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Heidelberger Mieterverein bei
„Aktionswoche Armut“ dabei
�HHeeiiddeellbbeerrgg  -- Zum 14. Mal

bereits veranstaltet das
Heidelberger Sozialbündnis ge-
gen Armut und Ausgrenzung sei-
ne Aktionswoche Armut. Der 17.
Oktober ist der „UN-Tag für die
Beseitigung der Armut“. In die-
ser Woche werben 51 soziale Or-
ganisationen gemeinsam für
„die Herstellung annähernd glei-
cher Chancen und Lebensbedin-
gungen aller Bürgerinnen und
Bürger“. Der Mieterverein Hei-
delberg ist seit vielen Jahren mit
dem Thema Wohnen aktiv dabei.
Das Bündnis zeigt die intensive
Vernetzung des Vereins mit den
sozialen Organisationen. Wenn
in die Sozialberatung der Koope-
rationspartner Menschen mit
Wohnungsproblemen kommen,
wird notfalls direkt mit den Bera-
terinnen und Beratern des Mie-
tervereins kommuniziert. 
Im politischen Bereich stärkt die-
se Kooperation den Mieterverein
bei seinem Werben für leistbare
Wohnungen. In diesem Jahr
stellt der Mieterverein gemein-
schaftliche und andere Wohn-
projekte vor, die das, was der Po-

Nachrichten aus dem Landesverband 
Baden-Württemberg

litik so schwer fällt, nämlich
leistbare Wohnungen zu erstel-
len, bereits selbst machen. Es
stellen sich am Mittwoch, den 18.
Oktober, in den Räumen von
Verdi im Czernyring 20 in Heidel-
berg gemeinschaftliche und an-
dere Wohnprojekte vor, die für
Heidelberg erstaunliches schaf-
fen, nämlich Wohnraum für et-
wa fünf Euro je Quadratmeter an
Miete. 
Das Projekt „Hagebutze Heidel-
berg“ ist gerade erst in ein frisch
saniertes Gebäude im Konversa-
tionsgebiet „Mark Twain Villa-
ge“ in der Heidelberger Südstadt
eingezogen. Hagebutze Heidel-
berg ist Teil des Mietshäusersyn-
dikats. Dieses Netzwerk unter-
stützt Projekte, die tatsächlich
dauerhaft mietgünstigen Wohn-
raum schaffen. In den Heidelber-
ger Konversionsgebieten gibt es
noch ein weiteres Projekt für ge-
meinschaftliches Wohnen; „Wo-
ge-Mark-Twain“ hat ähnliche
Ziele wie Hagebutze. Aus Mann-
heim stellt sich das Wohnprojekt
„13haFreiheit“ vor, das auf den
dortigen Konversionsflächen

mit ähnlichen Strukturen arbei-
tet und 29 Wohneinheiten ge-
schaffen hat. Ein weiteres wichti-
ges Heidelberger Wohnprojekt
ist „Obdach e. V.“. Der Verein or-
ganisiert seit 30 Jahren Wohn-
raum für Obdachlose in Heidel-
berg mit derzeit 90 Zimmern, im-
mer mit professioneller Betreu-
ung und Hilfe.
Die tollen Beispiele dieser Pro-
jekte sollen die Heidelberger
Kommunalpolitik in ihrem Ehr-
geiz befeuern, in den nächsten 15
Jahren von 13.000 notwendigen
Wohnungen in der Stadt tatsäch-
lich 5.000 bezahlbare Mietwoh-
nungen und 3.000 bezahlbares
Eigentum zu schaffen. Diese Zie-
le können durch die städtische
gemeinnützige Wohnungsge-
sellschaft GGH, durch Genossen-
schaften aus Heidelberg und
durchaus auch von anderswo,
aber eben auch durch Bürger-
wohnprojekte geschaffen wer-
den.
Das Wohnungsthema betrifft
nicht nur den Bereich von rund
15 Prozent in der Bevölkerung,
die in Armut leben. Die Woh-

nungsnot ist längst im Mittel-
stand angekommen. Die Solida-
rität zwischen all diesen Men-
schen muss gestärkt werden. Der
Mieterverein Heidelberg will
dies nicht nur durch seine Bera-
tung tun, sondern sich zusam-
men mit den anderen Sozialein-
richtungen für leistbare Woh-
nungen einsetzen. Natürlich
werden auch die anderen sozia-
len Themen des Aktionsbünd-
nisses unterstützt. Von den in
der Aktionswoche 2017 angebo-
tenen 26 Veranstaltungen sind
zwölf Rat- und Hilfe-Veranstal-
tungen mit konkreten Angebo-
ten für Menschen mit wenig
Geld. 
Acht weitere Veranstaltungen
sind Treffpunkte wie etwa Aus-
stellung, Theaterstücke und Fil-
me. Vier Veranstaltungen be-
handeln politische Themen. Ne-
ben dem Thema Wohnung ist

das eine Veranstaltung über hie-
rarchiefreie Frauenbetriebe, ei-
ne Veranstaltung über eine soli-
darische Zukunftsstadt, eine
Veranstaltung schmutzige Stei-
ne über die Arbeitssituation in
asiatischen Steinbrüchen sowie
eine Veranstaltung über Ansätze
und Möglichkeiten einer lang-
fristig ganzheitlichen Sozialpla-
nung für Heidelberg. 
Der Mieterverein ruft seine Mit-
glieder auf, die Veranstaltung
der Aktionswoche zu besuchen.
Das Programm der „Aktionswo-
che Armut“ kann im Internet un-
ter www.dasheidelberger-bu-
endnis.de heruntergeladen wer-
den.                                                                   �
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Vonovia will Mieter hinausmodernisieren
� SSttuuttttggaarrtt  -- In einer Wohn-

siedlung aus den 50er Jah-
ren in Stuttgart-Gablenberg mit
circa 60 Wohneinheiten herrscht
große Unruhe. Die ehemaligen
Gagfah-Wohnungen sollen von
Vonovia aufwendig moderni-
siert werden. Der neue Eigentü-
mer hat Mieterhöhungen von
durchschnittlich 30 Prozent an-
gekündigt. So muss eine allein-
stehende Rentnerin eine Mieter-
höhung von 226 Euro verkraften.
Inklusive Nebenkosten beträgt
ihr neuer Mietpreis 918 Euro. Die
betagte Dame bezahlt dann über
70 Prozent ihrer Rente für die
Wohnung und hat deshalb große
Zukunftsängste. Auch viele an-
dere dort wohnende Kleinverdie-
ner werden sich die Wohnung
nicht mehr leisten können. 
Mietervereinschef Rolf Gaß-
mann zeigt sich besonders em-
pört, weil Vonovia die elf Prozent
Modernisierungsumlage voll
ausschöpfen will, trotz bester Er-
tragslage der Aktiengesellschaft.
„Die Profitmaximierung von
Vonovia mit Modernisierungen
und rücksichtslosen Mietauf-
schlägen führt zur Vertreibung
von Mietern, die teilweise schon
40 Jahre dort wohnen. Sie haben
mit ihren Mieten die jetzige In-
vestition in ihre Wohnungen
längst bezahlt!“, so Gaßmann.
Über 30 Jahre hatte die Woh-
nungsgesellschaft nicht inves-
tiert, und die Wohnanlage zwi-
schen Bergstraße, Gaishämmer-
straße und Klingenstraße macht
einen stark vernachlässigten
Eindruck. Trotzdem wurden die

Mietpreise, insbesondere im letz-
ten Jahrzehnt, laufend bis zu den
gesetzlich zulässigen Grenzen
angehoben. 
Einige vom Mieterverein vertre-
tene Mieter haben gegen die an-
gekündigten Mieterhöhungen
bereits Sozialwiderspruch einge-
legt. Aufgrund der Gesetzeslage
kann jedoch erst nach Abschluss
der Arbeiten über die Berechti-
gung des Widerspruchs ent-
schieden werden. Vonovia ver-
tröstet die Mieter mit der angebli-
chen Energieeinsparung von
monatlich 20 Euro nach Ab-
schluss der Modernisierung.
Demgegenüber steigt die Miete
jedoch um durchschnittlich 200
Euro.
Weil die betroffene Wohnanlage
im Sanierungsgebiet Gablenberg
liegt, hat Mietervereinschef Gaß-
mann die Stadt Stuttgart einge-
schaltet. Da Vonovia jedoch kei-
ne öffentlichen Zuschüsse bean-
tragt hat, greifen nach Auskunft
der Stadt die „im Sanierungsge-
biet möglichen Unterstützungs-
maßnahmen für Mieter hier lei-
der nicht“. Der Mieterverein
Stuttgart kritisiert scharf, dass
die Stadt es versäumt hat, im Sa-
nierungsgebiet auch Erhal-
tungssatzungen zu erlassen.
Denn mit einer solchen Satzung
hätte sie den Umfang und damit
die auf die Mieter umlagefähigen
Kosten der Modernisierungen
beeinflussen können.
Die Ausrede der Stadt, „eine Er-
haltungssatzung kann sich nur
auf Gebiete erstrecken, nicht auf
Einzelobjekte“, lässt der Mieter-

Baden-Württemberg

Mieterverein Pforzheim und Enzkreis

Jahreshauptversammlung
Am 17. November 2017 findet um 19.00 Uhr im Kulturhaus
Osterfeld die Jahreshauptversammlung des Mietervereins

Pforzheim und Enzkreis statt.

Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bericht der Vorsitzenden
3. Kurzreferat zu einem aktuellen mietpolitischen Thema
4. Geschäftsbericht
5. Kassenbericht
6. Bericht der Revisoren
7. Aussprache zu den Berichten
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahl des gesamten Vorstandes

10. Beitragsanpassung (Der Mindestbeitrag für Mitglieder, 
die vor dem Jahr 2010 eingetreten sind, soll um einen 
Euro je Monat auf 42 Euro jährlich angepasst werden.)

11. Anträge und Verschiedenes

Anträge an die Mitgliederversammlung müssen spätestens am
10. November 2017 schriftlich in der Geschäftsstelle des 
Mietervereins Pforzheim und Enzkreis, Berliner Straße 13,

75172 Pforzheim, eingegangen sein.

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Renate Thon, Vorsitzende

Mieterverein Oberschwaben

Umzug der Geschäftsstelle
Der Mieterverein Oberschwaben freut sich, seine Mitglieder in
neuen Räumen begrüßen zu können. Ab 16. Oktober 2017 

finden Sie die Geschäftsstelle in der Seestraße 15, 
88212 Ravensburg.

Aus gegebenem Anlass hat der Verein vom 9. bis 13. Oktober
geschlossen.
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verein nicht gelten. Schließlich
modernisiert Vonovia hier eine
gesamte Wohnanlage. Und nur
einige Meter entfernt hatte die
Stadt vor wenigen Jahren eine an
der Wagenburgstraße liegende
Wohnanlage unter Erhaltungs-
satzung gestellt, bevor der da-
malige Eigentümer (eine Bauge-
nossenschaft) diese abreißen
konnte.
„Der zurückhaltende Umgang
der Stadt mit Erhaltungssatzun-
gen in Stuttgart beschleunigt die
Mietervertreibung aus den In-
nenstadtquartieren und führt zu
Segregation“, sorgt sich Gaß-
mann. Nach ihrem Versäumnis
müsse die Stadt nun zumindest
Schadensbegrenzung betreiben
und Vonovia zu tragbaren Mo-
dernisierungsaufschlägen drän-
gen, fordert der Mieterverein. Mit

einem Brief hat Gaßmann dies
von Baubürgermeister Peter Pät-
zold gefordert.
Der Fall zeigt exemplarisch die
unsoziale Wirkung der Moderni-
sierungsumlage. Diese erlaubt
dem Vermieter, elf Prozent des
Modernisierungsaufwandes auf
die Jahresmiete umzulegen. Im
vorliegenden Fall ergeben sich
laut Vonovia bei einer Investiti-
onssumme von 1.280.000 Euro
Mieterhöhungen von 140.800
Euro pro Jahr. Die Wohnungsge-
sellschaft erhält damit in neun
Jahren ihre Investitionen voll zu-
rückerstattet. Sie kann zudem
den Aufwand sofort steuerlich
geltend machen. Der Deutsche
Mieterbund fordert deshalb seit
Jahren die Beseitigung der unso-
zialen Mieter-Vertreibungsum-
lage.                                                                 �


