
 

Mieterversammlung 

Datum: Montag den 28.01.2019, 20:00 Uhr 

im Bürgertreff, 

Bonhoefferstraße 4, Nachbarschaftshaus, Scharnhauser Park. 

Liebe Mieterinnen und Mieter, 

bundesweit setzen sich immer mehr Mieter*innen gegen die mieterfeindliche 

Geschäftspolitik der VONOVIA zur Wehr. Auch die Mieter*innen in Ostfildern  

haben Grund genug, sich der Mieterinitiative anzuschließen und sich gemeinsam 

gegen Modernisierungen für Mieterhöhungen, getrickste 

Betriebskostenabrechnungen und andere Misstände und Missachtung von 

Mieterrechten zur Wehr zu setzen. Gegen Mieterhöhungen bei Modernisierung 

und Betriebskostenabrechnungen wurde bereits in anderen Städten Anzeige 

wegen Betrug gegen die VONOVIA gestellt. 

An einer stadtweiten Mieterversammlung am 28.9.2018 in Stuttgart  haben 150 

VONOVIA-Mieter*innen teilgenommen. Dabei wurde deutlich, dass die 

VONOVIA überall mit den gleichen perfiden Methoden die Mieter*innen 

abkassiert um die hohen Dividenden der Aktionäre und Gehälter des Vorstands 

zu finanzieren. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen. 

Ursel Beck und weitere Vertreter*innen der Mieterinitiative werden über Rechte 

und Möglichkeiten für gemeinsame Gegenwehr sprechen. Sie können alle ihre 

Fragen stellen. 

www.mieterinitiativen-stuttgart.de 
Kontakt: mieterinitiative-vonovia-stuttgart@googlegroups.com 

Tel. 0157-87404684 
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Wer wir sind: 

Die Mieterinitiative hat sich 2012 als Mieterinitiative LBBW-Patrizia gegründet. 

Damals wurde der 

gesamte Wohnungsbestand der LBBW an die Patrizia verkauft, die ein Konsortium 

aus Stadt und einer Wohnungsbaugenossenschaft geringfügig überboten hat. Die 

Patrizia hat dann schleunigst die 

Südewo als Tochtergesellschaft gegründet. Jetzt, nach nur drei Jahren hat die 

Patrizia die Südewo – 

nicht die einzelnen Wohnungen – mit einem satten Gewinn von 450 Millionen € 

weiterverkauft. 

Schon im Vorfeld wurden die Mieten kräftig erhöht, die damals ausgehandelte 

Sozialcharta schützt 

den einzelnen Mieter nicht. Im Stuttgarter Norden sind knapp 2000 Mieter 

betroffen. 

 

Was wir wollen: 

Wenn Mieterhöhungen kommen, Betriebsabrechnungen überhöht erscheinen oder 

dringend 

notwendige Reparaturen nicht durchgeführt werden denken Viele: „Die Anderen 

zahlen es ja auch, 

dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben“. 

Bei Neuvermietungen werden unverschämte Preise verlangt. Anstatt notwendige 

Instandhaltungsarbeiten durchzuführen wird modernisiert – und anschliessend die 

Miete kräftig 

erhöht. Mieter, die oft seit vielen Jahren in ihrer Wohnung gewohnt haben, müssen 

ausziehen, weil 

sie die Mieten nicht mehr bezahlen können. 

Vonovia nutzt die Wohnungsnot in Stuttgart erbarmungslos aus. Trotzdem 

machen wir immer wieder die Erfahrung, dass wir nicht alles, was uns 

zugemutet wird, hinnehmen müssen. Diese Erfahrungen möchten wir 

weitergeben und wir möchten auch von anderen Mietern erfahren „wo der 

Schuh drückt“. 

Und nicht zuletzt ist es uns auch ein Anliegen, die Verantwortlichen in der Politik 

mit ihrer 

Verantwortung zu konfrontieren.  

Je mehr Mieter bereit sind, aktiv bei mitzuarbeiten, desto erfolgreicher 
können wir sein. 
Wir leben vom Mitmachen – Ideen gibt es Viele, aber um sie 
umzusetzen brauchen wir auch Viele 

www.mieterinitiativen-stuttgart.de  
Kontakt: mieterinitiative-vonovia-stuttgart@googlegroups.com  

Tel. 0157-87404684 
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