

en niemand mehr das Wohnen in dieser Stadt wird leisten

können. Angesichts dieser unheilvollen Zukunftsvision

machen wir aus voller Überzeugung weiterhin aus der

Mücke das, was sie eigtentlich ist: einen Elefanten.

Mit kämpferischen Grüßen,
die "Bürgerinitiative für soziales Wohnen in Jena",

November 2018
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Wer seid Ihr?

Wir sind eine Bürgerinitiative, die sich Anfang 2018

gründete. Der Anlass war, dass wir als Mieterinnen und

Mieter von jenawohnen zum wiederholten Male gezwungen

wurden, mehr Miete zu zahlen. Zugleich änderte sich aber

nichts Ausschlaggebendes an der Qualität unserer

Wohnungen oder des Wohnumfeldes. Wir zahlen drauf, ohne

mehr zu bekommen!

Was wollt Ihr?

Sozialer Wohnraum ist für uns ein Menschenrecht. Durch

sozialen Wohnraum und lebendige Viertel erfüllen wir uns

zentrale Wünsche wie Schutz oder Intimität, aber auch

Kreativität und soziale Nähe. Die Befriedigung dieser so

wichtigen Bedürfnisse wird systematisch gefährdet, indem

die Versorgung mit sozialen Wohnraum seit Jahrzehnten

den „Kräften des freien Marktes“ überlassen wird.

Wohnraum wird zur Ware. Investiert wird von Unternehmen

nur dort, wo es sich lohnt. Nicht der tatsächliche vorhandene

Bedarf an Wohnraum steht im Zentrum der Investition,

sondern nur der Wohnraum, mit dem die größten Profite

gemacht werden können. Der „freie Markt“ ist sozial blind.

Die augenscheinlichste Folge der an die Gesetze des "freien

Marktes" ausgelieferten Wohnraumversorgung sind die seit

Jahren explodierenden Mietpreise.

Kapitel I  Über uns und unsere Ziele

Sozialer Wohnraum ist ein Menschenrecht. Seine
Verwirklichung wird von den Mechanismen des "freien

Marktes" systematisch untergraben.
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Wir setzen uns daher für eine soziale Wende in der

Wohnungspolitik ein. Als Mieterinnen und Mieter von

jenawohnen fangen wir vor der eigenen Haustür an. Wir

streben die Rekommunalisierung (siehe Kapitel II) und

Demokratisierung (siehe Kapitel III) des Unternehmens an.

Das beinhaltet eine 100 %ige Überführung des

Unternehmens in städtisches Eigentum sowie die

Einführung von Mieterräten.

Neben politischem Druck auf Parteien und andere

Verantwortliche für die derzeitige Wohnungs und

Mietenkrise beschäftigen wir uns mit Mitteln der „Direkten

Demokratie“. So stellten wir bereits einen

„Einwohnerantrag“, in dem es um die Rekommunalisierung
von jenawohnen sowie um weitere Maßnahmen zur

Verbesserung der Situation der Mieterinnen und Mieter in

Jena ging.
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Was bedeutet Rekommunalisierung?

Rekommunalisierung bedeutet, dass sich jenawohnen wieder

komplett im städtischen Eigentum befindet. Die Stadt Jena

hat dann wieder die alleinige Kontrolle über das

Unternehmen. Das ist eine Voraussetzung zur

Stabilisierung und langfristig gesehen sogar zur Senkung

der derzeit explodierenden Mietpreise.

Der Stadtrat kann so die Ausrichtung des Unternehmens

allein bestimmen und die soziale Wende in der

Wohnungspolitik vollziehen. Möglich wäre so: erstens die
Abschaffung der rein profitorientierten und MieterInnen

feindlichen Renditeforderung von 5,5%; zweitens die

Investition in den Bestand oder in den dringend benötigten

sozialen Wohnungsbau und drittens die ausschließliche

Verwendung aller Gewinne, die jenawohnen durch die

Mieteinnahmen erwirtschaftet, für das Gemeinwohl.

Wohin fließen bisher denn die Gewinne?

Die jenawohnen GmbH gehört zu 96% der GmbH

Stadtwerke Energie JenaPößneck und zu 4% Kommunale

Immobilien Jena (KIJ). KIJ ist zu 100% städtisches

Eigentum. An den Stadtwerken Energie hält die Stadt Jena

über die Stadtwerke Jena lediglich 72,1% der Anteile (siehe

Grafik). Die restlichen 27,9% sind überwiegend privatisiert.

Private Anteilseigner bereichern sich demnach auf Kosten

der Mieterinnen und Mieter, indem sie einen relevanten Teil

Kapitel II  Rekommunalisierung vonjenawohnen

Die Rekommunalisierung von jenawohnen leitet die
soziale Wende in der lokalen Wohnungspolitik ein.
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der jährlichen Gewinne von jenawohnen abschöpfen.

Warum wurde jenawohnen eigentlich verkauft?

2002 wurden 96% der Anteile von jenawohnen (damals noch

SWVG) für 45 Millionen Euro an die Stadtwerke Energie

JenaPößneck verkauft. Vor allem diente der Gewinn der

Sanierung von Jenaer Schulgebäuden. Die Stadt wollte

Fördertöpfe des Bundes und des Landes nutzen, mußte aber

einen gewissen Anteil an Eigenkapital nachweisen. Um

diese Gelder zu beschaffen, sollte – wie so oft – kommunales

Eigentum verschachert werden. Da die Stadtwerke Energie
Jena-Pößneck im Besitz verschiedener (privater)
Gesellschafter waren und sind, hielt die Logik der
Profitmaximierung endgültig Einkehr bei jenawohnen.

Dieser Verkauf reihte sich in eine Privatisierungswelle ein,

die Anfang der 90er Jahre im Osten der Republik durch das
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Ende der DDR Einzug hielt. Von dem Verkauf öffentlichen

Eigentums finanzierten zahlreiche Kommunen in

Ostdeutschland den sogenannten "Aufbau Ost". Für die

versprochenen "blühenden Landschaften" sorgte dies nur in

den seltensten Fällen, für volle Geldbeutel bei Investoren

hingegen schon. Kurzfristig überquellende Haushalte der

Kommunen wurden sich durch mittel bis langfristigen

Kontrollverlust erkauft. In vielen (ost)deutschen Städten

beklagen PolitikerInnen mittlerweile die Privatisierung

sozialer Infrastruktur. In Jena haben wir die Chance den

historischen Fehler der Teilprivatisierung von jenawohnen

rückgangig zu machen. Wir müssen sie nur nutzen!

Wie könnte die Rekommunalisierung umgesetzt

werden?

Wir streben die Herauslösung der jenawohnen GmbH aus

dem Stadtwerke Energie JenaPößneckKonsortium durch

die Stadtwerke Jena an (siehe Grafik). Diese Variante bietet

zwei Vorteile: einerseits ist sie kostengünstiger als die

vollständige Rekommunalisierung der Stadtwerke Energie

JenaPößneck GmbH; andererseits kann die Finanzierung

so aus den Eigenmitteln der Stadtwerke Jena erfolgen,

sodass keine zusätzlichen Mittel aus dem Haushalt der

Stadt gebraucht werden.

Ist der Rückkauf der privatisierten Anteile möglich?

Ja. Laut verschiedenen Medienberichten gibt es eine

vertraglich geregelte Rückkaufoption für die privatisierte

Anteile. Somit wäre ein Rückkauf auch ohne die

Zustimmung der privaten Anteilseigner jederzeit möglich.

Das klingt sehr kostspielig. Wie teuer wäre denn

dieser Rückkauf?

Der Verkauf von jenawohnen an die Stadtwerke Energie
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JenaPößneck und damit auch an private Anteilseigner ist

ein Verlustgeschäft. Der kurzfristige Geldsegen durch den

Verkaufspreis steht in keinem Verhältnis zu den jährlichen

Einnahmen, die dem Gemeinwohl mittlerweile verloren

gingen. Weil die Mietpreise durch die Teilprivatisierung

außerdem stärker steigen, entstehen der öffentliche Hand

weitere Kosten in Form von Sozialleistungen wie Wohngeld,

die nichts anderes als eine heimliche Subvention für

Wohnungseigentümer darstellen.

Denkt man hingegen langfristig im Sinne der

EinwohnerInnen Jenas, so ist der Rückkauf eine Investition

in die soziale Zukunft Jenas. Da die Finanzierung ohnehin

aus den Eigenmitteln der Stadtwerke Jena erfolgen soll, ist

das Risiko zudem überschaubar. Sie könnte über einen

längeren Zeitraum mit einem Teil jener Gewinne gestemmt

werden, die der öffentlichen Hand zur Zeit noch auf Grund

der Privatisierung entgehen.

Die Rekommunalisierung hat also viele Vorteile.

Wieso beschließt der Stadtrat sie denn nicht von sich

aus?

In unserer Gesellschaft gibt es Gruppen, deren Interessen
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Der Verkauf der Anteile von jenawohnen an die Stadtwerke
Energie Jena-Pößneck, sowie der Verkauf von dessen

Anteilen an private Anteilseigner stellt eine Umverteilung von
unten nach oben dar. Sie verschärfte soziale

Fehlentwicklungen in Jena und ist nicht einmal ökonomisch
zu rechtfertigen. Denn mittel- bis langfristig ist die
Teilprivatisierung aus Sicht der Stadt Jena ein

historisches Verlustgeschäft.



sich immer widersprechen werden, z.B. EigentümerInnen

und VermieterInnen auf der einen Seite und MieterInnen

auf der anderen. Momentan ist es so, dass jene Parteien die

Zügel in der Hand halten, die mehr die Interessen von

EigentümerInnen und VermieterInnen vertreten. Mitglieder

dieser Parteien versuchen die Rekommunalisierung der

jenawohnen GmbH seit Jahren zu verhindern, indem sie:

1.) mit ideologischen Argumenten die positiven

Auswirkungen der Rekommunalisierung bestreiten.

2.) bestrebt sind, auf die Rückkaufoption zu verzichten oder

sogar noch weitere Anteile zu privatisieren.

Die herrschende Wohnungspolitik der vergangenen
Jahrzehnte in Deutschland und somit auch in Jena stellte

sich in den Dienst der Vermieter- und
Wohnungseigentümer-Lobby. Sie ist deshalb
systematisch MieterInnen-feindlich, die ihrerseits

keine schlagkräftige Lobby haben.
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Wie kann die Rekommunalisierung ohne Mehrheiten

im Stadtrat erreicht werden?

Möglich ist dies durch ein Instrument der Bürgerbeteiligung

namens „Bürgerbegehren“. Damit der Inhalt des

Bürgerbegehrens umgesetzt wird, müssen Stimmen von ca.

7000 in Jena wohnenden wahlberechtigten Personen

gesammelt werden. Ist dies rechtskonform erfolgt, muss der

Stadtrat eine Entscheidung zu dem Bürgerbegehren treffen:

1.) Stimmt er diesem zu, wird die Stadtverwaltung

beauftragt, den Inhalt des Bürgerbegehrens umzusetzen

2.) Lehnt er diesen ab, so kommt es zu einem

„Bürgerentscheid“. Mit diesem sind alle wahlberechtigten

BürgerInnen von Jena aufgerufen, dem Inhalt des

Bürgerbegehrens per Wahl zuzustimmen oder ihn

abzulehnen bzw. sich zwischen dem Begehren und einem

von Stadtrat / Stadtverwaltung eingereichten

Alternativvorschlag zu entscheiden. Haben mindestens 10%

der wahlberechtigten Personen an der Wahl teilgenommen

und die Mehrheit mit „ja“ gestimmt, ist die Stadtverwaltung

verpflichtet, den Inhalt des Bürgerbegehrens umzusetzen.

Die Mehrheiten im Stadtrat sind demokratisch

gewählt. Ist es nicht undemokratisch, nun etwas

gegen die Mehrheiten im Stadtrat durchzusetzen?

Nein, denn das Bürgerbegehren ist ein Verfahren der

„Direkten Demokratie“. In einer bestimmten Sachfrage

obliegt die Entscheidung unmittelbar den Bürgerinnen und

Bürgern einer Stadt statt mittelbar durch Wahlen im Vier

bis Sechsjahresrhytmus. Das Bürgerbegehren nimmt somit

Die Rekommunalisierung ist die effektivste und
nachhaltigste Mietpreisbremse, die die Stadt Jena

umsetzen kann.
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die BürgerInnen selbst in die Verantwortung, über ihre

Belange zu entscheiden. Was könnte demokratischer sein als

das?

Ich wohne gar nicht bei jenawohnen. Wieso sollte ich

dennoch unterschreiben bzw. mit „ja“ stimmen?

Die Rekommunalisierung und Demokratisierung der

jenawohnen GmbH wäre die effektivste Mietpreisbremse, die

auf kommunaler Ebene umsetzbar ist. Stabile oder sogar

fallende Mietpreise bei jenawohnen können die

Mietpreisentwicklung im übrigen Bestand wenigstens

dämpfen oder sogar umkehren. Da in Jena der

überwiegende Teil der Bevölkerung zur Miete wohnt, käme

die Rekommunalisierung den meisten zugute.

Widersprechen sich die Interessen der MieterInnen

von jenawohnen und das Gemeininteresse nach

sozialer Infrastruktur denn nicht?

In der Tat gibt es einen Widerspruch zwischen beiden. Die

Stadtwerke JenaPößneck Energie GmbH finanzieren

derzeit mit einem Großteil der Profite und Rendite von

jenawohnen ihre Unternehmen quer, die Verluste machen

(z.B. Städtische Bädergesellschaft; Städtischer Nahverkehr).

Dass es aber ausgerechnet die MieterInnen von jenawohnen

sind, die für diese Umverteilung herhalten müssen, ist

ungerecht.

Wir stehen für eine bezahlbare oder sogar kostenlose

Unternehmen, Immobilieneigentümer und
Vermögende müssen von Politik und Gesellschaft

stärker für die Versorgung mit sozialer Infrastruktur in die
Verantwortung genommen werden.
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Grundversorgung mit sozialer Infrastruktur (Wohnen,

Mobilität, Gesundheit, Kultur), die nicht auf Kosten ohnehin

schon benachteiligter Menschengruppen geht. Der

Verteilungskampf zwischen diesen muss beendet werden. Es

gibt andere Möglichkeiten soziale Infrastruktur zu

finanzieren, in etwa indem Unternehmen oder Vermögende

stärker besteuert werden und so in die soziale

Verantwortung genommen werden.
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Was bedeutet Demokratisierung?

Demokratisierung bedeutet, weitreichende Mitsprache und

Mitbestimmungsrechte der MieterInnen bezüglich der

Ausrichtung des Unternehmens zu etablieren. Dies betrifft

insbesondere Mieterhöhungen, Mietsenkungen,

Investitionsvorhaben, Sanierung sowie die Wohnungs und

Wohnumfeldgestaltung.

Wieso ist die Demokratisierung wichtig?

Wenn die Rekommunalisierung der Keim der anvisierten

Ziele ist, so ist die Demokratisierung deren Blüte. Denn die

Rekommunalisierung allein ist noch kein Garant dafür, dass

die mit ihr verbundenen Ziele auch tatsächlich erreicht

werden.

Die Stadt Jena ruft seit Jahren die vom Land Thüringen zur

Verfügung gestellten Fördergelder für sozialen

Wohnungsbau – wenn überhaupt – nur sporadisch ab.

Zugleich wird ein millionenschweres Großbauvorhaben nach

Kapitel III  Demokratisierung vonjenawohnen

Die (Re)Demokratisierung unserer Gesellschaft ist eine der
größten und entscheidensten Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts. Demokratie darf nicht vor den Türen der
Betriebe, bei Fragen was und wie produziert wird, halt

machen. In solch einer Demokratie wären auch die
KonsumentInnen mit ihren Bedürfnissen und Wünschen

einzubeziehen.
Die Einsetzung und Wahl von Mieterräten bei

jenawohnen wäre ein erstes Experiment, solch eine
Demokratie der Zukunft in Jena zu erproben.
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dem Anderen durch den Stadtrat gewunken.

Die Demokratisierung des Unternehmens ist immens

wichtig, um den Stadtrat dauerhaft und verbindlich auf die

Umsetzung der mit der Rekommunalisierung verbundenen

Ziele zu verpflichten. Der Vorteil ist, dass dies mittels

„Mieterräten“ im Einzelfall geschehen kann. Somit ist zum

Einen eine gewisse Flexibilität gewährleistet und zum

Anderen pflegt und vertieft diese Mitbestimmung das

Demokratiebewusstsein – und dies nicht nur am

Wahlsonntag.

Wie genau läuft so eine Mietermitbestimmung ab?

In den kleineren Quartieren der Stadtteile kommen die

MieterInnen regelmäßig zusammen, bekommen Infos von

der Geschäftsführung und besprechen dringende Anliegen.

Zwei Personen werden aus diesen „Quartiersräten“ in den

Mieterrat gewählt und zwar mit dem Auftrag, die Interessen

ihres „Quartiersrates“ zu vertreten.

Im Mieterrat – eine Ebene höher – wird weiter besprochen

und entschieden, was vier gewählte VertreterInnen

gegenüber der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat

unterstützen, akzeptieren, fordern oder verhindern sollen.

Einige Personen aus diesem Mieterrat sollen auch ständige
und stimmberechtigte Mitglieder im Aufsichtsrat von
jenawohnen sein.

Also diese Mietermitbestimmung wird nie

funktionieren!

Vieles von dem, was für uns heute normal vorkommt, galt in

früheren Zeiten als reine Utopie und nicht machbar.

Betriebsräte in etwa sind heute in vielen Unternehmen eine

Selbstverständlichkeit, mussten sich aber mühselig durch
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ArbeiterInnen erkämpft werden.

Auch Mieterräte gibt es mittlerweile in einigen deutschen

Städten, wie Gießen, wo sie seit mehr als 20 Jahren

funktionieren oder in Berlin, wo sie seit Kurzem erprobt

werden. Es kommt also darauf an, wieviele Menschen sich

für diese Idee begeistern können und wieviel Einsatz sie

zeigen, die Umsetzung auch gegen Widerstände zu

erstreiten.

Können da nicht auch Fehlentscheidungen

rauskommen, wenn alle mitreden dürfen?

Sicher, das kann passieren. Wir müssen lernen, gemeinsam

Entscheidungen zu treffen und die eigenen Wünsche mal zu

vertreten oder mal hintenan zu stellen. Aber was ist die

Alternative? Wenn wir nicht anfangen mitzuentscheiden,

dann bleibt alles beim Alten – die Mieten steigen und wir

stehen dieser Entwicklung ohnmächtig gegenüber.
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Die Mieten bei jenawohnen sind doch günstig.

Worüber beschwert Ihr Euch?

Es geht uns darum, dass wir weiter steigende Mieten

verhindern wollen. Wir möchten die Sicherheit haben, in

unserem Viertel auch noch in zehn Jahren wohnen zu

können und die Freiheit haben, dort zu wohnen, wo wir

möchten und nicht dort, wo es die Mietpreise bzw. unser

Einkommen zulassen.

Diese Sicherheit bzw. Freiheit fordern wir für alle Menschen

und wissen zugleich, dass beides für viele gefährdet ist und

für einige schon nicht mehr existiert. Die Frage an Sie lautet

deshalb: Wieso beschweren Sie sich nicht?

Die Mietpreiserhöhugnen finden doch nur im

Rahmen des Inflationsausgleiches statt!

Mag sein, dass die Mietpreiserhöhungen  auf alle 14.000

Wohnungen gerechnet  pro Jahr bei 2% liegen, was der

Inflation von 2018 entspricht. Dennoch sind die

Mietsteigerungen von 20 – 40€ bei Einzelpersonen dann

eher im Bereich von 15%. Es ist auch vorgekommen, dass

MieterInnen innerhalb von vier Jahren zweimal eine solche

Mieterhöhung bekommen haben – was deutlich über dem

Inflationsausgleich steht!

Und zuletzt fordern wir ja, dass Wohnraum sozial und nicht

profitorientiert sein soll. Der aktuelle Inflationsausgleich

Kapitel IV  Weitere Einwände

Wir kämpfen für Sicherheit und
Freiheit von MieterInnen.
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dient aber lediglich der Absicherung der satten Gewinne der

jenawohnen GmbH!

Ich habe gehört, wenn jenawohnen rekommunalisiert

wird, dann steigen die Kosten für den Jenaer

Nahverkehr. Stimmt das?

Nein! Zum Einen steigen die Kosten für den Nahverkehr seit

Jahren auch ohne die Rekommunalisierung, obwohl der

Nahverkehr auch über steigende Mieten bei jenawohnen

querfinanziert wird. Zum Anderen unterstellt Jemand, der

so argumentiert, Notwendigkeiten, die so überhaupt nicht

existieren.

Korrekt ist die Aussage so: Die Rekommunalisierung von

jenawohnen würde zu einer Preissteigerung im Nahverkehr

führen, wenn sich die zuständigen PolitikerInnen, die

Stadtverwaltung und Unternehmen für diese Variante der

Finanzierung der Rekommunalisierung entscheiden.

Zugleich würden sie sich gegen vorhandene soziale

Alternativen zur Finanzierung entscheiden.

Jetzt mal Hand auf’s Herz – wie hoch wären die

Mieten bei jenawohnen, wenn das Unternehmen ohne

Profiterwartung wirtschaften würde?

Die Kaltmiete (ohne Betriebs und Nebenkosten) würde im

Ø bei 3,46€/m² im Monat liegen. Diese sogenannte

„Kostenmiete“ ergibt sich aus den Aufwendungen, die zum

Erhalt einer Wohnung notwendig sind, aus den

Personalkosten sowie den Tilgungs und Zinskosten für den

Altbestand. Will heißen: zur Zeit sind mehr als 2€/m² pro

Monat reiner Gewinn von jenawohnen. Wenn der Altbestand

2019/2020 abbezahlt sein wird, würde die „Kostenmiete“ um

einen weiteren €/m² im Monat fallen.
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Selbst wenn also ein Teil des Gewinnes – wie bisher – zur

Querfinanzierung sozialer Infrastruktur genutzt wird, gäbe

es ohne Profitorientierung einen gehörigen Spielraum zur

Mietpreissenkung. Das dieser nicht genutzt wird, ist

politisch gewollt und hat nichts mit ökonomischer

Notwendigkeit zu tun.

Würde jenawohnen ohne Profiterwartung
wirtschaften, könnten die MieterInnen ab 2019/20 im

Durchschnitt 3€ weniger pro Quadratmeter an Miete
zahlen.
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Ich habe noch Fragen, die hier nicht beantwortet

wurden!

Wir stehen Euch gerne für Rückfragen, Anregungen,

Meinungen, Kritik o.ä. zur Verfügung. Ihr erreicht uns,
telefonisch unter: …

per eMail: sozialeswohneninjena@gmail.com

per facebook: Bürgerinitiative für soziales Wohnen in Jena
per twitter: #SozialeWende

Ich finde, Euer Vorhaben ist eine gute Sache! Wie

kann ich Euch unterstützen?

Ihr könnt:
1.) zur regelmäßigen Versammlung (jeden zweiten Dienstag,
18Uhr) kommen;
2.) bei der UnterschriftenSammlung selbst unterschreiben

und selbst mitmachen;
3.) in Eurer unmittelbaren Nachbarschaft über unser

Vorhaben informieren und diskutieren;
4.) mit Familie, FreundInnen, Bekannten, KollegInnen über

unser Vorhaben diskutieren;
5.) unsere ehrenamtliche Arbeit mit Sach und Finanz

Spenden unterstützen. Wenn Ihr uns finanziell unterstützen

wollt, kann ein beliebiger Betrag auf folgendes Konto

überwiesen werden – denn jeder Euro zählt!

Bankverbindung:…..

Du wohnst bei jenawohnen? Wir brauchen dich!

Wir möchten uns über das Bürgerbegehren hinaus auch

langfristig als MieterInnen bei jenawohnen organisieren.

Die Mieterräte sind hierfür ein mögliches Modell, weitere

haben wir in der Schublade. Deshalb möchten wir mit

Kapitel V  Und nun? Was tun!
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möglichst vielen MieterInnen von jenawohnen in Kontakt

kommen. Gerne natürlich schon im Rahmen unseres

derzeitigen Kampfes um bezahlbare Mieten. Wenn Du also

Mieter oder Mieterin bei jenawohnen bist, fühle dich

besonders durch diese Zeilen angesprochen und dazu

aufgerufen, dich bei uns zu melden. Wir freuen uns auf dich!
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