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Nachrichten aus dem Mieterverein
Dresden

� Gemeinsam protestierten
das Aktionsbündnis „Mie-

tenwahnsinn stoppen“Dresden,
der Mieterverein Dresden und
Umgebung, der DGB Dresden
und der Landesverband der
Volkssolidarität, umaufdenhie-
sigenundbundesweitenMieten-
wahnsinn aufmerksam zu ma-
chen. Anlass war der Aktionstag
Mietenstopp, der am 19. Juni
2021 in zahlreichen Städten ver-
anstaltetwurde.

Hintergrund
Der Dresdner Wohnungsmarkt
gerät immer mehr unter Druck:
Die Mieten sind hier in den ver-
gangenen zehn Jahren mit 29,8
Prozent deutlich gestiegen (bun-
desweit plus zwölf Prozent). Zu-
dem wird bezahlbarer Wohn-
raum immer knapper. So sank
die Zahl leer stehenderWohnun-
gen im gleichen Zeitraum von
5,8auf alarmierende 1,8Prozent.
Hinzu kommt: Die Dresdner
Haushalte müssen anteilig im-
mermehrGeldvonihremverfüg-
baren Einkommen für die Miete
aufbringen. Bereits 2019 fehlten
in Dresden über 26.000 bezahl-
bareWohnungen.
Nicht nur in Ballungsräumen
wie Dresden, auch in anderen
Regionen haben immer mehr
MenschenAngst, ihr Zuhause zu

Aktionstag Mietenstopp in Dresden
Fünf vor zwölf: Protestaktion vor demGoldenenReiter am 19. Juni 2021

verlieren. Die Mietpreisspirale
dreht sich ohne Erbarmen nach
oben. Selbst mitten in der Coro-
na-Pandemie steigen die Mieten
vielfachweiter,gleichzeitigmüs-
sen viele Menschen mit Einkom-
mensverlusten zurechtkommen.
DieserMietenwahnsinnhatmitt-
lerweile auch ländliche Gebiete
erreicht. Doch jede:r von uns
muss wohnen können. Wohnen
ist ein Menschenrecht und kein
Spekulationsgut! Die meisten
politischen Entscheider:innen
weigern sich aber bislang, einen
Kurswechsel einzuleiten, um
denBetroffenenzuhelfen.Damit
muss Schluss sein – wir dürfen
keine Zeitmehr verschwenden!
Umdieser Situation etwas entge-
genzusetzen und umzusteuern,
hat sich imvergangenenJahrdas
bundesweite Bündnis Mieten-
stopp gegründet, das für den 19.
Juni zu einemAktionstag aufrief.
Auch das Aktionsbündnis „Mie-
tenwahnsinn stoppen“ Dresden,
der Mieterverein Dresden und
Umgebung, der Deutsche Ge-
werkschaftsbund Dresden und
der Landesverband Sachsen der
Volkssolidarität, beteiligte sich
am Aktionstag und unterstützt
diedrei folgendenKernforderun-
gen:
� Die Mieten sollen auf dem jet-
zigenStand flächendeckendund

bundesweit für sechs Jahre ein-
gefroren werden. Auch bei Wie-
dervermietungen braucht es
strikte Oberwerte. Die Überfor-
derung mit bislang überhöhten
Mietenmuss ein Ende haben. Im
Klartext: Keine Mieterhöhungen
mehr! Das gilt auch für Staffel-
und Indexmieten.
� Damit faire Vermieter:innen,
wie viele Genossenschaften und
privateVermieter:innen,nicht in
Bedrängnis kommen, soll ihnen
eine maximale Mietsteigerung
vonzweiProzent jährlicherlaubt
sein. Dies allerdings nur, inso-
weit die bislang gezahlte Miete
bestimmte Oberwerte nicht
übersteigt.
�Neubau ist ausgenommen,da-
mit weiter dringend benötigter
Wohnraum geschaffen wird.
Klar sein muss aber auch: Nie-
mand braucht weitere Luxus-
wohnungen. Neubau hilft nur,
wenn bezahlbare Mietwohnun-
gen entstehen

Mietenstopp – reicht das?
Der Mietenstopp soll den Men-
schen in unserem Land jetzt
Sicherheit geben. Zusätzlich
braucht es weitere Maßnahmen,
um das Wohnproblem in den
Griff zu bekommen:
� ein soziales Bodenrecht –
denn immerweiter steigendeBo-

denpreise führen zu steigenden
Mieten,
� die Einführung einer Neuen
Wohnungsgemeinnützigkeit,
die das Gemeinwohl beim Woh-
nungsbau in den Mittelpunkt
stellt,
� deutlichmehrNeubau von be-
zahlbarenMietwohnungen,
� strengere Regeln für Eigenbe-
darfskündigungen und Um-
wandlungen,
� Mietspiegel und andere Miet-
oberwerte, die alle Mieten in ei-
ner Kommune abbilden.
�Modernisierungsmieterhöhun-
gen dürfen nicht dazu führen,
dass der Mietenstopp ausgehe-
belt wird. Deswegen ist dauer-
haft eine bessere Förderung für
die energetische Modernisie-
rung sicherzustellen, umden so-
zialverträglichen, umwelt-, al-
tersgerechten und barrierear-
men/-freien Umbau des Woh-
nungsbestandes zu ermögli-
chen.
� Bund, LänderundKommunen
müssen sich wieder verstärkt ih-
rer Verantwortung als Anbieter
günstiger öffentlicher Wohnun-
gen bewusstwerden.
Die bisherigen Ansätze, den aus
dem Gleichgewicht geratenen
Mietmarkt zu bändigen, reichen
bei Weitem nicht aus. Mieter:in-
nen sindweiterhinmeist schutz-
los dem Markt ausgeliefert. Das
Dresdner Bündnis will errei-
chen, dass Akteure, die auf dem
Wohnungsmarkt verantwortlich
handeln, gefördert werden und
diejenigen, denen es ausschließ-
lich um Profite geht, in ihre
Schranken gewiesenwerden.
Die Kampagne Mietenstopp be-
nötigt Ihre Unterstützung, um
nach dem vielbeachteten Akti-
onstag am 19. Juni 2021 erfolg-
reich weitermachen zu können.
Wie Sie mitmachen können und
viele weitere Informationen, fin-
den Sie unter www.mieten-
stopp.de. �



4/2021 MieterZeitung 17

Mieterverein Dresden e. V., Fetscherplatz 3, 01307Dresden, Telefon: 03 51/86 64 50. Verantwortlich für den Inhalt der
Seiten 16–17: Peter Bartels, Dresden

Einladung zur Mitgliederversammlung
am28.Oktober 2021 in der JohannStadthalle

Der Vorstand des Mietervereins Dresden und Umgebung e.V.
lädt alle Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung

am 28. Oktober 2021, um 16.00 Uhr in der
JohannStadthalle, Holbeinstraße 68, 01307 Dresden ein.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht der Geschäftsführerin
3. Bericht der Revisoren
4. Aussprache zu den Berichten
5. Satzungsänderung
6. Entlastung des Vorstandes
7. Wahl des Vorstandes
8. Wahl der Revisoren
9. Beschluss zur Aufwandsentschädigung
10. Sonstiges

Die Beschlussvorlagen zur Satzungsänderung und zur
Aufwandsentschädigung liegen zur Einsicht ab 30. Septem-
ber 2021 in der Geschäftsstelle des Mietervereins, Fetscher-
platz 3, bereit und können Mitgliedern auf Wunsch per

E-Mail zugeschickt werden.
Die Einladung wird zusätzlich fristgerecht in den Dresdner
Tageszeitungen „Sächsische Zeitung“ und „Dresdner
Neueste Nachrichten“ sowie auf unserer Internetseite

veröffentlicht.
Außerdemmöchten wir darauf hinweisen, dass die zu diesem
Zeitpunkt geltenden Hygienevorschriften zu beachten sind.

� Mit Ines Pfeiffer verab-
schiedete derMieterverein

im April seine langjährigste An-
gestellte indenverdientenRuhe-
stand. Am 1. Februar 1992 be-
gannPfeiffer als ersteMitarbeite-
rin des Mietervereins Dresden
und Umgebung e.V. ihre Tätig-
keit inderMitgliederverwaltung.
Sie war nicht nur für die Mitglie-
der die gute Seele des Vereins,

Dresden stellt die Mietenfrage
Machmit –werde Teil der Bewegung

Warum eine Mietenumfrage?
Der Dresdner Wohnungsmarkt ist stark angespannt und immer mehr

Haushalten fielen oder fallen Einkommensquellen weg.
Viele wirksame politische Instrumente, wie ein Mietendeckel, können

nur auf Bundesebene erkämpft werden. Somit ist die Bundestags-
wahl im September auch eine Mietenwahl.

Mit der Umfrage des Dresdener „Mietenwahnsinn-stoppen“-Bünd-
nisses wird die Stimme der Mieter:innen in Dresden gestärkt. Die
Ergebnisse werden im Vorfeld zur bundesweiten Mietendemo am

11. September präsentiert und die Kandidierenden der
Wahlkreise I & II in Dresden mit den Problemen und Lösungsansät-

zen der Mieter:innen konfrontiert.
Je mehr Mieter:innen mitmachen, desto stärker wird die Stimme der

Mietenden! Ihre Stimme zählt!
Die Online-Umfrage finden Sie unter

https://dresden.mietenwahnsinn-stoppen.de/die-umfrage.
Gern kann die Umfrage auch ausgedruckt und imMieterverein abge-

geben werden. Dort liegen auch bereits gedruckte Handzettel der
Umfrage zumMitnehmen bereit.

Ines Pfeiffer verabschiedet
sondern hatte auch für ihre Kol-
leg:innen immer ein offenesOhr.
Mit ihrer fröhlichen und positi-
ven Art beruhigte Ines Pfeiffer
sorgengeplagte Mieter:innen
undunterstützte die Rechtsbera-
tenden gerne.
In all den Jahren war sie verant-
wortlich dafür, neue Mitarbei-
tende der Verwaltung einzuar-
beitenunddieArbeitderVerwal-
tung in der Ausbildung unserer
Lehrlinge zu vermitteln, was sie
immer auf sachliche und vor-
bildlicheArt tat. Ihrpersönliches
Engagement hat dazu beigetra-
gen, dass betriebliche Umorga-
nisationenauchvondenMitglie-
dern umfassend angenommen
wurden.
Im Namen aller Kolleg:innen be-
dankte sichderVorstandunddie
Geschäftsführerin bei Ines Pfeif-
fer für die langjährige ausge-
zeichnete und zuverlässige Ar-
beit. Sämtliche Mitarbeitende
des Mietervereins wünschen ihr
alles Gute für den neuen Lebens-
abschnitt. �
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