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Mehr als 60 Jahre sind seit gründung der Wohnungsgenossenschaft „carl Zeiss“ eg vergangen.
Zeit genug, um endlich einmal die fülle an geschehnissen der zurückliegenden Jahrzehnte 
in einer chronik zusammenzufassen.
erfahren sie mehr über die gründungsjahre, als die ersten Mitglieder noch selbst mit schaufel 
und spitzhacke auf den Baustellen standen. nehmen sie einblick in das alltagsleben der haus-
gemeinschaften. Verfolgen sie den aufbau der großwohnsiedlungen in lobeda und Winzerla. 
Bekommen sie eine Vorstellung davon, was es damals hieß, sich endlich den traum von der 
Platte zu erfüllen. lesen sie von den herausforderungen, denen sich die genossenschaft in 
den Wendejahren gegenüber sah und welche schritte die genossenschaft unternahm, um 
ihr heutiges erscheinungsbild zu formen. Viele Mitglieder haben diese chronik mit ihren 
ganz persönlichen erlebnissen bereichert. so ist ein individuelles, einzigartiges und sehr 
informatives Zeitdokument entstanden.
Wir laden sie ein, unsere genossenschaft neu zu entdecken.
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LIEBE mITGLIEdEr uNSErEr GENoSSEN-
SCHAFT, LIEBE LESErINNEN uNd LESEr,

sechzig Jahre bieten Anlass genug, um einmal 
zurückzublicken und sich die Frage zu stellen: 
Wie wurde unsere Wohnungsgenossenschaft 
„Carl Zeiss“ eG zu dem, was sie heute ist? Um 
dies zu ergründen, fanden wir – eine kleine 
Arbeitsgruppe interessierter Mitglieder – uns 
im Sommer 2014 zusammen. Das Resultat un-
serer etwa zweijährigen Bemühungen halten 
Sie mit dieser Chronik in Ihren Händen. 

Von Beginn an war es unser Ziel, nicht nur 
eine Auflistung zeitlicher Ereignisse wieder-
zugeben; vielmehr sollte der Blick auf die 
Menschen gerichtet sein, die bei uns leben. 
Schließlich wird der Charakter einer Woh-
nungsgenossenschaft von ihren Mitgliedern 
geprägt, und nicht nur von ihrem Gebäude-
bestand. Innerhalb unserer gesamten Genos-
senschaft haben wir daher über 50 Mitglieder, 
Mitarbeiter etc. befragt, um mehr von ihrer 
Sicht auf die letzten 60 Jahre WG „Carl Zeiss“ 
eG zu erfahren. 

Aufgrund der Fülle an Geschichten und 
bereitgestellten Fotos können wir auf den 
kommenden Seiten leider nur einen Teil da-
von wiedergeben. Zweifelsohne hätten sich 
zudem noch bei vielen weiteren Mitgliedern 
interessante Beiträge finden lassen. Gleich-
wohl sind wir davon überzeugt, Ihnen ein 
recht aussagefähiges Bild über den Werde-
gang unserer Genossenschaft vermitteln zu 
können. Wir hoffen zudem, dass die Chronik 

ein stückweit dazu beiträgt, dass Sie, liebe Le-
ser, unsere Genossenschaft danach mit etwas 
anderen Augen sehen – vielleicht auch dann, 
wenn Sie das nächste Mal durch Ihr jeweiliges 
Wohngebiet spazieren gehen. 

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle 
bei all den Mitgliedern, Nichtmitgliedern und 
Institutionen, die uns im Rahmen von Inter-
views sowie mit der Bereitstellung von Bildern 
und Dokumenten bei der Erstellung dieser 
Chronik unterstützt haben – eine Auflistung 
aller Mitwirkenden finden Sie im Anhang.

Erinnern wollen wir außerdem an den Ende 
2014 verstorbenen Dr. Hermann Kaffenberger, 
der anfänglich unsere Arbeitsgruppe äußerst 
engagiert begleitete und uns wichtige Anre-
gungen mit auf den Weg gab.

Verbunden mit der Hoffnung auf mindestens 
weitere 60 erfolgreiche Jahre wünschen wir 
Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen!

BrIGITTE FLEISCHEr
IrIS HIppAuF
FrIEdrICH-WILHELm GEBHArdT
WoLFGANG küHN
dIrk NyTZ
pETEr STrICkEr
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SEHr GEEHrTE dAmEN uNd HErrEN,

im Namen des Verbandes Thüringer Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft e.V. gratu-
liere ich heute einer Wohnungsbaugenossen-
schaft, die an der Entwicklung der Stadt Jena 
einen großen Anteil hat. Für viele Einwohner 
hat sie Wohnungen geschaffen, die weit 
mehr als reine Wirtschaftsgüter sind. Über 
all die Herausforderungen der Vergangen-
heit hinweg, hat es die „Carl Zeiss“ eG mit 
den richtigen Investitionsmaßnahmen in die 
Wohnumfeldgestaltung, zugleich geschafft, 
Wohnqualität zu bezahlbaren Preisen auf 
hohem Niveau anbieten zu können.

Besonders hervorzuheben sind dabei die Kom-
plexvorhaben in der Schrödingerstraße 2–42 
(1999–2001) und Ernst-Zielinski-Straße 2–44/
Hugo-Schrade-Straße 36, 38, 40 (2001–2003), 
welche mit Fördermitteln aus dem Programm 
„Stadtumbau Ost“ finanziert wurden und zu-
gleich den Innovationspreis des vtw erhalten 
haben. Damit hat die „Carl Zeiss“ eG einen 
besonderen Beitrag zur Weiterentwicklung 
des Wohnumfeldes in Jena geleistet.

Wohnungsgenossenschaften leisten so viel 
mehr als reine Wohnungsverwaltung: Sie sind 
soziale Stabilisatoren in Quartieren. Sie über-
nehmen Verantwortung und helfen in schwie-
rigen Lebenslagen – bei der „Carl Zeiss“ eG 
denke ich hierbei einerseits an die Gründung 
einer Spareinrichtung in 2004 sowie anderer-
seits beispielhaft an die Kooperationspartner-
schaften mit der Montessori-Schule, der Kita 
Bertolla und dem Verein Bildungslücke und 

LIEBE LESErINNEN, LIEBE LESEr,

bereits mehr als 60 Jahre prägt die heutige 
Wohnungsgenossenschaft Carl Zeiss den 
Wohnungsbau in unserer Stadt. Seit ihrer 
Gründung am 12. April 1954 als Arbeiter-
Wohnungsbau-Genossenschaft des VEB Carl 
Zeiss Jena hat das Unternehmen zahlreiche 
Projekte realisiert und für viele Menschen 
ein Zuhause errichtet. Die ersten 18 Woh-
nungen waren bereits im September 1955 
bezugsfertig. Und natürlich sind diese 
durch die tüchtige Mithilfe ihrer Mitglieder 
nach Feierabend und an den Wochenenden 
entstanden.

Im Laufe der Jahre wurden zunächst im 
Nordgebiet der Stadt zahlreiche weitere 
Wohngebäude errichtet, bevor sich die Bau-
tätigkeit in das entstehende Neubaugebiet 
in Neulobeda verlagerte. 1967 wurden die 
ersten Wohnblocks der Genossenschaft in 
der heutigen Theobald-Renner-Straße fer-
tiggestellt. Die politische Wende 1989 stellte 
auch die Genossenschaft vor erhebliche 
Herausforderungen. Die finanzielle Lage war 
wegen nicht kostendeckender Mieten und 
vorhandener Altschulden schwierig. Der Fo-
kus lag nun zunächst auf der Sanierung und 
Modernisierung des Wohnungsbestandes.

Kindersprachbrücke sowie dem vielfältigen 
Sponsoring für Kultur und Sport.

Neue Aufgaben stehen vor unserem Freistaat 
und damit auch vor Ihrer Genossenschaft. 
Unsere Menschen werden älter, pflegebe-
dürftiger und weniger – es kommt immer 
mehr darauf an, die Wohnungsbestände 
diesen Bedingungen strategisch anzupassen. 
Ihre Chronik belegt eindrucksvoll, dass Ihnen 
in der Vergangenheit die Bewältigung der 
jeweiligen Herausforderungen gut gelun-
gen ist. Ich wünsche dem Aufsichtsrat, dem 
Vorstand und den Mitarbeitern deswegen 
weiterhin kluge Entscheidungen zum Wohle 
der Mitglieder und der Stadt Jena für eine 
gute Zukunft.

CoNSTANZE VICTor
VERBANDSDIREktORIN

Nach der Jahrtausendwende nahm der Anteil 
der Neubauten dann wieder zu. Vorläufiger 
Höhepunkt dieser Aktivitäten war die Er-
richtung des Sonnenhofes bei gleichzeitiger 
Sanierung des Hauses „Zur Sonne“. Dieser 
Komplex verbindet historische Bausubstanz 
mit hochmoderner Architektur. Er ist eine 
Bereicherung für unsere Innenstadt.

Die vorliegende Chronik beleuchtet wichtige 
Kapitel und besondere Entwicklungen der WG 
Carl Zeiss. Für diesen Beitrag zur jüngeren 
Geschichte unserer Stadt bin ich sehr dankbar. 
Ich wünsche viel Freude bei der Lektüre.

dr. ALBrECHT SCHröTEr
OBERBüRGERMEIStER
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DiE GRüNDUNGsJAHRE 
(1954–1957) 
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AuSGANGSLAGE
Fünf Jahre nach Gründung der DDR und fast 10 Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges herrschte in Ostdeutschland immer noch große 
Wohnungsnot. Die Zerstörungen des Krieges (allein Jena beklagte den 
Verlust von etwa 4.000 Wohnungen)1 wirkten spürbar nach. 
Von den im Jahr 1945 in der Stadt verbliebenen ungefähr 21.500 
Wohnungen waren viele zum Teil nur notdürftig instand gesetzt. 
Zusätzlich musste auch vor Ort eine große Anzahl Vertriebener aus 
den ehemaligen Ostgebieten untergebracht werden. Mitte der 1950er 
Jahre lebten in der Stadt zirka 83.000 Menschen. In einem Bericht2 der 
Leitung des VEB Carl Zeiss Jena zur Wohnraumlage wird die Situation 
als „katastrophal“ bezeichnet. Rund 6.000 Familien und Alleinstehen-
de suchten demnach eine Wohnung. Davon arbeiteten allein 1.000 im 
Betrieb. In den Unterlagen von damals ist zu lesen: „Unsere Kollegen, 
die die Sprechstunde durchführen, können nur noch mit den besten 
Worten zur Weiterführung ihrer Arbeit veranlasst werden. Es häufen 
sich die schweren Zusammenstöße, da die Wohnungssuchenden 
kaum mehr zu vertrösten sind.“ In Hunderten von Eingaben3 an die 
Direktion Kultur- und Sozialwesen werden bewegende Schicksale 
über die Wohnungssituation deutlich. Insbesondere alleinstehende 
Werksangehörige mussten zum Teil acht bis zehn Jahre auf eine 
Wohnung warten. 

1 Thüringer landeszeitung, 02.08.1984
2 Archiv Carl Zeiss AG, ikl 00012
3 Archiv Carl Zeiss AG, VA 01863  
4 Archiv Carl Zeiss AG, VA 00134
5 Gesetzblatt der DDR, 1953, Nr. 129

Stadtverwaltung und Betriebsleitung suchten Wege, um mit den 
begrenzten finanziellen und bautechnischen Mitteln sowie mit Eigen-
leistungen der Einwohner und Werktätigen die Wohnungssituation 
zu verbessern.

GENoSSENSCHAFTLICHEr WoHNuNGSBAu
Die genossenschaftliche Idee war auch in Jena nicht neu. Bereits 1897 
kam es zur Gründung der „Jenaer Baugenossenschaft“. 1911 folgten 
dann die „Heimstätten Genossenschaft“ und der „Beamtenverein“. 
Jenaer Bürger konnten hier Mitglied werden und unter eigener 
finanzieller sowie aktiver Mitarbeit Eigenheime bauen. Die so entstan-
denen Wohnanlagen prägen auch heute noch das Erscheinungsbild 
der jeweiligen Stadtteile. 
Lange Zeit hatten es Großbetriebe wie Zeiss und Schott abgelehnt, 
Werkswohnungen zu errichten. Allerdings unterstützten sie die vor-
genannten Genossenschaften. Im Jahr 1933 kam es zur Gründung der 
„Carl-Zeiss-Siedlung Gesellschaft“, deren Aufgabe es war, Einfamili-
enhäuser für die Betriebsangehörigen zu bauen4. Mitte der 1950er 
Jahre wurde nun die Idee, eine Genossenschaft zu gründen, um das 
Wohnungsproblem zu lösen, erneut aufgegriffen. 
Aufgrund der beschriebenen schwierigen sozialen Wohnraumsitua-
tion und nicht zuletzt auch in Reaktion auf den Volksaufstand vom 
17.06.1953 erließ die Regierung der DDR die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für die Gründung von Arbeiterwohnungsbaugenossen-
schaften (AWG). Insbesondere in der „Verordnung vom 10.12.1953 über 
die weitere Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen in der DDR und die Rechte der Gewerkschaften“5 finden 
sich die wesentlichen Bestimmungen hierzu. 
Um den genossenschaftlichen Wohnungsbau zu entwickeln und des-
sen Werterhaltung zu sichern, durften von nun an Arbeiter, Angestell-
te und wissenschaftliche Mitarbeiter freiwillige Zusammenschlüsse 
bilden. Träger einer Genossenschaft konnten Betriebe, Einrichtungen 
des Handels, staatliche Organe, Verwaltungen, demokratische Mas-
senorganisationen, Universitäten, Hochschulen und wissenschaftliche 
Institutionen werden. 
Vor allem auch die Gewährleistung materieller und finanzieller Hilfe 
gehörte zu ihren vordergründigen Aufgaben. Der Staat stellte Bauland 
und zinslose Kredite zur Verfügung und übernahm Erschließungsar-
beiten sowie die Projektierung und Bauleitung.

Jena 1945



10 1160 JAHRE WG „CARl ZEiss“ eG I DIe GrüNDuNGsJahre 1954–1957

Aushang zur geplanten 
Gründung der AWG 
(22.03.1954)

  6 Volkswacht, 12.04.1954, 
  7 Archiv Carl Zeiss AG, Der scheinwerfer, 14/1964 
  8 Volkswacht, 29.06.1954 
  9 Archiv Carl Zeiss AG, Mitteilung des VEb zur AWG, 31.07.1954
10 Archiv Carl Zeiss AG, Der scheinwerfer, 33/1954

11 Anmerkung: DM („Deutsche Mark der Deutschen Notenbank“) war bis zum 31.07.1964  
offizieller Name der gesetzlichen Zahlungsmittel in der DDR, es folgten die MDN  
(„Mark der Deutschen Notenbank“) bis zum 31.12.1967 und anschließend die Mark  
bis zur Währungsunion 1990

12 Archiv Carl Zeiss AG, bACZ 24476

Erster Spatenstich 
am 11.05.1954 in der 
Freiligrathstraße 

AuFTAkTVErSAmmLuNG 
Aufmerksamkeit erweckte mit Sicherheit ein Aushang vom 22.03.1954 
bei den wohnungssuchenden Betriebsangehörigen des VEB Carl Zeiss 
Jena. Unter der Überschrift „Wir bauen mit am Einzelhaus durch die 
Arbeiter-Wohnungsbaugenossenschaft!“ wurde über die beabsich-
tigte Gründung einer AWG im Zeiss-Werk informiert. Zielstellung 
war, Einzelhäuser zu günstigen Mietpreisen auf genossenschaftlicher 
Basis zu bauen. 
In einer ersten, drei Tage später stattfindenden Versammlung sollte 
gemäß Aushang über die Bedingungen genossenschaftlichen Bauens, 
Baupläne, Statut und die eigentliche Gründung der AWG diskutiert 
werden. Schon am 12.04.1954 kam es zur Gründung der „Arbeiter-
Wohnungsbau-Genossenschaft des VEB Carl Zeiss Jena“. Tags darauf, 
ab 8.00 Uhr, bestand die Möglichkeit, sich als Mitglied eintragen zu 
lassen. Die Mitgliedsnummer 1 ging dabei an Familie Rook. 
Ursula Rook erinnert sich: „Wir haben uns extra einen Wecker gestellt, 
damit wir zu den ersten Mitgliedern gehören und auf jeden Fall Berück-
sichtigung finden.“

Mitgliedsbuch der AWG 
(1954)

BLICk IN dIE TAGESZEITuNG
Der Lokalpresse war dieses Ereignis zum genannten Datum und auch in den folgenden Tagen 
bedauerlicherweise keinen Artikel wert. 

Was war aber sonst damals Tagesthema am 12.04.1954? Neben den zeitgemäßen politischen 
Kommentaren finden sich am Gründungstag unter anderem der Bericht zu einem Wettbe-
werb im Maschinenschreiben an der Volkshochschule sowie ein Beitrag zum bevorstehenden 
Hockey-Länderkampf DDR-Österreich in der „Hockey-Hochburg“ Jena. Die Wettervorhersage 
verkündete heiter bis schwache Bewölkung und Tagestemperaturen über 0 Grad6.

ErSTEr SpATENSTICH
Einen Monat später, am 11.05.1954, nahm ein 
Mitglied der Betriebsgewerkschaftsleitung 
des VEB in der Freiligrathstraße den ersten 
Spatenstich vor7. Die Grundstücke wurden 
staatlich zugewiesen. Meist handelte es sich 
um ehemalige Gärten und Felder, die nicht 
selten im Vorfeld enteignet worden waren. 
Die heutige „Wohnungsgenossenschaft 1918“ 
musste beispielsweise Flächen an die AWG 
abtreten, ohne dafür einen Ausgleich zu er-
halten. Erst viele Jahre später konnte dieser 
Umstand bereinigt werden.
Zum 29.06.1954 erfolgte unter der Nummer 1 
die Eintragung in die Registrierakte des Rates 
des Bezirkes Gera. Bis dahin waren bereits 500 
Arbeitsstunden erbracht und der Baugrund 
für 10 Wohnungen ausgehoben worden8. 
Ende Juli verzeichnete die AWG 43 Mitglieder 9.
Um die Zahl der Beitritte zu erhöhen, erschien in der Betriebszeitung 
des VEB „Der Scheinwerfer“ ein Aufruf unter der Überschrift „Werden 
Sie Mitglied“10. Alle interessierten Wohnungssuchenden sollten sich 
bei Herrn Kühm, einem der damaligen Vorstände, melden. Zwingende 
Voraussetzung war die Zugehörigkeit zum VEB Carl Zeiss Jena. 
Zur Finanzierung der ersten Bauten bewilligte der Bezirk Gera 270.000 
DM11. Die Unterstützung des VEB als Trägerbetrieb der AWG belief sich 
auf weitere 50.000 DM aus dem Direktorenfonds „Überplangewinn 
1953“. Weitere 30.000 DM waren als Eigenleistung veranschlagt12.
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13 Archiv Carl Zeiss AG, VA 00134
14 statut der Anfangsjahre
15 WiR, April 2012

VorSTANdSmITGLIEdEr dEr ErSTEN  
STuNdE WArEN13:
Vorsitzender: Fritz Stendel
Stellvertretender  
Vorsitzender: Horst Jennemann
Schriftführer: Wolfgang Müller
Finanzen: Willy Richter,  
 Gerhard Hesse
Steineproduktion: Gerhard kühm
Bauwesen: Reinhard Fischer
Wohnungswesen: Oswald Heerling 

VorSTANd
Zu den ersten Verantwortlichen gehörte Friedrich (Fritz) Stendel, 
gelernter Bäcker- und Konditormeister. Er arbeitete in den 1940er 
und 1950er Jahren bei Zeiss im Bereich Entwicklung und Produktion 
von Luftbildkameras, der sogenannten Aerotopographie. Den über-
wiegenden Teil seiner Amtszeit bei der AWG, bis Anfang der 1960er 
Jahre, hatte er die Funktion des Vorsitzenden inne.

Friedrich (Fritz) Stendel 
(1896–1973) – erster 
Vorsitzender des Vorstandes 
der AWG

BAuGESCHEHEN 
Noch in den Kinderschuhen, hatte sich die AWG bereits einigen Her-
ausforderungen zu stellen. Die erste Baufirma, die mit der Verrichtung 
der Hauptarbeiten beauftragt wurde, fiel schon nach kurzer Zeit aus, 
weil der Firmeninhaber und einige seiner Arbeiter in den Westen 
geflüchtet waren. Die Genossen mussten nun zunächst allein klar 
kommen. Einziger Lichtblick war, dass die Baufirma ihre Baugeräte 
zurückließ. Ein Aufzug sowie eine dieselbetriebene Mischmaschine 
konnten in AWG-Besitz „umgelagert“ und so ein Teil der Arbeiten 
durch die Mitglieder eigenständig fortgesetzt werden. Etwas später 
übernahm der VEB „Bau-Union Gera“ vor allem im Bereich Rohbau 
die weiteren Arbeiten im Wohngebiet Nord. 
Im ersten von der AWG verwendeten Statut14 ist unter anderem 
zu lesen, dass sich die Genossenschaft zu mindestens 20 % mit 
Eigenmitteln an den Kosten des Wohnungsbaus zu beteiligen hat-
te. Hierzu zählten auch die von den Mitgliedern zu erbringenden 
Eigenleistungen. 

In den Anfangsjahren waren dies zum Beispiel Erdarbeiten für Was-
serleitungen und der Transport von Material für die Baufirmen. Auf 
den ersten Baustellen kam dabei sogar eine Feldbahn zum Einsatz. 
Zwar fehlte es an einer Lok, doch konnten mit den Loren die Erdmas-
sen und Steine deutlich leichter bewegt werden. Zu den weiteren 
Aufgaben der Mitglieder gehörte das Stemmen von Kabelkanälen in 
den Wohnungen, aber auch Maler- und Tapezierarbeiten sowie nach 
Beschaffung einer geeigneten Maschine die Produktion von Hohl-
blocksteinen. Ein Hohlblockstein ersetzte etwa zehn Ziegelsteine. 
Allein 1955 wurden über 30.000 Stück angefertigt. 

Nicht vergessen hat Frau Rook einen Vorfall, als spielende Kinder 
versehentlich zum Trocknen aufgestellte Steine zum Umstürzen 
brachten: „Da die Teile in einer Reihe aufgestellt waren, fielen diese um 
wie Dominosteine. Am nächsten Tag mussten mein Mann und die Väter 
der anderen Kinder die Teile wieder aufstellen bzw. neu gießen.“ 15

Musterstatut der AWG (1954)

Familie Rook 
(Mitgliedsnummer 1)

Freiligrathstraße 37 nach der 
Fertigstellung und 39–49 im 
Bau (1957)
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GroSS uNd kLEIN pACkEN mIT AN
Dass selbst die Kinder mitarbeiteten, war zumindest anfänglich nicht 
ungewöhnlich, vorausgesetzt sie waren mindestens 10 Jahre alt. Eine 
Stunde ihrer Arbeitskraft bekamen die Eltern als halbe Pflichtstun-
de angerechnet. „Zu unseren Aufgaben gehörte das Kalkrühren, der 
Transport von Baumaterial oder auch das Zertrümmern von Steinen. 
Diese Steine wurden genutzt, um damit die Grundmauern zu verfüllen. 
Damit ließ sich Beton einsparen. Gerade das Zerschlagen der Steine war 
für uns Kinder keine leichte Sache. Erst der Tipp eines Geologen aus dem 
Bekanntenkreis unserer Eltern, nämlich darauf zu achten, wie die Steine 
gewachsen waren, erleichterte uns die Arbeit“, erzählen die Söhne 
von Herrn Stendel, die damals 12 und 13 Jahre alt waren. Wenn der 
Krupp-Lkw vom VEB mit einer Fuhre Steine, Sand oder Kies ankam, 
war die Hilfe vieler Hände erforderlich. Auch hier packten die Kinder 
fleißig mit an. „Jeder stand dann mal bis zu 20 Minuten mit der Schippe 
auf der Ladefläche, bis der Nächste die Ablösung übernahm. Bei kurz-
fristig angekündigten Fuhren musste es schnell gehen, da wurden die 
Genossenschafter zum Teil auch am Arbeitsplatz angerufen. Wenn es 
machbar war, beendeten sie die Tätigkeit bei Zeiss früher und standen 
anschließend voll und ganz der AWG zur Verfügung“, so die Stendels, 
und weiter: „Auch die Materialbeschaffung war eine Kunst für sich. Da 
durfte man es mit der Ehrlichkeit nicht so genau nehmen. In seiner da-
maligen Funktion als Dispatcher bei Zeiss rief unser Vater zum Beispiel 
beim Zementwerk in Steudnitz an und gab Bescheid, dass in Kürze ein 
LKW vom Betrieb kommt, um eine Fuhre Zement zu holen. Er erwähnte 
natürlich nicht, dass die Lieferung für eine AWG-Baustelle gedacht war.“

Als Baumaterial fand Verwendung, was 
verfügbar war. Verbaut wurden Steine aus 
Hochofenschlacke aus der Maxhütte in 
Unterwellenborn. Schlacke aus dem Zeiss-
Nordwerk diente als Untergrund für die 
Steinholzfußböden. Sand und Kies kamen aus 
Hermsdorf und der Kalk zum Verputzen von 
den Buna-Werken aus Schkopau. 
„Den ungelöschten Kalk lagerten wir in einer 
Grube neben der Baustelle. Dort wurde er durch 
die Zugabe von Wasser für die weitere Verwen-
dung vorbereitet. Daneben stand ein Schild, 
das darauf hinwies, das Rauchen hier besser 
zu unterlassen. Passiert ist zum Glück nichts“, 
berichten die Stendels.

SCHAdENSFäLLE
Für die Deckenbalken kamen unterschiedliche Holzarten zum Einsatz, 
später dann auch Stahlträger. Durch den Einbau von teils noch feuch-
tem Holz und durch die Nässe aus dem eingebrachten schwimmenden 
Estrich kam es in einigen Häusern in den Folgejahren zur Schädigung 
durch Pilzbefall. In einem der Gebäude war 1965 die Zwischendecke 
dadurch so stark angegriffen, dass diese schließlich nachgab und das 
Klavier aus dem 1. Obergeschoss ins darunter liegende Wohnzimmer 
stürzte. Bewohner kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden.
Dass beim Bau nicht immer alles glatt lief, zeigte sich auch bei weiteren 
Vorkommnissen: Eines der Gebäude in der Freiligrathstraße erhielt 
seinen damaligen Spitznamen „Wasserburg“, nachdem ein starker 
Regenfall durch das noch nicht fertig gestellte Dach ungehindert in 
das Hausinnere eingedrungen war. 
In einem anderen Fall bemerkte der Vorsitzende Stendel bei einer 
Blockabnahme in der Dornburger Straße, dass eine der Außenwände 
zu wackeln anfing, als er sich dagegen lehnte. Nachdem sich andere 
Anwesende probehalber mit dazu stellten, stürzte ein Teil dieser 
Außenwand ein. Es stellte sich heraus, dass versäumt worden war, 
die Außen- an der Innenwand anzuheften, es gab in diesem Zusam-
menhang sogar Gerüchte von Sabotage.

Baustelle Friedenstraße 
(1957)

Mitglieder beim Arbeitseinsatz (1954)
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koSTEN dEr mITGLIEdSCHAFT
Ein Mitglied der Genossenschaft musste in den 1950er Jahren 1.200 
Arbeitsstunden leisten und Genossenschaftsanteile im Wert von 2.500 
DM erwerben. 300 DM waren sofort fällig, der restliche Betrag konnte 
in monatlichen Raten von mindestens 30 DM in einem Zeitraum von 
maximal 5 Jahren gezahlt werden. Die versprochene Wohnung sollte 
dann innerhalb von drei Jahren bezugsfertig sein16. 
Der finanzielle Aufwand war für eine Familie mit Kindern zu dieser 
Zeit erheblich. Das monatliche Durchschnittseinkommen von Ar-
beitern und Angestellten in der Industrie betrug damals nur zirka 
450 DM. Dem gegenüber standen die Lebensmittelpreise außer-
halb der normalen Grundversorgung. So kostete beispielsweise ein  
Kilo Schweinekotelett auf Lebensmittelmarken 2,86 DM, in der HO 
dagegen 11,20 DM. Ebenso mussten dort für ein Kilo Markenbutter 
20,00 DM gezahlt werden17.

FErTIGSTELLuNG dEr ErSTEN HäuSEr
Im September 1955 waren bereits 18 Wohnungen fertiggestellt und 
550.000 DM verbaut18. 

Die Stendels erinnern sich: „Als wir mit unseren Eltern im August 1955 
als zweite Familie in den ersten Block der Genossenschaft einzogen, war 
die Freude natürlich entsprechend groß.“ 

Weitere 20 Wohnungen befanden sich im Bau und zusätzliche 32 
Einheiten bereits in Planung. Gebaut wurden Reihenhäuser vom Typ 
AR 32 mit drei und Typ AR 511 mit fünf Zimmern. Beim Typ AR 511 
befanden sich im Erdgeschoss Wohnstube, Esszimmer und Küche, im 
Obergeschoss gab es zwei Kinderzimmer, eine Schlafstube und ein 
großes gefliestes Bad mit Wanne und Badeofen. Die Zimmer wurden 
mit Kohleofen beheizt, zudem standen noch Kellerräume mitsamt 
Waschküche zur Verfügung. Die Dachböden bauten die Bewohner 
zum Teil später eigenständig aus. Zum Haus gehörten außerdem ein 
kleiner Vorgarten und eine rückwärtige Grünfläche. 
Zu Beginn entschied sich die Vergabe noch per Los, anders als gemäß 
Statut vorgesehen. Auf die Losliste für den größeren der beiden Woh-
nungstypen kamen die Familien, welche mehr als zwei Kinder hatten.

Freiligrathstraße – vorne 
rechts: Block 1,  
Hausnummern 28–38 (1957)

Grundrisse der ersten  
AWG-Objekte – hier:  
Erd- und Obergeschoss

16 Archiv Carl Zeiss AG, Der scheinwerfer, 51/1955
17 „50 Jahre Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde eG“, 2007
18 Volkswacht, 12.09.1955
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Mitglieder unter sich
Einmal im Jahr fand eine Mitgliederversammlung statt, in der über die 
neuen Bauvorhaben, aber auch über Vorschläge einzelner Genossen 
diskutiert wurde. 

„Der Vorschlag, die Wohnungen mit Einbauküchen auszustatten, kam 
sogar zur Umsetzung. Die Miete erhöhte sich dadurch um 2 DM im Mo-
nat. Dezent wurden während der Versammlungen auch Mietschuldner 
ermahnt. Die direkte Ansprache übernahm unser Vater dann lieber selbst, 
wenn er einen der säumigen Nachbarn auf der Straße traf. Damals wurden 
die Nutzungsentgelte noch bar beglichen. Es gab einen Blockverantwort-
lichen, der monatlich das Geld kassierte“, erzählen die Stendels. 

Mangelndes interesse
Trotz Wohnungsnot und all der Vorzüge in den neuen Einfamilienhäu-
sern blieb das Interesse an einer Mitgliedschaft in der Genossenschaft 
gering. Für das Jahr 1955 sind sogar Abgänge registriert. Gründe 
hierfür waren maßgeblich die finanzielle Belastung, aber auch die 
schwere und zeitintensive körperliche Arbeit. Die Mitgliederver-
sammlung fasste daher den Beschluss, für alle neuen Mitglieder eine 
Probezeit von drei Monaten einzuführen. Interessenten sollten so die 
Möglichkeit bekommen, das Wesen und Wirken der AWG kennenzu-
lernen, bevor sie über eine Mitgliedschaft entschieden. Auch in der 
Zeiss-Betriebszeitung findet sich 1957 ein entsprechender Aufruf: „Die 
AWG hat Sorgen und braucht bessere Unterstützung“19. Vor allem mit 
der Aussicht darauf, innerhalb von drei Jahren eine neue Wohnung 
beziehen zu können, sollten neue Mitglieder gewonnen werden.

Baukosten
Als Problem der Anfangsjahre erwies sich die Höhe der Baukosten. Die 
gesetzlich festgelegte Bausumme von 21.000 bzw. 24.500 DM für die 
zwei unterschiedlichen Bautypen konnte nicht eingehalten werden. 
Die tatsächlichen Kosten betrugen 30.000 bzw. 37.000 DM. Gemäß 
einer neuen staatlichen Verordnung vom 14.03.195720 erhöhte sich 
die Bausumme auf 28.800 DM. Da sich die Einzelhäuser aber letzt-
lich als nicht besonders wirtschaftlich erwiesen, erfolgte 1957, nach 
Fertigstellung der ersten Blöcke, der Übergang zum Geschossbau in 
der drei- und viergeschossigen Bauweise. Den Auftakt bildete dabei 
für die AWG die Dornburger Straße 158–168.

19 Archiv Carl Zeiss AG, Der scheinwerfer, 1/1957
20 Gesetzblatt der DDR, 1957, Nr. 24

DiE WoHNGEbiEtE  
NoRD uND JENA-ost 
(1958-1989) 
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Die Dornburger Straße entstand noch im 
„Stein für Stein“-Verfahren. Bereits aber schon 
bei den nachfolgenden Bauten wurde ein 
Wechsel vollzogen. Es kam nun zur Montage 
von Großblöcken mittels Kran, einer Vorstufe 
der industriellen Großplattenbauweise. Im 
Ergebnis dessen konnten in den Jahren 1958 
bis 1960 zirka 300 Wohnungen für die AWG 
gebaut und an die Mitglieder übergeben 
werden. 

21 Volkswacht, 31.07.1957 

1 + 2 Feierliche Einführung der  
 Großblockbauweise  
 (29.04.1958)

3  Aufbauhelfer im Nordgebiet  
 – oft war Muskelkraft  
 gefragt

1

2 3

NeuausrichtuNg
Mit dem Bau der Gebäude in der Dornburger Straße kam es in der 
AWG zu einem Richtungswechsel. In einem diesbezüglichen Beitrag 
der örtlichen Presse21 wurde insbesondere die große Bedeutung des 
Stockwerkbaus hervorgehoben. Nur diese Bauweise könne demnach 
die Entstehung von möglichst viel neuem Wohnraum bei geringe-
rem Mitteleinsatz gewährleisten. Zusätzlich erfordere es zudem die 

schwierige Baulandbeschaffung in Jena, in die Höhe zu bauen. 
Die Projektierung erfolgte durch das Entwurfsbüro Hochbau-
Brigade Jena. Auch Wünsche der AWG fanden Berücksichti-
gung. Ziel war es 32 4-Zimmer- und 16 3-Zimmer-Wohnungen 
zu errichten. Verglaste Erker bzw. Balkone sollten es den Be-
wohnern ermöglichen, den wunderbaren Ausblick auf Jenzig 
und Hausberg genießen zu können. Vorgesehen wurden 
ferner ausreichend Platz für Grünanlagen und Kinderspiel-
plätze, verglaste Treppenhäuser über die volle Breite und 
Höhe, Hauptwohnräume mit größtenteils dreiteiligen breiten 
Fenstern, verkachelte Einbauwannen in den Bädern sowie 

zweiteilige Spülbecken in den Küchen mit Warmwasserspeicher. Um 
ein Antennengewirr auf den Dächern zu vermeiden, sollte zudem eine 
UKW-Gemeinschaftsantenne errichtet werden. 

Dornburger Straße 158–168 
im Bau

Arbeitseinsatz in der 
Dornburger Straße (um 
1957)
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Konsequenz davon wäre, dass diese Kommis-
sion „…dann daraus sicher für die zukünftige 
Verteilung von Wohnungen an die AWG Zeiss 
die entsprechenden Schlussfolgerungen 
ziehen wird“. Um dem zu entgehen, suchte 
die AWG demütig die Aussprache mit dem zu-
ständigen Stadtrat. Analog zur Wohnungsver-
gabe konnte die AWG gleichfalls nicht allein 
über die Aufnahme von Mitgliedern und den 
Wohnungsbau entscheiden. Sie musste sich 
stets mit den staatlichen und betrieblichen 
Organen abstimmen.

VerwaltuNg
Der Vorstand der Genossenschaft arbeitete in den ersten Jahren ehrenamtlich. Er hatte keine 
eigenen Büroräumlichkeiten, was dazu führte, dass wichtige Akten und Unterlagen anfänglich 
sogar noch zum Teil zu Hause aufbewahrt werden mussten. Die zentrale Buchhaltung leitete 
zu dieser Zeit Gerhard Hesse. Hierfür bekam er eine Freistellung vom VEB, wurde aber von 
diesem weiterhin bezahlt und konnte für seine Tätigkeit für die AWG zudem seinen Arbeits-
platz im Betrieb, Schillerstraße 2, nutzen. 
Das erste eigentliche Büro entstand Ende der 1950er Jahre in einer der Wohnungen des Neu-
baus in der Dornburger Straße 158–168. Diese Freilenkung erfolgte unter Schwierigkeiten, 
da die Nutzung als Wohnung eigentlich fest vorgesehen war. Mit Bezug der Räumlichkeiten 
kam es auch zur Einstellung der ersten Mitarbeiter: ein Maurer und ein Klempner. Diese küm-
merten sich fortan um nötige Reparaturen, die zuvor von den Mitgliedern selbst oder von 
Handwerkern aus der Nachbarschaft beziehungsweise dem Bekanntenkreis übernommen 
worden waren. Als weiterer Mitarbeiter gesellte sich kurz darauf noch der Techniker Willi 
Schade hinzu. Zu seinen Aufgaben gehörte in erster Linie die Koordinierung und Anleitung 
der Mitglieder im Rahmen ihrer abzuleistenden Arbeitsstunden. 
Zweimal in der Woche gab es Sprechstunden des Vorstandes in der Dornburger Straße22. Eine 
weitere wöchentliche Sprechstunde war in einem Büro im Zeiss-Hauptwerk eingerichtet. 
Jeden Dienstag konnten, unter anderem bei Günter Busse, zwischen 17 und 18 Uhr Mitglieder 
ihre Anliegen vorbringen, beispielsweise Beschwerden oder Wohnungsanträge.

22 archiv Carl Zeiss ag, Va 00174

Glückliche neue Wohnungsnutzer – Leipziger Straße 42 (1960)

wohNuNgsVergabe
Die Wartezeit für die Mitglieder verkürzte sich erheblich. Über die 
Wohnungsvergabe entschied nun nicht mehr das Los, sondern 
die Reihenfolge des Beitritts sowie die erbrachte Eigenleistung. Im 
Vorfeld konnten die Mitglieder auf sogenannten Verteilungsplänen  
mitunter auch ihre Wunschwohnung ankreuzen. Große Wohnungen 
waren dabei großen Familien vorbehalten. Außerdem musste jeder 
beschlossene Verteilungsplan der Genossenschaft dem Rat der Stadt 
Jena vorgelegt und von ihm bestätigt werden. Dass dies nicht immer 
eine Selbstverständlichkeit war, belegt ein Schreiben vom Rat der 
Stadt Jena aus dem Jahr 1966. Darin wird die Wohnraumverteilung 
der AWG sehr kritisch gesehen. So heißt es etwa: „Mit der großzügigen 
Verteilungsweise können wir uns leider nicht einverstanden erklären.“ 
Gemeint war unter anderem die Zuweisung einiger 2 1/2-Zimmer-
Wohnungen an nur 2 Erwachsene mit einem Kleinstkind im Alter 
von weniger als 6 Monaten. Nach Ansicht der Stadt hätte hier die 
Zuweisung einer 2-Zimmer-Wohnung ausgereicht. Es wird weiterhin 
vorgewarnt, dass bei einer gegebenenfalls erfolgenden Nachfrage sei-
tens der Bezirksplankommission hinsichtlich der großzügigen Verga-
bepraxis ein Bericht über die Vorgänge weitergeleitet werden müsse. 

Wohnungsverteilungsplan 
(hier: Dornburger Straße 
158–168, Mitglied Winfried 
Kadenbach)
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Die Anmeldung für einen Beitritt in die AWG erfolgte meist bei Gerhard Hesse in der Schiller-
straße 2. Dabei konnten auch Wünsche zur Wohnungsgröße und Etage geäußert werden, 
welche dann je nach Möglichkeit Berücksichtigung fanden. Die zugeteilten Wohnungen 
waren, wie geschildert, von der Familiengröße zum Zeitpunkt der Anmeldung abhängig. Die 
Wartezeit betrug im Schnitt fünf Jahre. Gab es währenddessen Familiennachwuchs, konnte 
eine größere Wohnung beantragt werden, allerdings verzögerte sich dann der Einzug um 
weitere ein oder zwei Jahre. Veränderten sich die Familienverhältnisse und die bewohnte 
Wohnung wurde zu groß oder zu klein, half oft der „Ringtausch“. Dabei galt es Mitglieder zu 
finden, die eine bestimmte Wohnungsgröße suchten und bereit waren zu tauschen - manch-
mal über mehrere Ecken hinweg. War ein Mitglied mit seiner Zuteilung nicht einverstanden, 
konnte es auch einen Einspruch einlegen. Jedoch entschied darüber nicht die AWG, sondern 
der Rat der Stadt. Über erfolgreiche Einsprüche wurde bei den Recherchen nichts bekannt.

eiNzug mit hiNderNisseN
Meist unmittelbar nach Fertigstellung der 
Bauarbeiten an den Gebäuden bezogen die 
Mitglieder ihre Wohnungen. Zwar waren 
diese soweit bezugsfertig, die Außenanlagen 
um die Gebäude glichen oft aber eher einer 
Schlammgrube. Fußwege, befestigte Straßen 
und Grünanlagen waren in der Regel noch 
nicht vorhanden. Frau Karn und Herr Jacob, 
beide aus der Georg-Büchner-Straße, erinnern 
sich: „Um unser Haus war alles voller Schlamm 
und Bretter. Den Wäscheplatz haben wir Mieter 
uns dann selbst angelegt.“ Auch Herr Busse aus 
der Closewitzer Straße25 erzählt: „Kurz nach 
Bezug wurden Platten ausgelegt, um überhaupt 
Zugang zum Haus zu bekommen.“ 
Zwangsläufig landete der Schmutz oftmals in den Aufgängen und 
auch in den Wohnungen. Zur Nutzung der provisorischen Wege 
erwiesen sich Gummistiefel als unerlässlicher Bestandteil der Alltags-
kleidung. Selbst das schützte aber nicht vor so manchem Unglück. 
Etwa den Sohn der Familie Wenzel aus der Schützenhofstraße 69, der 
auf dem Schulweg in eine der Baugruben fiel und dort ein ausgiebiges 
Schlammbad nahm
Bezogen Mitglieder eine der neuen Wohnungen, war erst einmal eine 
ausgiebige Reinigung erforderlich. 

Leipziger Straße – Verlegung von Schienen für einen Baukran (1961)

23 archiv Carl Zeiss ag, Va 00174
24 gemäß „liste der genossen“
25 Zu diesem Zeitpunkt eigentlich „straße der Kosmonauten“. Zur Vereinfachung werden hier und im weiteren Verlauf die heutigen straßennamen 

verwendet. eine Übersicht aller zur genossenschaft gehörenden straßen findet sich im anhang (inklusive der damaligen straßennamen).

mitgliedereNtwickluNg
Die Zahl der Mitglieder wuchs. Zehn Jahre nach der Gründung ver-
zeichnete die AWG 1964 bereits 1.458 Mitglieder. Bis dahin waren 
jedoch schon, wie auch in der Abbildung zu sehen ist, zirka 1.800 
Mitgliedsnummern vergeben worden. Die Differenz erklärt sich aus 
den zwischenzeitlich wieder ausgetretenen Personen. Schon 813 
Familien hatten zu dieser Zeit eine Wohnung beziehen können. In 
den geführten Gesprächen berichteten viele der Erstbezieher über 
die deutliche Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation nach 
Bezug einer Wohnung der Genossenschaft. Sie schwärmten vor allem 
vom Bad und der Fernheizung, die in Nord II bereits zum Standard 
gehörte, Nord I war hingegen noch überwiegend mit Ofenheizung 
ausgestattet.
Die Mitglieder kamen aus allen Bereichen und Hierarchieebenen des 
VEB Zeiss. Neben dem Arbeiter, zum Beispiel aus der Optik, wohnte 
der Meister aus dem Werkzeugbau, der Wissenschaftler vom For-
schungszentrum und die Mitarbeiter aus den Werkhütten23.

Über Mund-zu-Mund-Propaganda kamen 
immer neue Mitglieder zur Genossenschaft. 
Da ab Mitte der 1960er Jahre vorerst keine 
neuen Bauvorhaben geplant waren, stag-
nierten die Mitgliederzahlen. Erst zu Beginn 
der 1970er Jahre, mit dem Aufbau Lobedas, 
nahm die Mitgliederzahl wieder deutlich zu.

Dornburger Straße 158–168 
– erste Besichtigung der 
neuen Wohnung (um 1959)

Winterfreuden in den 
Außenanlagen zwischen 
Friedenstraße und Am Hang 
(um 1964)

Vergebene Mitglieds- 
nuMMern in den Jahren  
1954–196424
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arbeitsleistuNgeN der mitglieder
Üblicherweise bestanden die Arbeitsaufgaben der Pflichtstunden, die 
Mitglieder für ihre Anteile leisten mussten, darin, Kanalschächte für 
Wasser, Abwasser oder die Elektrik zu graben, Fußwege anzulegen, 
Baugruben auszuheben oder Leitungswege für die Elektrik in die 
Wände der Wohnungen zu meißeln. 
Natürlich lief bei diesen Arbeiten nicht immer alles glatt, so kam es 
beispielsweise vor, dass ein im Erdreich liegendes Verbindungskabel 
der Armee, welches den Kontakt zwischen den Kasernen in Nord und 
einem nahegelegenen Übungsplatz herstellte, beim Ausheben der 
Gräben versehentlich durchtrennt wurde. 
Neben der Arbeit auf den Baustellen gab es außerdem die Möglichkei-
ten, dass die Mitglieder ihre handwerklichen Fähigkeiten an anderer 
Stelle innerhalb der Genossenschaft zur Verfügung stellen konnten. 
Ein kleiner Teil half zudem in der Verwaltung mit. Mit dem Fortschritt 
des maschinellen Wohnungsbaus reduzierte sich die Zahl der Pflicht-
stunden nach und nach. Die anfangs geforderten 1.200 Stunden 
verringerten sich auf 300. Außerdem gab es das Angebot, einen Teil 
der Stunden mit je 2 DM pro Stunde abzubezahlen. Interessant vor 
allem für Schichtarbeiter oder anderweitig verhinderte Mitglieder. 
Das musste jedoch beantragt und vom Vorstand genehmigt werden. 
Umgekehrt konnten Mitglieder zusätzliche Pflichtstunden ableisten, 
um damit einen weiteren Teil der geforderten Anteile zu erbringen.

Großeinsatz vor der 
Schützenhofstraße 65–81 
(1962) und Vergleich heute

Vor allem die Fenster mussten in mühevoller Arbeit vom Bauschmutz 
befreit werden. Es dauerte nicht selten eine ganze Woche, bevor alle 
Fenster und auch die Fußböden einer Wohnung sauber waren. „Mit 
Rasierklingen und Terpentin machten wir uns an die hartnäckigen Spritzer 
vom Verputzen. Dabei mussten die Räume gut belüftet sein, da sonst der 
intensive Terpentingeruch einschläfernd wirkte“, sagt Waltraud Wenzel.

Ein Aushang vom Dezember 1962 in den 
Hauseingängen von Nord dürfte zudem einen 
Hinweis darauf geben, wie manches Mitglied 
versucht haben mag, die Fertigstellung der 
Wege und Außenanlagen zu beschleunigen. 
Aus Anlass von Beschwerdeschreiben des 
VEB Bau-Union-Gera beziehungsweise des 
Stadtbaubetriebes Jena fühlte sich der Vor-
stand veranlasst, darauf hinzuweisen, dass 
die unberechtigte Entnahme von Baumaterial 
aller Art von Lagerstellen der Baubetriebe 
nicht gestattet sei. Bei fortgesetzten Zuwi-
derhandlungen müssten die Verantwortlichen 
mit Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen 
das „Gesetz zum Schutze von Volkseigentum“ 
rechnen.  

Straßenbauleute bei ihrer Arbeit 
in der Leipziger Straße (1962)

„Viele Grüße aus Nord“ 
(Schützenhofstraße, um 1965)
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Straßenbau mit Aggregat in 
der Schützenhofstraße (1962) NutzuNgsgebühreN

Die Mietkosten waren bis zum Ende der DDR durch den Staat gestützt. 
So kostete eine 2-Zimmer-Wohnung (51 qm) in Nord I mit Ofenheizung 
für viele Jahre monatlich 25,70 DM. Eine 2 1/2-Zimmer-Wohnung  
(61 qm) mit Fernheizung in der Friedenstraße kostete 59,80 DM im 
Monat inklusive aller Nebenkosten.

aufrufe zur sparsamkeit 
Niedrige Nutzungsentgelte und verbrauchsunabhängige Pauschalen 
für Energie, Wasser, Fernwärme etc. führten zum verschwenderischen 
Umgang mit den Rohstoffen. Lange Zeit ließen sich zudem die Hei-
zungen nicht regulieren. Die individuelle Raumtemperatur wurde 
daher über das Öffnen der Fenster gesteuert. Dabei gingen enorme 
Mengen an Heizenergie verloren. Die fehlende Wärmeisolierung 
der Wohnblöcke war ebenfalls eine Ursache der großen Energiever-
schwendung. Der Vorstand versuchte natürlich, die Genossenschafter 
zur Sparsamkeit anzuhalten. Mit Aushängen wurden die Mitglieder 
so in etwa dazu aufgerufen darauf zu achten, dass die Beleuchtung 
im Treppenhaus und im Außenbereich nicht unnötig tagsüber oder 
die ganze Nacht hindurch in Betrieb ist. 
Die Mitglieder wurden zudem immer wieder aufgefordert, den Was-
serverbrauch zu reduzieren. Im Zeitraum Februar bis November 1967 
überzog beispielsweise der Block 22 (Schützenhofstraße 102–108) 
das Wassersoll um fast 1.500 m3, das entspricht etwa 10.000 Bade-
wannen voll Wasser und würde heute ungefähr 3.000 Euro kosten. 
Leider führten zu dieser Zeit all die Hinweise und Aufrufe zu keiner 
wesentlichen Veränderung der Verhaltensweisen.

26 archiv Carl Zeiss ag, Der scheinwerfer, 14/1964 

10-jähriges besteheN
Das Vermögen der Genossenschaft belief sich 1964 auf 21,5 Millionen 
DM. Davon gehörten 4,6 Millionen DM zum Eigenkapital, der Rest war 
mit Krediten finanziert26.
Mit ihren Neubauten trug die AWG wesentlich mit dazu bei, das äußere 
Erscheinungsbild des Nordgebietes zu prägen. Die heutigen Gebäude 
waren bis auf wenige Ausnahmen sowie einige Objekte, die erst in 
jüngerer Zeit entstanden, soweit bereits errichtet. Die Blöcke im Be-
reich der Closewitzer Straße kamen bis 1967 hinzu. Einer der Gründe 
für diese Verzögerung waren wasserführende Lehmschichten, die 
sich auf die Hangstabilität auswirkten und zu Rutschungen führten. 
Ergänzung fand der Bestand weiterhin ab 1964 durch einige Häuser 
in Jena-Ost, dem sogenannten Tümplingviertel. 

Die Jahreshauptversammlung am 4. April 
1964 stand unter dem Motto „10 Jahre AWG 
des VEB Carl Zeiss Jena“. Sie begann mit der 
üblichen Abhandlung der offiziellen Tages-
ordnungspunkte: Rechenschaftsbericht 
1963/64, Bericht der Revisions-Kommission, 
Entlastung des Vorstandes, Wahl des neuen 
Vorstandes und Auszeichnung bewährter 
Genossenschafter. Danach wurde mit Kultur 
und Tanz das Jubiläum der AWG feierlich 
gewürdigt.

Ein Nutzungsvertrag für eine  
2 2/2-Zimmer-Wohnung (71 qm)  
in der Schützenhofstraße aus  
dem Jahr 1963 schlüsselt die  
Nutzungsgebühr wie folgt auf:

Wohnung 42,00 DM
Einbauküche 3,50 DM
Antennenanlage 0,50 DM
Fernheizung 17,75 DM
Warmwasser 8,00 DM

Summe 71,75 DM

Erich-Kuithan-Straße 1–5  
– der erste AWG-Block in 
Nord II (Fertigstellung 1960)

Closewitzer Straße 36–46 (1966)



30 3160 Jahre Wg „Carl Zeiss“ eg I Die Wohngebiete norD unD jena-ost 1958–1989

heizuNgsschädeN iN grösseNordNuNg
Peter Kuphal war vor allem in den 1970er Jahren mehr als ausgelastet 
mit der Reparatur von Fernwärmeheizungsanlagen in Nord II. Die 
Versorgung mit Fernwärme erfolgte über ein Heizkraftwerk, welches 
in  der Nähe des heutigen OBI-Baumarktes stand. Von dort gelangte 
der heiße Dampf über ein Leitungssystem ins Wohngebiet – zuerst in 
die Umformerstationen und dann weiter in die einzelnen Wohnungen. 
Das Fehlen einer Entgasungsanlage führte allerdings dazu, dass der 
in den Leitungen enthaltene Sauerstoff Korrosion verursachte. Als 
Folge ergaben sich Schäden in erheblicher Größenordnung, nicht 
zuletzt auch dadurch begünstigt, dass viele der Heizkörper noch 
aus Blech bestanden. Zwecks Reparatur musste oft das Wasser aus 
den Leitungen des gesamten Blocks abgelassen werden, zeitweise 
geschah dies bis zu zweimal in der Woche. 
„Ich erinnere mich noch gut an einen Monat, in dem 80 Rohrbrüche und 
zirka 100 defekte Heizkörper für einiges an Arbeit sorgten“, so Kuphal, 
und weiter: „Zum Glück wurden dann auch irgendwann Mitglieder, 
nach entsprechender Unterweisung, zu unserer Entlastung eingesetzt. 
Sie konnten dann vor allem außerhalb der regulären Arbeitszeiten der 
Handwerker erste Sicherungsmaßnahmen ergreifen“. 

Ausbau der Kanalisation in 
der Friedrich-Wolf-Straße 
(1959) 

Blick von der Camburger Straße auf die Baufortschritte in der Leipziger Straße (1959) 

wachseNde VerwaltuNgsaufgabeN 
Die zunehmende Zahl an Mitgliedern und 
Wohnungen führte dazu, dass sich die 
Verwaltung der AWG strukturell weiter-
entwickeln musste. In den 1960er Jahren 
wurde hierzu ein neues Büro Am Hang 5 
bezogen und dafür die Räumlichkeiten in 
der Dornburger Straße wieder als Wohnung 
eingerichtet. Mit dem erwähnten Büro in der 
Schillerstraße, noch in Nutzung bis 1972, 
bestand Arbeitsteilung. Während dem Letz-
teren die Verwaltung der Finanzen, Mieten, 
Mitgliedschaften etc. oblag, konzentrierten 
sich die Arbeitsaufgaben im erstgenannten 
Büro schwerpunktmäßig auf die Wohnungs-
werterhaltung. 

Auf einer Nachbarfläche entstand dort 1969 zudem ein Reparatur-
stützpunkt. Der Aufbau ging allerdings nicht ohne Probleme vonstat-
ten. Nachdem im Herbst Löcher gegraben und Stützen einbetoniert 
worden waren, stellte sich im darauffolgenden Frühling heraus, 
dass ein Teil der Baustelle auf einem Heizkanal verlief. Offensichtlich 
stimmten die offiziellen Leitungspläne nicht mit den tatsächlichen 
Gegebenheiten überein. 
„So blieb uns nichts anderes übrig, als eine komplette Reihe der Stützen 
wieder zu entfernen und neu zu errichten. Die schweren Pfähle ließen sich 
nur zu dritt umsetzen. Selbst das war noch eine ziemliche Plagerei. Von 
Blessuren blieben wir dabei nicht verschont“, so das Mitglied Ludwig 
von der Gönne, der hier damals mithalf.

Doch letztendlich war es geschafft, und die Räumlichkeiten konnten 
bezogen werden. Hier saßen unter anderem Werner Rochelmeier, ver-
antwortlich für den Bereich Installation und Peter Kuphal, langjährig 
als Handwerker im Bereich Heizung tätig. 
Herr Kuphal berichtet: „Die dortigen Arbeitsplätze waren alles andere als 
komfortabel und die Arbeitsbedingungen eher bescheiden. Man konnte 
eher davon sprechen, dass wir Handwerker dort hausten. Uns standen 4 
Räume von 3 mal 5 Metern zur Verfügung. Mittig gab es zudem noch eine 
Garage für einen Transporter. Zu den ersten von der AWG eingesetzten 
Fahrzeugen gehörte ein Modell aus rumänischer Produktion, damals 
umgangssprachlich als ,Balkanstürmer‘ bezeichnet.“

Baustelle des Reparaturstützpunktes „Am Hang“ (1969)
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weiteres aus dem haNdwerkerbereich
Neben den Heizungsanlagen gab es selbstverständlich noch weitere 
Bereiche, in denen AWG-Handwerker aktiv waren. Als Elektriker im 2. 
Arbeitsverhältnis kam so unter anderem der bereits genannte Ludwig 
von der Gönne in Nord und Jena-Ost zum Einsatz. Auch für ihn gab 
es ausreichend zu tun: „Zu meinen Aufgaben gehörte es, dass ich das 
Funktionieren der automatischen Lichtschaltung in den Treppenhäusern 
sicherzustellen hatte. Dies geschah durch Justieren der sogenannten 
Quecksilber-Schweinchen. Bei meinen Einsätzen im Wohngebiet war es 
nicht selten der Fall, dass bei der Rückkehr vom aktuellen Auftrag bereits 
einige Mitglieder an meinem Tatran Roller warteten und um Hilfe in 
anderen Angelegenheiten baten. Seitens des VEB lag eine Genehmigung 
vor, nach welcher ich für 400 Arbeitsstunden im Jahr für die AWG arbei-
ten durfte. Diese Stundenzahl war oft schon lange vor dem Jahresende 
aufgebraucht. Zudem erwies sich die Arbeit auch nicht immer als ganz 
ungefährlich. Bei Umbauarbeiten in der Erich-Kuithan-Straße bekam ich 
mal einen ziemlich heftigen Stromschlag.“

Aufgrund der, wie geschildert, unzulänglichen Arbeitsbedingungen 
im provisorischen Reparaturstützpunkt Am Hang und angesichts 
gestiegener Mitarbeiterzahlen, kam es 1985 zum Umzug in den un-
ter kompletter Eigenleistung der AWG-Handwerker neu gebauten 
Handwerkerstützpunkt in der Closewitzer Straße 4e. Es entstanden 
hier Büros, Werkstätten, Lager, Sozialräume und Garagen. Nach Schil-
derung von Frau Langelotz herrschten dort nun „endlich ordentliche 
Verhältnisse“.

Neben den überwiegend kleinen Schadens-
fällen, die wohl nahezu in jeder Wohnung auf-
traten, gab es auch einige größere Vorkomm-
nisse, infolge derer die ganze Wohnung unter 
Wasser stand. Auch eine sorgenfreie Fahrt in 
den Urlaub war unter diesen Umständen nicht 
möglich. Selbst kleinere Lecks konnten dann 
zu beträchtlichen Schäden führen. Entspre-
chend waren die Mitglieder dazu aufgerufen, 
ihre Schlüssel bei längerer Abwesenheit dem 
Hausvertrauensmann auszuhändigen, bezie-
hungsweise deren Hinterlegungsort bekannt 
zu geben. Die wöchentliche Sprechstunde 
im Büro Am Hang, unter anderem besetzt 
durch Maria-Ilona Langelotz, diente in die-
ser Zeit vor allem der Reparaturannahme. Je 
nach Größenordnung der Schäden mussten 
dabei Prioritäten gesetzt werden. Vorrang 
hatte die Reparatur von Heizungen in Bädern, 
Wohn- und an der Außenwand liegenden 
Kinderzimmern. 

Aufgerissener Wäscheplatz in der Gotthard-Neumann-Straße 
(um 1970) – zwecks Auswechslung defekter Heizkanäle

AWG-Block Dornburger Straße  
– Rekonstruktion der  
Heizungsanlage in 1986

Die Anstrengungen der AWG waren erheblich, nicht zuletzt auch 
hinsichtlich der Materialbeschaffung, was bekanntermaßen damals zu 
den größeren alltäglichen Herausforderungen gehörte. Der beständi-
ge Mangel an Gerätschaften und Materialien schränkte die AWG und 
insbesondere die Handwerker, nicht nur in diesem besonderen Fall, 
in ihren Handlungsmöglichkeiten stark ein. Egal von wem die Ersatz-
teile und sonstigen Materialien bezogen wurden, gute Beziehungen 
waren auf jeden Fall von Vorteil. Die Mitarbeiter ließen sich einiges 
einfallen. So kam es etwa, dass einmal einige Flaschen Sauerstoff, die 
dringend für Schweißarbeiten benötigt wurden, im Ausgleich für eine 
Fuhre Grünfutter aus den Beständen des VEB Zeiss in den Besitz der 
AWG überwechselten. 
Die Heizungsproblematik zog sich mehrere Jahre hin, bis endlich die 
Kreisleitung dazu bewegt werden konnte, Hilfe zu leisten. Im Ergebnis 
kam es zum Einbau der erforderlichen Entgasungsanlagen. Zudem 
wurde versucht, in den darauf folgenden Jahren möglichst viele 
Wohnungen mit beständigeren Plattenheizkörpern auszustatten. 
Der Umfang der Maßnahmen führte gleichzeitig auch zur Einstellung 
weiterer Heizungshandwerker. 
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Da eine zentrale Kontrolle der im Pfleg-
schaftsvertrag vereinbarten Leistungen 
durch die AWG nicht möglich war, wurde 
dies an die Hausgemeinschaften übertragen. 
Diese führten genau darüber Buch, wer wann 
und wie viele Pflegschaftsstunden erbrachte.
In den Pflegschaftsverträgen war auch die 
Beflaggung der Häuser an Staatsfeiertagen 
oder zu anderen besonderen Feierlichkeiten 
festgeschrieben. Es galt schließlich, „die Ver-
bundenheit zur Republik zum Ausdruck zu 
bringen“. Die Hausgemeinschaften kamen 
nicht umhin, sich an den gesellschaftlich-po-
litischen Aktivitäten zu beteiligen. So erhielt 
zum Beispiel ein Hausvertrauensmann anläss-
lich der Arbeiterfestspiele 1964 fünf Wimpel 
und eine DDR-Fahne. Damit verbunden war 
die Aufforderung, das „Beschmückungsma-
terial“ an die Mitglieder zu verteilen. Jedoch 
bei weitem nicht Jeder war darauf versessen, 
sich an solchen Aktionen zu beteiligen. Im 
Jahr 1969 rief der Wohnbezirksausschuss der 
Nationalen Front27 die Hausgemeinschaften 
zum Wettbewerb um den schönsten Block 
auf. Verwiesen wurde dabei auf die Ausfüh-
rungen des damaligen Staatsratsvorsitzen-
den Walter Ulbricht: „Die Bewegung ,Schöner 
unsere Städte und Gemeinden – mach mit!‘ 
dient der Verschönerung und Gestaltung 
unserer Heimat und der Überwindung von 
Rückständigkeit und Schlamperei.“ 
Pünktlich zum 20. Jahrestag der DDR sollten Häuser und Anlagen 
herausgeputzt sein. Um 1979 im Vorfeld des 30. Jahrestages eine 
noch höhere Beteiligung bei diesem Wettbewerb zu erzielen, wurde 
eine „Tombola DDR 30“ eingerichtet. Ausgelobt waren Reisen in die 
Sowjetunion, Kofferfernsehgeräte, Grillgeräte oder auch Damen-
armbanduhren. Ob eines unserer Genossenschaftsmitglieder zu den 
„glücklichen“ Gewinnern zählte, ist leider nicht bekannt.

27 Zusammenschluss von Parteien und Massenorganisationen der DDr

Erfolgreiche Teilnahme eines 
AWG-Blockes beim Wettbewerb 
„Schöner unsere Städte und 
Gemeinden – mach mit!“

hausgemeiNschafteN uNd geNosseN-
schaftliches miteiNaNder iN Nord
Als eine Besonderheit von Genossenschaften 
in der DDR bildeten sich Hausgemeinschaf-
ten, zu deren Aufgaben die persönliche 
Pflege und Verwaltung der Häuser gehörte. 
Die AWG schloss hierzu mit den Hausge-
meinschaften sogenannte „Pflegschafts-
verträge“ ab. Die darin vereinbarte aktive 
Mitwirkung aller Mitglieder sollte zu einer 
entscheidenden Verbesserung der gesamten 
Genossenschaftsarbeit sowie zur Erhaltung 
und Verschönerung der AWG, insbesondere 
hinsichtlich der Außenanlagen, beitragen. 

Mit dem Vertrag verpflichteten sich die Mitglieder, Rasen, Rabatten, 
Hecken oder auch Wäsche- und Spielplatz zu pflegen. Außerdem wur-
de festgelegt, sparsam im Verbrauch von Wasser sowie dem Hauslicht 
zu sein und zu gewährleisten, dass Böden und Keller ordnungsgemäß 
genutzt und sauber gehalten werden. Der Vorstand verpflichtete sich 
im Gegenzug dazu, die Hausgemeinschaft bei der Beschaffung von 
Material und Werkzeugen oder mit Handwerkern zu unterstützen 
und Aussprachen mit Mitgliedern zu führen, die trotz Ermahnung 
gegen Statut, Hausordnung oder andere Bestimmungen verstießen. 
Im Pflegschaftsvertrag wurde auch geregelt, dass für Werterhaltungs-
maßnahmen, z.B. Streichen von Balkonen, Außenrahmen der Fenster 
oder des Treppenhauses, der erarbeitete Wert der Hausgemeinschaft 
zu Gute kam. Auch die Entlohnung für Reparaturen durch fachlich 
qualifizierte Hausbewohner wurde festgelegt. Jährlich waren zehn 
Pflegschaftsstunden pro Wohnung durch die Mitglieder zu leisten. 
Bei Mehrleistung war ein finanzieller Ausgleich von zwei Mark pro 
Stunde zu Gunsten der Hauskasse möglich. Wer hingegen zu wenig 
Stunden erbrachte, wurde schriftlich aufgefordert, seinen Verpflich-
tungen nachzukommen oder vier Mark je Fehlstunde in die Hauskasse 
einzuzahlen.

Gotthard-Neumann-Straße 7–11 (um 1965)
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geNosseNschaft im alltäglicheN lebeN
Welche Rolle spielte die Genossenschaft im 
Alltag der Mitglieder? Langjährige Genos-
senschafter erzählen, dass sie zunächst froh 
waren, eine Wohnung bekommen zu haben. 
Als Genossenschaft, also eine Gemeinschaft 
von Mitgliedern aus verschiedenen Straßen 
oder sogar Wohngebieten, die ein gemein-
sames Ziel verfolgten, verstanden sich die 
Wenigsten. Das Genossenschaftliche fand 
nahezu ausschließlich in den einzelnen Haus-
gemeinschaften statt. 
Der Kontakt innerhalb einer Hausgemeinschaft war meist sehr in-
tensiv. Letztlich hing es immer von der Bereitschaft jedes Einzelnen 
ab, sich einzubringen und aufeinander zuzugehen. Die Mitglieder 
kannten sich in vielen Fällen vom VEB-Arbeitsplatz her. Gemeinsame 
Pflichtstunden und die dabei geschaffenen Werte erzeugten ein 
Zusammengehörigkeits- und Verantwortungsgefühl. Positiv beein-
flusste die Gemeinschaften zudem die eigenverantwortliche Klärung 
vieler Angelegenheiten, etwa auch bei der Festlegung von Regeln, 
zum Beispiel hinsichtlich Fensterputzen, Schneeräumen, Sauber-
halten des Treppenhauses sowie Pflege der Grünanlagen. Natürlich 
musste es jemanden geben, der die Hauptverantwortung trug und 
der dafür sorgte, dass das Zusammenleben in geordneten Bahnen 
verlief. Hierfür wurden, meist im jährlichen Wechsel, die sogenannten 
„Hausvertrauensmänner“ bestimmt. 

Für die AWG-Kinder war 
es kein Problem jemanden 
zum Spielen zu finden 
(Friedenstraße um 1968, 
unter anderem Angela 
Heerwagen zweite von links, 
Frank Heerwagen zweiter 
von rechts)

Am Hang 2-8 kurz vor der 
Fertigstellung (1963) 

hausgemeiNschaft iN aktioN
Nicht selten gingen die Aktivitäten der Haus-
gemeinschaften über die Vereinbarungen des 
Pflegschaftsvertrages hinaus. 
Ein Beispiel für die starke und aktive Rolle der 
Gemeinschaften schildert Dr. Karl Miersch aus 
der Schützenhofstraße: „Das kalkhaltige Wasser 
hatte über die Jahre die Leitungsrohre im Nordge-
biet stark angegriffen. Die AWG plante daher 1987 
die Rekonstruktion der Wasserversorgung in den 
Nordblöcken. Für die Umsetzung war aber, aus 
Mangel an Ersatzteilen, ein niedrigerer Standard 
vorgesehen. Wir aus der Schützenhofstraße 102–
108 wollten das nicht akzeptieren. Nichts anderes 
als eine Verschlechterung der Wohnqualität hätte 
der Einbau solch primitiver Technik bedeutet. 
Zum Beispiel sollte eine Mischbatterie ausreichen 
für die Versorgung von Badewanne und Waschbe-
cken – das galt es zu verhindern. Unseren Unmut 
brachten wir sogar mit einem Schreiben an den 
Generaldirektor des Zeiss-Kombinates zum Aus-
druck. Da es aber auch weiterhin keine zufrieden-
stellenden Lösungsvorschläge gab, übernahmen 
wir, eine Gruppe engagierter Mitglieder unserer 
Hausgemeinschaft, die Initiative. Wir traten in 
Kontakt mit Betrieben, um uns dort Möglichkeiten 
einer technischen Lösung aufzeigen zu lassen. 
Allerdings sah sich die AWG außer Stande, die 
Umsetzung unserer Vorschläge anzugehen, auch 
mit Verweis auf die Materiallage. Daher knüpften 
wir erneut Kontakt zu verschiedenen Betrieben 
und erhielten von denen die Zusicherung einer 
Materialbereitstellung. Jetzt endlich war auch die 
AWG bereit, mitzumachen und wollte gar noch 
weitere Blöcke entsprechend umrüsten. Wir hatten 
unser Ziel erreicht.“ 
Zur Umsetzung kam es jedoch nicht mehr, da die wohlbekannten 
historischen Ereignisse des Jahres 1989 alle Pläne über den Haufen 
warfen. Die beabsichtigte Rekonstruktion hatte sich zunächst erledigt 
und erfolgte erst im Rahmen späterer Maßnahmen.

Zimmerleute im Einsatz – dahinter Erdgeschoss 
der Leipziger Straße 69–73 im Bau (1959)

Im Vordergrund Schützenhofstraße 102–108 
(um 1963) 
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Nicht selten diente die Hauskasse auch der Finanzierung von Haus-
festen. Ob nun im Anschluss an gemeinsame Arbeitseinsätze oder 
zum Fasching und zu Silvester, es ließen sich immer wieder Anlässe 
finden, um in gemütlicher Runde zu feiern. Intensität und Häufigkeit 
waren blockabhängig. Gelegentlich wurde wohl auch zu viel gefeiert. 
Eine dabei „verwechselte“ Tür konnte die Stimmung im Haus dann 
verständlicherweise etwas eintrüben. 
Der Hausvertrauensmann musste zudem das Hausbuch verwalten. Ge-
mäß einer gesetzlichen Vorgabe war dieses Buch in jedem Wohnhaus 
zu führen. Anhand des Hausbuches war für die staatlichen Organe, 
insbesondere für diejenigen mit einer Affinität zur Überwachung und 
Kontrolle der Bürger, jederzeit nachvollziehbar, wer im Haus wohnte, 
wer sich besuchsweise hier aufhielt oder vorübergehend dort lebte.

Die Führung des Hausbuches 
– eine der Pflichten des 
Hausvertrauensmannes

Freigestellt waren alleinstehende weibliche Bewohnerinnen und Mit-
glieder, die anderweitigen genossenschaftlichen Aufgaben nachgin-
gen. Das Amt wurde in der jährlichen Hausversammlung übergeben. 
Der Hausvertrauensmann kontrollierte unter anderem die Einhaltung 
der Verpflichtungen, die sich den Mitgliedern aus dem Pflegschafts-
vertrag ergaben. Auch war er Ansprechpartner für die AWG, zum 
Beispiel bei Beschwerden. Es gehörte zudem zu seinen Aufgaben, 
Mitteilungen der AWG den Mitgliedern bekannt zu geben. Darüber 
hinaus führte er die Hauskasse und berechnete anfallende Kosten. 
Die Einsichtnahme in verschiedene Hauskassenbücher belegte die 
hier im Regelfall sehr gewissenhafte Buchführung. 

datum anschaffungen, umlagen etc. einnahmen ausgaben bestand

01.09.67 1,00

28.09.67 gesammelt à -,50 4,00 5,00

02.10.67 holzrechen 2,15 2,85

02.10.67 3 glühlampen à 1,20 (60 W) 3,60 -0,75

02.10.67 1 Klobürste für aschenkübel 1,10 -1,85

31.10.67 gesammelt à -,50 4,00 2,15

…

25.10.69 Wettbewerb zum 20. Jahrestag 10,00 27,80

04.02.70 treppenhaus renovieren 105,00 132,80

13.05.70 Farbe für bank 6,00 126,80

18.05.70 rechen und zwei stiele 5,25 121,55

30.06.70 3 glühbirnen (40 W) 3,00 118,55

20.07.70 1 büchse Farbe (latex w.) 2,90 115,65

25.07.70 4 glühbirnen (40 W) 4,00 111,65

27.11.70 4 scheiben für Waschhaus 17,50 94,15

07.04.71 1 schaufelblatt 3,40 90,75

07.05.71 25 m Verlängerungsschnur 16,25 74,50

der auszug eines hausKassenbuches aus der gotthard-neuMann-strasse erlaubt einen 
entsprechenden einblicK:
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Neue PrioritäteN
Zu Beginn der 1970er Jahre verlagerten sich die Schwerpunkte der 
AWG-Aktivitäten zunehmend in die Neubaugebiete von Lobeda und 
Winzerla. In Nord ging es von nun an maßgeblich um die Verwaltung 
und Erhaltung des Bestandes.

Blick vom Heiligenberg zur 
Gotthard-Neumann-Straße 
(1960er Jahre) und Vergleich 
heute

DAs WoHnGEbiEt  
nEu-lobEDA  
(1967-1989) 
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28  „Geschichte des VEB für Mast von schlachtvieh Jena-lobeda“, 2014
29  „ich würde doch nach JENA gehen…“, 1971

BauBeginn in neu-LoBeda
„(Die) Zeit des Kapitalismus ist vorüber. Im Zeichen der großen Chance, 
die die sozialistische Gesellschaftsordnung bietet, erlebt Jena zum 
ersten Male in seiner Geschichte die Möglichkeit eines weitsichtig 
geplanten architektonischen Neuaufbaus“.29 Solcher und ähnlicher Art 
propagierte der damalige Zeitgeist die Aufnahme der Bauaktivitäten 
im Wohngebiet.
Bereits 1967 wurden die ersten Blöcke in der 
heutigen Theobald-Renner-Straße fertigge-
stellt und bezogen. Die Genossenschaft war 
zunächst nur in den Hausnummern 24–28 
vertreten. Die Eingänge 16–22 gehörten vor-
erst noch zur Örtlichen AWG sowie den Ge-
nossenschaften von Schott und Jenapharm. 
Erst 1976 wurde der gesamte Block nach 
Zustimmung durch den Rat der Stadt an die 
Zeiss-AWG übertragen, unter anderem, um 
die Abrechnung und Verwaltungsaufgaben 
zu optimieren. 

Die ersten Blöcke in Neu-
Lobeda, mit dabei die AWG 
(zweites Gebäude von links, 
1967) – im Vergleich zu 
heute

Theobald-Renner-Straße 

Bild oben – das Bauge-
schehen aus der Nähe

Bild unten – Blick zum provi-
sorischen Heizwerk,  
links auf der Fläche des 
heutigen Sportplatzes eine 
Halde mit abgetragenen 
Bodenmaterial 

„es war einmaL…”
Als vor vielen hundert Jahren noch manch Burgfräulein oder Edel-

mann von der Lobdeburg aus ins Tal der Saale blickten, war nicht 
daran zu denken, dass dort zu ihren Füßen einmal viele tausend 
Menschen ihr Zuhause finden würden. Die Burg war längst nur 
noch eine Ruine „an der Saale hellem Strande“, als sich hier zu 
Beginn der 1950er Jahre die ersten Neulobedaer niederließen. 
Vor allem ihr Grunzen und Quieken dürfte wohl weithin zu 
hören gewesen sein. Vorausgegangen war ein Beschluss des 
Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft der DDR, wonach 
landesweit, so auch in der Lobedaer Flur, Schweinemastan-
lagen entstehen sollten. Ein Ziel war dabei die verbesserte 
Versorgung der Bevölkerung mit Fleischerzeugnissen. In 

Spitzenzeiten standen bis zu 10.000 Tiere in den Ställen. 
Aufgrund der Absicht, den Ausbau des VEB Carl Zeiss Jena zum 
feinmechanisch-optischen Zentrum der Republik voranzutreiben, gab 
es für die Schweinemastanlage an diesem Standort schon bald aber 
keine Zukunft mehr. Die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche im 
Bereich Neu-Lobeda wurde zum Aufbaugebiet für den Wohnungs-
bau erklärt, um den anzuwerbenden Arbeitskräften ausreichend 
Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Die Mastanlagen ver-
schwanden ab 1968 schrittweise28. 
Die Ratten aber, die hier ebenfalls in großer Stückzahl lebten und sich 
nun ihrer bisherigen Nahrungsquelle beraubt sahen, suchten noch für 
viele Jahre zum Leidwesen der Anwohner das Neubaugebiet heim.

Das zukünftige Wohngebiet 
1955 und heute

Blick von der Lobdeburgruine
(zirka 1920)



44 4560 JAHRE WG „CARl ZEiss“ eG I Das Wohngebiet neu-LobeDa 1967–1989

VersuchsfeLd LoBeda
Das Genossenschaftsmitglied Reiner Thoß sorgte in seiner Anstellung als Ingenieur beim 
Amt für Technische Überwachung30 mit für das Funktionieren der Krane. 
Er erinnert sich: „In der Theobald-Renner-Straße kamen noch DDR-Krane aus der Rapid-Reihe vom 
VEB KIROW Leipzig zum Einsatz. Danach waren es im Rahmen des RGW 31 polnische „Mostostal“, Typ 
ZW 16/120 und später ZW 120/160, zudem vereinzelt auch ZB 80-W sowie insbesondere russische 
Turmdrehkrane der Typen KP-100 bzw. KP-160 (7), die bei der Errichtung des Wohngebietes Verwen-
dung fanden“ und weiter: „Viele der Krane waren zunächst kaum für den Wohnungsbau geeignet. 
Es gab Schwierigkeiten beim Transport und auch der Zeitaufwand für Auf- und Abbau war erheb-
lich. Da die Krane allesamt auf Schienen standen, waren sie zudem zu Beginn stark windanfällig.“ 

30 Hauptaufgabe des staatlichen Amtes für Technische Überwachung der DDR war es, den schutz von leben und sachwerten zu garantieren. Nach 1990 ging 
daraus unter anderem der TÜV Thüringen hervor.

31 RGW = „Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe“: ein Organisation der sozialistischen staaten, die mittels Arbeitsteilung und Abstimmung der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedsländer zur stärkung der gesamten Wirtschaftskraft des sozialistischen lagers beitragen sollte.

Winfried Matzke, damals in leitender Funktion für den Aufbau Lobedas mitverantwortlich: 
„Die Gründe dafür lagen vor allem bei der Plankommission des Rates des Bezirkes Gera, die fern 
von der Praxis die Komplexität einer solchen Baumaßnahme deutlich unterschätzte. Immer wieder 
gab es Probleme bei der Kalkulation der notwendigen Baukapazitäten und des Materialbedarfs. 
Nicht selten kam es daher zur verzögerten Fertigstellung der Baumaßnahmen. Mal fehlte es am 
Draht für die Haustürklingelanlagen oder es mangelte an Isolierstoffen für die Häuser. Fußwege 
und Anbindungen der Straßen an die Häuser besaßen nur eine untergeordnete Priorität.“ 
Die Straßen selbst aber waren betoniert. Dies vor allem deswegen, damit die Krananlagen, 
von denen der Aufbau maßgeblich abhing, zu den jeweiligen Baustellen gelangen konnten. 

Baugebiet im Bereich Sanddornstraße (1970)

So kam es, dass Joachim Peter aus der Hausnummer 16 Mitglied der AWG wurde, obwohl 
er nicht im Zeiss-Kombinat arbeitete: „Wir, meine Frau und meine beiden Kinder, waren im De-
zember 1967 Erstbezieher einer 2 1/2-Zimmer-Wohnung. Zuvor wohnten wir in einem Privathaus 
in Winzerla. Der Einzug in die neue Wohnung mit Warmwasser und Fernheizung war ein Fest für 
uns. Als gelernter Heizungsmonteur erhielt ich zudem den Auftrag, im Haus die Regulierung des 
Einrohrheizsystems zu übernehmen. Im Mai jeden Jahres drosselte ich die Heizung herunter. Mit 
Beginn der kalten Jahreszeit sorgte ich wieder für die Wärmezufuhr. Es war nicht leicht, es dabei 
allen Nachbarn recht zu machen.“  
Die Fernwärmeversorgung der ersten Blöcke wurde in der Anfangszeit zunächst noch über 
eine Dampflokomotive, beziehungsweise dann über ein am gleichen Standort erbautes 
provisorisches Heizwerk auf Kohle-, später auf Ölbasis gewährleistet. Ab 1972 begann die 
Versorgung über das neue Heizwerk in Winzerla. 
Der neue Stadtteil, etwa 8 km von der Innenstadt Jenas entfernt, war anfangs nicht direkt an 
das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden. Damals endete die Straßenbahn in Altlobeda, 
den Rest ging man zu Fuß. Später gab es eine direkte Buslinie von Lobeda bis ins Stadtzentrum.

schmutzig und Laut
Neu-Lobeda war zu Beginn eine einzige Großbaustelle. Gebaut wurde 
im Dreischichtsystem. Für die ersten Bewohner bedeutete das viel 
Schmutz sowie Baulärm Tag und Nacht. Fußwege gab es keine. Selbst 
Kies und Schotter, für die Herrichtung provisorischer Wege, waren 
kaum vorhanden. Vor allem die nassen Monate zwischen November 
und April waren entsprechend gefürchtet. 

Lobeda-West im Bau (um 
1968) und heutige Ansicht

Mit der von Herrn Thoß entwickelten „Selbsthemmungsgleichung“ konnte Abhilfe geschaffen 
werden. Die gleichfalls mit auf ihn zurückgehende „Kurvenfahrttheorie“ ermöglichte den Bau 
der an die Autobahn angrenzenden „Z-Blöcke“, zu denen auch der Genossenschaftsbestand in 
der Hans-Berger- und der Felix-Auerbach-Straße gehört. Ebenso entwickelte er Gleichungen, 
auf deren Grundlage die Krane dazu befähigt wurden, leichte Steigungen zu überwinden – 
dies kam dann etwa beim Bau der Fritz-Ritter-Straße zur Anwendung.
Herr Thoß: „Lobeda diente so als eine Art Versuchsfeld für den erstmaligen großflächigen Einsatz 
der Kransysteme aus Polen und der UdSSR. Die hier gewonnenen Erkenntnisse und aufgestellten 
Berechnungen bildeten wichtige Grundlagen für den Wohnungsbau in der gesamten DDR“.
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anfänge in LoBeda-ost
Auch in Lobeda-Ost wuchsen die ersten 
Plattenbauten in die Höhe. Hier waren es 
beispielsweise die Häuser in der Bonhoef-
ferstraße, die den Bestand der AWG weiter 
ergänzten. 
Mitglied Harry Zirr erzählt: „Als wir einzogen, 
war ringsherum noch alles Baustelle, da die 
Blöcke versetzt voneinander hochgezogen 
wurden. Ich erinnere mich auch noch gut an 
den ersten Winter. Damals gab es eine grö-
ßere Havarie im Haus. In einer der Zwischen-
decken war das Ventil eines Heizungsrohrs 
gerissen. Kochend heißes Wasser breitete sich 
etagenweise nach unten hin aus. Selbst ein 
AWG-Handwerker wagte sich erst nicht bis zur 
Unglücksstelle vor, konnte das Problem aber 
dann doch lösen. Daraufhin erhielten die Haus-
vertrauensmänner eine Unterweisung, wie sich 
bei Bedarf im Keller das Wasser abstellen ließ.“
Bernd Rastelbauer, der eine Wohnung im 
Querblock der Bonhoefferstraße zugewiesen 
bekam, erinnert sich noch gut: „Fernheizung, 
Aufzug, Balkon und die schöne Aussicht bis zur 
Leuchtenburg sorgten für viele Glücksgefühle 
beim Einzug. Der wundervolle Ausblick ver-
schwand leider allerdings schnell wieder als 
dann die ,Chinesische Mauer’ gebaut wurde.“

32 Hinweis: im Jahr 1971 belief sich das Durchschnittsgehalt eines Berufstätigen in der DDR nach Angaben der Konrad Adenauer stif tung auf etwa 785 Mark.
   („DDR – Mythos und Wirklichkeit: Einkommen und Einkauf, Konsum und Versorgungslage”)

Die Bonhoefferstraße im Bau 
– im Vordergrund Außenanlagen 
der Theobald-Renner-Straße 
(zirka 1973)

BauaBschLuss in LoBeda-west 
Mehr und mehr Menschen kamen nach Neu-Lobeda und erfüllten 
sich ihren Wunsch, in den komfortablen „Neubauwohnungen“ zu 
wohnen. Sie ließen sich weder von Baulärm, Schlamm, Dreck noch 
von den Ratten abschrecken.
Ilse Schmoginski erzählt: „Unser Einzug verzögerte sich um einige 
Wochen, da es in unserer neuen Wohnung in der Werner-Seelenbinder-
Straße einen Wasserschaden gab. Aber wir waren so glücklich, dass 
wir eine Wohnung in Lobeda bekommen hatten, da konnte selbst der 
verspätete Einzug unsere Freude nicht trüben. Bei der Vergabe konnten 
wir zwischen dem 4. und 5. Obergeschoss wählen. Da zur Wohnung im 
4. Obergeschoss ein Keller dazugehörte, statt eines Abstellraumes im 
Etagendurchgangsbereich, fiel die Wahl nicht schwer – ließen sich doch 
im Keller Obst und Gemüse aus unserem Garten viel besser einlagern.“, 
dann erzählt sie weiter: „Eigentlich sollten wir für unsere Wohnung ein 
Nutzungsentgelt von 104 Mark zahlen. Damals war das viel Geld 32 und 
so machten die Bewohner des gesamten Blockes eine Eingabe bei der 
AWG. Wir verwiesen auf gleichwertige Wohnungen im Nordgebiet, die 
weniger kosteten. Die AWG reduzierte daraufhin das Nutzungsentgelt 
auf 96 Mark.“ 
Glücklicherweise hatte Frau Schmoginski auch einen Verwandten, 
der ihr einen Möbelwagen zur Verfügung stellte – war es doch sonst 
damals eher schwierig, an einen Transporter heranzukommen. Eine 
andere Möglichkeit hierzu bot sich beispielsweise beim VEB. Mit einer 
Kiste Bier ließ sich die Mitarbeit des dazugehörigen Fahrers absichern. 
Gab es dann noch ausreichend Bekannte und Freunde, die mit anpa-
cken konnten, war der Einzug schnell gemeistert.
Bis Anfang der 1970er Jahre waren nahezu alle Blöcke in Lobeda-West 
fertiggestellt und bezogen. Bis zum 31.12.1972 entstanden in diesem Ge-
biet 5.648 Wohnungen. Ungefähr ein Zehntel davon übernahm die AWG. 

Wohnungsbau in der 
Werner-Seelenbinder-Straße 
(AWG-Eingänge im rechten 
hinteren Bildteil, Ende 
1960er Jahre)
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neuer VorstandsVorsitzender
Klaus Voigt wurde 1958 Mitglied und half bereits kurz darauf ehren-
amtlich in der Verwaltung mit. Ab 1960 übernahm er als einer der 
Vorstände den Bereich Wohnungskommission. Zu seinen Aufgaben 
gehörte die Koordination der Wohnungsvergabe. Er war dabei auch 
für Zwischenlösungen zuständig. Freigezogene Wohnungen von 
Mitgliedern, die ihr neues Zuhause bei der AWG fanden, konnten so 
bei Bedarf vorübergehend durch andere Mitglieder genutzt werden. 
Klaus Voigt wurde 1970 als neuer Vorstandsvorsitzender der AWG 
bestellt und blieb bis Anfang der 1990er Jahre im Amt.

Klaus Voigt
(Vorstandsvorsitzender 
1970–1991)

wohnungsBaupoLitik  
Zu Beginn der 1970er Jahre war in der DDR die Nachfrage nach 
Wohnraum, insbesondere in den Industriezentren, weiterhin un-
verändert hoch. Mit Amtsantritt des neuen Staatsratsvorsitzenden 
Erich Honecker erhielt der Wohnungsbau höchsten Stellenwert in 
der Sozialpolitik der DDR. Es wurde das Ziel vorgegeben, bis 1990 
mindestens 3 Millionen Wohnungen zu bauen oder zu modernisie-
ren, um so die Wohnungsnot zu beseitigen. Obwohl in den darauf 
folgenden Jahren die Neubautätigkeit an Intensität deutlich zunahm, 
verhinderten jedoch die immer knapper werdenden wirtschaftlichen 
Ressourcen eine Planerfüllung. 
Als dann am 12.10.1988 Erich Honecker medienwirksam die angeblich 
dreimillionste Wohnung übergab, waren in Wirklichkeit erst um die  
2 Millionen Wohnungen neu gebaut worden33. Die nahezu vollständi-
ge Konzentration auf den Neubau ging zudem erheblich zu Lasten der 
Altbausubstanz, so dass es hier sogar zum Rückgang an nutzbarem 
Wohnraum kam. 

Aufbau von Lobeda-West aus Sicht der Theobald-Renner-Straße

1967

1968

1971

1968

1969

1972
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So wurde etwa einer Familie das Wohnzimmer zugewiesen, ein Pär-
chen lebte im Elternschlafzimmer, und der Alleinstehende kam im 
Kinderzimmer unter. Küche und Bad wurden, wie in einer heutigen 
Studenten-WG, gemeinsam genutzt. Diese Unterkünfte boten kaum 
Privatsphäre. Dann endlich das eigene Zuhause beziehen zu dürfen, 
ließ für viele einen Traum wahr werden. 
So auch für das Mitglied Dr. Jochen Müller: „Wir waren überglücklich und 
haben unseren Einzug in die neue und moderne Wohnung mit Freunden,  
Kollegen und Verwandten richtig groß gefeiert.“

wBs 70
Nur mittels radikaler Standardisierung war eine Effizienssteigerung 
beim Neubau möglich. Das führte unter anderem zur Entwicklung 
des „Wohnungsbausystems Typ 70“. Es handelt sich dabei um den 
meistgebauten und bei den Bewohnern sehr beliebten Wohnungstyp. 
Auch die Mehrzahl der AWG-Wohnungen, die in den 1970er und 
1980er Jahren entstanden, gehören zu dieser Wohnungsbauserie34. 
Die standardisierten Wohnungen boten viele Vorteile, allerdings wa-
ren sie oft mit unzureichenden Baumaterialien errichtet und nahmen 
keine Rücksicht auf individuelle Ansprüche35. 

mangeLnde effizienz
Wie die befragten Mitglieder immer wieder berichteten, arbeiteten 
die Fernwärmenetze nur wenig effizient. Die Gebäude wurden viel zu 
stark beheizt. Dazu kamen die fehlenden Regulierungsmöglichkeiten 
an den Heizkörpern, so dass die Bewohner zur Temperatursteuerung 
die Fenster öffnen oder schließen mussten. Eines der Mitglieder 
schilderte im Gespräch sogar, dass er die Heizung im Schlafzimmer in 
Eigenarbeit mit einer Glasfaserschale ummantelte, um so die Raum-
temperatur auf einem erträglichen Maß zu halten. 

34 Anmerkung: ansonsten im Wohngebiet Nord und Jena-Ost überwiegend „Typ Q6“; in lobeda und Winzerla zu Beginn auch noch „Typ Magdeburg“
35 „Wohnen und Bauen in der DDR“

der traum Von der pLatte
Wenn die Rede vom Plattenbau in der DDR ist, haben Menschen, die 
das Leben in den Neubaugebieten nicht kennen, das Bild trostloser 
Wohnsilos vor Augen. Doch steht diese Vorstellung im völligen 
Widerspruch zur Wahrnehmung derjenigen, die dort lebten und 
leben. Die Wohnungen waren einst heiß begehrt: Bad, Innen-WC, 
Zentralheizung und Küche – seinerzeit modernster Standard in der 
DDR. Lobeda galt als Traumziel vieler junger Familien: Schulen, Kinder-
gärten, Kaufhallen, gute öffentliche Nahverkehrsanbindung und das 
grüne Umland – alles war auf kurzem Wege zu erreichen. Auch heute 
noch weiß der größte Teil der Bewohner diese Vorzüge zu schätzen. 
Im Altbau wollte damals keiner gern wohnen: marode Bausubstanz, 
schlecht beheizbare Räume mit Kachelöfen, die mit Kohle geheizt 
wurden, Wohnungen ohne Bad, oft auch ohne warmes Wasser und 
Trockentoiletten in einer anderen Etage. 
Einige der Befragten berichteten uns auch, dass sie bis zum Einzug 
in ihre Neubauwohnung in sogenannten Arbeiterwohnunterkünften 
(AWU) untergebracht waren. Dabei handelte es sich um eine Art 
große Wohngemeinschaft. Verschiedene Personen teilten sich eine 
Wohnung. 

Weiterer Baufortschritt 
– im Vordergrund 
Fundamentlegung in der 
Platanenstraße (zirka 1972)
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kriterien der wohnungsVergaBe
Hatten Betriebsgewerkschaftsleitung und Betriebsleitung eine Mit-
gliedschaft befürwortet, mussten die neuen Genossen sich auf eine 
mehr oder weniger lange Wartezeit bis zur Wohnungszuteilung ein-
stellen. In den Anfangsjahren erfolgte die Vergabe der Wohnungen, 
wie bereits beschrieben, nach Eintrittsdatum und den erbrachten 
Leistungen. Nun aber war die Dringlichkeit das entscheidende Verga-
bekriterium. Bei gleicher Dringlichkeit entschied das Beitrittsdatum 
über die Reihenfolge. 

Abweichungen gab es nur in begründeten Ausnahmefällen und nach 
Bestätigung durch die Mitgliederversammlung. Der Wohnungsver-
teilungsplan selbst wurde vom Vorstand in Zusammenarbeit mit der 
Betriebsleitung sowie staatlichen Organen ausgearbeitet und gemäß 
Statut von der Mitgliederversammlung beschlossen. Allerdings sah 
die Realität doch ein stückweit anders aus. So bekamen in einigen 
Fällen zum Beispiel höhergestellte Mitarbeiter des VEB auf Wunsch 
mehr Wohnraum zugewiesen, als ihnen entsprechend ihrer Haus-
haltsgröße eigentlich zustand. Die Entscheidung traf dabei allein die 
Kombinatsleitung. Der Vorstand sowie die Mitgliederversammlung 
blieben außen vor, sie hatten die Entscheidung zu akzeptieren und 
mitzutragen.

daBei regeLte ein fester VerteiLerschLüsseL die VergaBen: 
haushaltsgröße Vorgesehene wohnungsgröße
1-Personenhaushalt ›   1-Raum-Wohnung (1 Zimmer)
2- bis 3-Personenhaushalte › 2-Raum-Wohnung (1 1/2 und 2 Zimmer)
3- bis 4-Personenhaushalte › 2- und 3-Raum-Wohnung (2 und 2 1/2 Zimmer)
4- bis 5-Personenhaushalte › 3- und 4-Raum-Wohnung (2 1/2 und 2 2/2 Zimmer)
Größere Haushalte › 4-Raum-Wohnung und größer (mind. 2 2/2 Zimmer)

Vorrangig waren nach den VorgaBen des musterstatutes für arBeiter- 
wohnungsBaugenossenschaften aus den 1970er Jahren zu Berücksichtigen:
 von außerhalb heranzuführende Arbeitskräfte (vor allem in Bereichen, die für die weitere 

Entwicklung der Industriebetriebe der Stadt wichtig waren),
 besonders ungünstige Wohnverhältnisse,
 hervorragende Leistungen am Arbeitsplatz und gesellschaftliche Mitarbeit sowie
 hohe Arbeitsleistungen für die AWG (über das festgelegte Normalmaß der Eigenleistungen 

hinausgehend).

Baustopp
Am 02.10.1973 beschloss die politische Führung ein Wohnungsbau-
programm für die gesamte DDR. Hier waren die politischen Ziel-
vorgaben des ehrgeizigen Großprojektes festgeschrieben. In Jena 
allerdings gingen die Neubauaktivitäten ab 1974 erst einmal merklich 
zurück. Grund dafür war, dass die SED-Bezirksleitung entschieden 
hatte, die regionalen Baukapazitäten in der Bezirkshauptstadt Gera 
zu konzentrieren, um dort das Wohngebiet Gera-Lusan zu errichten. 
Lobeda-Ost, von der Ernst-Schneller-Straße bis zum Bahnhof Neue 
Schenke, blieb so noch ein paar weitere Jahre unbebautes Land, um 
nicht zu sagen eine Naturidylle: die Gärtnerei Fechner lag als einsames 
Gehöft neben der Autobahn, Kirschplantagen und Streuobstwiesen 
sowie das Marienwäldchen bestimmten das Landschaftsbild.

Beginn der Errichtung 
des Universitätsklinikums 
(um 1975) – auf den 
dahinterliegenden Flächen in 
Lobeda-Ost ruhen hingegen 
in dieser Zeit die Aktivitäten 
im Wohnungsbau



54 5560 JAHRE WG „CARl ZEiss“ eG I Das Wohngebiet neu-LobeDa 1967–1989

wohnungstausch
Eine weitere Möglichkeit, um eine Wohnung bei der AWG zu bekom-
men, war der Wohnungs- beziehungsweise Ringtausch. Das heutige 
Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Kraass hatte in den 1970er Jahren 
diese Option gewählt, um so für sich und seine Familie eine Wohnung 
in Jena zu finden. In seinem Fall waren es vier wechselwillige Mietpar-
teien aus drei unterschiedlichen Genossenschaften in Erfurt und Jena. 
Vorgesehen war, dass Tauschpartner 1 in die Wohnräume von 2 zog, 
dieser wiederum in die von 3, 3 dann in die Wohnung von 4 und dieser 
dann die Wohnung von 1 übernahm. Die jeweiligen Genossenschaf-
ten mussten zustimmen, aber auch die örtliche Wohnraumlenkung, 
angesiedelt beim Rat der Stadt, musste den Tausch genehmigen. 
Letztendlich kam der Tausch aber doch nicht zustande. Herrn Kraass 
gelang es jedoch mit einer Sondergenehmigung, Mitglied zu werden 
und eine Wohnung in der Hans-Berger-Straße zu beziehen.

Ein anderes Mitglied erinnert sich in Sachen Wohnungstausch, dass 
hier gelegentlich nicht alles ganz ordnungsgemäß verlief und oft kei-
ne Mitbestimmung seitens der AWG gegeben war. Mit dem Wunsch, 
Ende der 1980er Jahre eine größere Wohnung zu beziehen, wandte 
sich das Mitglied sowohl an die AWG, als auch an seinen Betrieb und 
die zentrale Vergabestelle: „Ich bin dann etwa alle 14 Tage hingegangen. 
Die von der Vergabestelle haben mir gesagt, dass, wenn ich selbst eine 
passende Wohnung finde, ich diese sofort bekommen könnte. Über Be-
kannte habe ich dann erfahren, dass ein Ehepaar aus der Ernst-Schneller-
Straße wohl über Ungarn in den Westen abgehauen war. Am nächsten 
Tag bin ich gleich zur Vergabestelle und habe das bekannt gemacht. 
Die haben mir gesagt, dass ich am nächsten Tag wiederkommen soll. 
Tags darauf haben sie mir aber mitgeteilt, dass ich leider Pech habe, da 
sich vor mir angeblich schon drei Interessenten mit Tauschantrag für die 
Wohnung gemeldet hätten. 
Einige Zeit später habe ich dann in Erfahrung bringen können, dass es 
sich dabei unter anderem um einen Parteisekretär handelte, der eine 
Wohnung für seine Schwiegermutter suchte sowie einen Fachdirektor, 
dem an einer Zweitwohnung gelegen war. Kurze Zeit später überschlu-
gen sich jedoch die politischen Ereignisse des Jahres 1989 und ich war 
plötzlich wieder der einzige Interessent und bekam so doch noch die 
größere Wohnung.“ 

Das Bild des Neubaugebietes 
wandelt sich 
(Vergleich 1967 und 1974, aus 
Sicht der Theobald-Renner-Straße)

nicht-zeissianer werden mitgLied
Mittlerweile war eine Mitgliedschaft bei der Genossenschaft nicht 
mehr nur den Werktätigen des VEB Zeiss vorbehalten. So delegierte 
unter anderem die Stadt neue Mitglieder, um dem Fachkräftemangel 
lokaler Betriebe entgegenzuwirken. Als der VEB Anfang der 1970er 
Jahre seine Jahrespläne nicht erfüllte, reduzierte sich die Anzahl der 
ihm zugewiesenen Wohnungen. Davon profitierte unter anderem die 
Deutsche Reichsbahn, die dadurch an eigene Angestellte zusätzliche 
Wohnungen vergeben konnte. Dies betraf auch einen AWG-Block in 
der Bonhoefferstraße. So kam es, dass Familie Hönig eine Zuweisung 
erhielt und „geheult hat vor lauter Freude“.

Neu-Lobeda Ende der 1970er 
Jahre – im Blick u. a.  
AWG-Blöcke in der 
Platanen-, Sanddorn- sowie 
der Fritz-Ritter-Straße

Aussicht vom Johannisberg 
auf Lobeda-West (um 1971)
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Allein das Erreichen der Einsatzorte stellte oft schon eine Herausfor-
derung dar. Es standen nur wenige Betriebsfahrzeuge zur Verfügung, 
und nicht immer war deren Fahrtauglichkeit gegeben – oder aber 
das monatliche Dieselkontingent war bereits aufgebraucht. Nicht 
selten nutzen die Handwerker folglich öffentliche Verkehrsmittel, 
oder sie gingen zu Fuß, dabei einen Handkarren mit ihrem Material 
hinter sich herziehend. Auch die bereits beschriebene beständige 
Materialknappheit erschwerte den Arbeitsalltag. Oft blieb nur die 
Wiederverwendung älteren Materials. Eine defekte Mischbatterie 
zum Beispiel wurde an einem Tag ausgebaut und nach erfolgreicher 
Reparatur am folgenden Tag an anderer Stelle wieder eingebaut. War 
doch mal Ersatz erforderlich, kam unter anderem Uwe Schildhauer in 
seiner Funktion als Leiter der Materialwirtschaft zum Einsatz. Er war 
dann bisweilen in der halben Republik unterwegs, um Nachschub 
zu beschaffen. Auch hier wieder ganz nach dem Motto „eine Hand 
wäscht die andere“. 
Die Kollegen im Büro hatten dagegen ihre ganz eigenen Schwierig-
keiten – wie selbstverständlich steht zum Beispiel heute auf jeder 
Etage in der Geschäftsstelle des Sonnenhofes mindestens ein Kopierer 
oder Drucker. Damals hingegen musste die AWG bei entsprechendem 
Bedarf erst auf die Vervielfältigungsabteilung des VEB zurückgreifen.

36 1973 gab es bei der AWG 25 Vollbeschäftigte, 4 Teilbeschäftigte und 6 Mitarbeiter im 2. Arbeitsverhältnis

Klaus-Dieter Günther und 
Lothar Henze (heute) 

zuweisung der BLöcke
Die neu gebauten Blöcke wurden durch den Rat der Stadt meist kurz 
vor Fertigstellung der jeweiligen Wohnungsverwaltung zugeteilt. An-
ders als heutzutage hatte die AWG keinerlei Einfluss auf den Bau und 
konnte somit auch nicht möglichen Fehlentwicklungen entgegenwir-
ken. Unter anderem wurden einige der 11-Geschosser, beispielsweise 
in der Fritz-Ritter-Straße, mit Müllschluckern ausgestattet. Nachdem 
diese mehrfach verstopft waren, wurde die Verwendung aus Kos-
tengründen eingestellt. Später mauerte die AWG die Öffnungen zu.

VerwaLtung der awg
Die Genossenschaft wuchs und damit auch der Bedarf an Fachkräften 
für die verschiedenen wohnungswirtschaftlichen Aufgabenbereiche36. 
Insbesondere Handwerker für Heizung-Sanitär, Elektriker, Maler oder 
Tischler waren gefragt. Die Bevorzugung bei der Wohnungsvergabe 
stellte dabei ein geeignetes Lockmittel dar. Lothar Henze konnte so 
1973 für den Bereich Heizung-Sanitär gewonnen werden. Die Zuwei-
sung einer AWG-Wohnung war Bestandteil seines Arbeitsvertrags. 
Zusammen mit dem 1978 eingestellten Klaus-Dieter Günther formte 
sich über die Jahre allmählich ein unzertrennliches Duo. Die beiden 
sind noch heute im Dienste der Genossenschaft unterwegs. 

Aus der gemeinsamen Zeit können sie einiges an Anekdoten berich-
ten: „Wir sind mal mit einer Ladung heißen Teers im Fahrstuhl bis ganz 
nach oben gefahren, um das Hausdach auszubessern. Wenn der Aufzug 
steckengeblieben wäre, was ja doch immer mal vorkam, hätte die Lage 
im wahrsten Sinne des Wortes brenzlig werden können.“

An Arbeit mangelte es ihnen und den anderen Kollegen jedenfalls 
kaum und nicht selten waren Extraschichten, selbst an den Wochen-
enden, einzulegen. Um ihre Handwerker bei Laune zu halten und 
ihnen einen entsprechenden Ausgleich zu bieten, organisierte die 
AWG daher auch Ferienplätze. So kam es etwa zur Anmietung eines 
Bungalows in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern. Gleichfalls gab 
es die Möglichkeit, Urlaub im Thüringer Wald zu verbringen. Gut 
erholt ließen sich die Arbeitsbedingungen sicherlich besser ertragen.
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JahresBericht
Einen kleinen Einblick zur allgemeinen Lage 
der AWG bieten die vorgefundenen Unter-
lagen einer Delegiertenversammlung37 vom 
11.05.1976 im Volkshaus. 

aLs einnahmen und ausgaBen werden für die Jahre 1975 und 
1976 ausgewiesen:  (in Millionen Mark) 1975 1976
 Einnahmen Plan 3,4  6,3
 Einnahmen Ist 3,6 -
 Ausgaben Plan 3,2 6,0
 Ausgaben Ist 3,4 -

die gepLanten ausgaBen für die erhaLtung des wohnungs-
Bestandes in 1976 BeLiefen sich daBei auf:
Bilanzierung durch den Rat der Stadt 69.000 Mark 
Feierabendbrigaden und Fremdleistungen 150.000 Mark 
Löhne für eigene Handwerker 190.000 Mark 
Grundmaterial (Herde, Badeöfen, Mischbatterien) 86.000 Mark
Reparaturmaterial 130.000 Mark 

Gesamt 625.000 Mark 

Ferner verzeichnete das Geschäftsjahr 1975 in Summe 13 Kündigun-
gen. Im Vergleich zu 2014, in dem es 648 Kündigungen waren, lässt 
sich daran gut der damalige Stellenwert einer Wohnung erkennen, 
auch wenn dabei sicherlich noch andere Einflussfaktoren, wie etwa 
die begrenzten Möglichkeiten der freien Wohnortwahl, eine Rolle 
gespielt haben mögen. Wer nach oft mehreren Jahren Wartezeit 
eine der begehrten Neubauwohnungen hatte beziehen dürfen, für 
den kam ein allzu baldiger Auszug unter normalen Umständen nicht 
mehr infrage.

37 Nach dem statut war die Mitgliederversammlung das höchste Organ der AWG. Allerdings konnten die Mitglieder aus ihren Reihen 
Delegierte bestimmen, dann sprach man von einer Delegiertenversammlung.

Brückenbau zwischen 
Lobeda-Ost und -West (1973)

2. arBeitsVerhäLtnis
Neben den Voll- und Teilbeschäftigten der AWG gab es auch weitere 
Personen, meist Mitglieder, die im 2. Arbeitsverhältnis für die Genos-
senschaft zum Einsatz kamen. In Lobeda war dies beispielsweise Rolf 
Sickert, wohnend in einem der AWG-Blöcke in Winzerla, der für 300 
Stunden im Jahr die Wartung, Pflege und Kontrolle der Aufzüge über-
nahm: „Einmal gab es einen Unfall, bei dem ein Kind durch die damals 
noch manuell zu schließenden Türen Verletzungen erlitten hatte. Meine 
Aufgabe war es, den Einbau von automatischen Schließeinrichtungen 
zu betreuen.“

neue räumLichkeiten
Hinsichtlich der verfügbaren Räumlichkeiten war die Situation für 
die AWG nicht zufriedenstellend. Obwohl die Genossenschaft allein 
in Lobeda bis Mitte der 1980er Jahre zehntausende Quadratmeter 
Wohnfläche übertragen bekam, gab es doch keine entsprechenden 
Zuweisungen von Büroräumen und Werkstätten, die für die Verwal-
tung dringend erforderlich gewesen wären. Erst mit Unterstützung 
der Kombinatsleitung konnten 1986 im Fritz-Ritter-Heim Büro-, So-
zial- und einige Lager- sowie Werkstatträume angemietet werden, 
die „menschenwürdige Arbeitsverhältnisse“ boten, so Klaus Voigt in 
seiner Festrede zum 35-jährigen Bestehen der AWG.

Die Schnellstraße als 
wichtige Verbindung zum 
Stadtzentrum (1973)
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Familie Daus wohnte bis zu ihrem Einzug in die Liselotte-Herrmann-
Straße in Jena-Ost. „Da nun aber das zweite Kind unterwegs war und 
mein Mann im Schichtbetrieb arbeitete, beantragten wir aufgrund des 
dringenden Bedarfs eine größere Wohnung“, so Frau Daus und weiter 
„Kurze Zeit später bekamen wir dann ein Angebot für Lobeda. Der Ge-
danke an einen Umzug in dieses Neubaugebiet und dann vielleicht sogar 
noch in einen 11-Geschosser entfachte bei uns zunächst keine allzu große 
Begeisterung. Doch dann erwies sich Lobeda, abgesehen vom allgegen-
wärtigen Schlamm der Anfangsjahre, als gar nicht so verkehrt. Ganz im 
Gegenteil haben wir den Umzug nie bereut und fühlen uns auch heute 
noch hier gut aufgehoben, insbesondere wegen der guten Infrastruktur 
und der schönen Umgebung.“

Die Liselotte-Herrmann-Straße 
gestern (1982 mit Familie Kühn) 
und heute 

wiederaufnahme der BauaktiVitäten
Ende der 1970er Jahre nahm die Bautätigkeit 
in Lobeda allmählich wieder Fahrt auf. Der Be-
darf des Zeiss-Kombinates nach immer mehr 
Facharbeitern, Ingenieuren und Technikern 
war unverändert hoch. Für die heranzufüh-
renden Arbeitskräfte musste dringend neuer 
Wohnraum geschaffen werden. Entsprechend 
nahm nun auch der Wohnungsbestand der 
AWG wieder deutlich zu.

Zu den Ersteinzügen in der Tieckstraße gehörte unter anderem Familie Fröhlich. Sie zogen 
bereits Anfang der 1970er Jahre wegen der Arbeit aus Zeitz nach Jena. „Wir beide arbeiteten 
im Schichtdienst in der Galvanik, einem wichtigen Betriebsbereich des VEB. Da wir zudem noch 
Kinder hatten, profitierten wir aufgrund der gegebenen Dringlichkeit von einem beschleunigten 
Wohnungsvergabeprozess. Nach einer ersten Wohnung in Nord konnten wir nach weiterem 
Familienzuwachs die größere Wohnung in Lobeda beziehen. Die Fernheizungsversorgung, das 
große Wohnzimmer, die Küche mit Fenster und das Wohnumfeld ließen nichts zu wünschen übrig. 
Viele der heutigen Blöcke in unserer Nachbarschaft standen damals noch gar nicht, so dass sich 
im Winter Rebhühner, Hasen und Rehe aus dem nahen Wald bis dicht vors Haus vorwagten.“

Familie Elstermann durfte sich aufgrund ihres Losglückes 1979 ihre Wohnung in der Tieck-
straße selbst aussuchen, eine mittlere Lage erschien dabei am geeignetsten. „Zunächst 
mussten wir uns zusammen mit unseren neuen Nachbarn um die Grundreinigung des Hauses 
kümmern. Die Bauarbeiter hinterließen die Gebäude meist alles andere als besenrein. Allein im 
Treppenhaus die ganzen Betonspritzer mit Hammer und Meißel zu beseitigen, war sehr mühsam. 
Dann durften wir uns aber endlich über unser neues Zuhause freuen. Glücklicherweise gehörte 
gleich eine Küche zur Wohnung dazu. Für uns und die anderen jungen Familien bedeutete das eine 
ziemliche Kostenersparnis. Geschmacksache waren allerdings die Tapeten, die bereits die Wände 
der Wohnungen zierten. Die Muster reichten von klein- oder großkariert, über Kastanienblätter 
bis zu roten Rosen im Kinderzimmer. Der Fußboden war zudem überall mit Linoleum ausgelegt.“

Etwa zeitgleich zur Tieckstraße entstanden die AWG-Gebäude auf der anderen Seite der 
heutigen Erlanger-Allee. 

Bau der Tieckstraße um 1978
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Jeder Künstler musste seinen Entwurf dem „Beirat für baugebundene 
Kunst“ beim Rat des Bezirkes vorstellen, der dann darüber entschied. 
Die Standorte der Werke wurden mit dem Stadtarchitekten abge-
stimmt. Die AWG hatte kein Mitspracherecht.
Seit eh und je nutzen Künstler ihre Schöpfungen, um zu polarisieren 
und Kritik zu äußern. Auch die Arbeiten der DDR-Künstler konnten 
mehrdeutig interpretiert werden und enthielten nicht selten ver-
steckte Kritik am System. Die damals schon international tätige Jenaer 
Keramikkünstlerin Ulli Wittich-Großkurth, bekannt auch durch ihr 
Märchenrelief im Vestibül der Universitätskinderklinik, erhielt Anfang 
der 1980er Jahre den Auftrag für die Gestaltung eines Keramikwand-
bildes im Hauseingangsbereich der Liselotte-Herrmann-Straße 14a. 
In ihrem Werk „Das Traumschiff“ ist ein Schiff mit einem Königspaar 
und seinem Gefolge zu sehen, das über den Wolken dahingleitet 
und auf dem Weg ist, Grenzen zu überwinden. Ein Ballonfahrer, der 
ein Stück oberhalb vorausfliegt, kann diese bereits erspähen. Frau 
Wittich-Großkurth wollte damit zum Ausdruck bringen, dass sich 
Menschen nach Freiheit sehnen und sie in diesem Bestreben nicht 
aufgehalten werden dürfen. Das Entscheidungskomitee konnte oder 
wollte die verborgene Botschaft nicht erkennen.

38 „Neulobeda stadtteil-Chronik 1966-2006“, 2007 
39 Thüringer neueste Nachrichten, 22.02.1980  
40 National-Zeitung, 10.12.1986

Liselotte-Herrmann-Straße 14a: 
„Das Traumschiff“

kunst am Bau
Der Plattenbau zeigte sich hinsichtlich architektonischer Abwechs-
lung eher begrenzt. Vielfalt und Individualität besaßen keinen hohen 
Stellenwert. Vielmehr stand alles im Zeichen der Massenproduktion. 
Bereits in der Planungsphase wurde für das Wohngebiet Lobeda-West 
durch den zuständigen Bezirksarchitekten eine Konzeptionsgruppe 
unter Leitung des Malers Kurt Hanf ins Leben gerufen. Diese Gruppe 
sollte sich der baukünstlerischen Ausgestaltung der Häuser und des 
Umfeldes annehmen38. Jedoch kamen die Ideen nicht zur Ausführung. 
Auch Winfried Matzke empfand hinsichtlich der eingeschränkten 
Gestaltungsmöglichkeiten große Unzufriedenheit. In seiner Anstel-
lung beim Hauptauftraggeber Komplexer Wohnungsbau, später 
VEB Investitionsbüro Gera, bekam er ab 1970 die Möglichkeit, die 
künstlerische Gestaltung der Neubauten und dazugehörigen Frei-
flächen in Lobeda sowie Winzerla maßgeblich mit zu beeinflussen. 
Gesetzliche Vorgaben sahen vor, dass 0,5 % der Gesamtbausumme für 
baubegleitende Kunst verwendet werden konnte – eine Möglichkeit, 
die er in seinem Verantwortungsbereich bestmöglich auszunutzen 
versuchte. Die neuberufene Konzeptionsgruppe, die das Ganze um-
setzen sollte, bestand aus Architekten und Künstlern. Mit der Leitung 
wurde die Kunsthandwerkerin Johanna Eckardt-Neudeck beauftragt. 
Es galt nun, die von der Kreisleitung der SED vorgegebenen Themen, 
wie zum Beispiel „Sozialistische Familie“ oder „Jugend und Sport“, 
künstlerisch zu realisieren. Die Kunst sollte dabei volksnah sein, so dass 
jeder Bürger sie für sich annehmen konnte. Ein Ziel war es auch, mit 
Hilfe der Kunst entgegenzuwirken, dass sich die Neubausiedlungen 
zu reinen „Aufbewahrungsorten“ entwickelten. Zudem sollte sie dazu 
beitragen, dass die Bewohner das Alltagsgrau ein stückweit vergessen 
konnten. In einem Zeitungsbeitrag39 von 1980 sprach Herr Matzke 
davon, dass „ein Wohngebiet in dem Maße an lebens- und liebens-
wertem Charakter gewinnt oder verliert, wie ästhetisch anspruchsvoll 
und funktionell der Freiraum in Verbindung mit den Blöcken gestaltet 
ist“. Ein weiterer Artikel erläuterte das gemeinsame Motiv, welches 
all diese Kunst vor der Haustür vermitteln sollte: „Das ist mein Hof, 
hier bin ich zu Hause, gehe ich gern hinein…das Heimischwerden in 
neuer Umgebung ist Quelle der Heimatliebe – mit unerschöpflichen 
Impulsen für das schöne Wohnen durch Pflege der Häuser, Anlagen 
und Plätze…“.40 
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fertigsteLLung der Letzten BLöcke 
Anfang der 1980er Jahre stand Neu-Lobeda vor seiner Fertigstellung. 
Mit dem Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 1981 in der Carolinen-
straße und dem Musäusring sowie 1983 im Bereich der Novalis-, 
Ziegesarstraße und der Drackendorfer Straße bekam die AWG ihre 
letzten Blöcke im Stadtteil zugewiesen. 

Eine der heute noch im Musäusring heimischen Familien kam zu 
ihrer Wohnung, da die Ehefrau beim U-Betrieb arbeitete. Dieser For-
schungsbereich, insbesondere auch für Militär- und Weltraumtechno-
logie, hatte einen ganz besonderen Stellenwert im Zeiss-Kombinat. 
Wer hier angestellt war, durfte zwar keine Westkontakte haben, konn-
te dafür aber auch mit einer gewissen Vorzugsbehandlung rechnen, 
so eben auch bei der Wohnungsvergabe: „In Vorfreude der baldigen 
Wohnungszuteilung waren wir bereits auf der Baustelle unterwegs, um 
uns schon mal einen ersten Eindruck zu verschaffen und persönlich für 
uns zu überlegen: diese Wohnung keinesfalls, diese Wohnung vielleicht, 

Lobeda-West im Bereich der 
späteren Autobahnblöcke 
mit Blick auf das noch 
unbebaute Lobeda-Ost 
(zirka 1970) 

Ein paar Hauseingänge weiter, in der 26a, findet sich ein zweites 
Keramikwandbild. Hier war es der Künstler Günther Kerzig, der sich 
dabei allerdings weniger für ein politisches, als vielmehr für ein na-
turwissenschaftliches Thema entschieden hatte: die Vermessung der 
Erde. Was genau zum Ausdruck kommen sollte, und auch der Titel des 
Werkes, konnte leider nicht mehr in Erfahrung gebracht werden. Ver-
mutet wird, dass die dunklen Keramiksteine die typische Form eines 
Seismogramms zeigen, also die instrumentell erzeugten grafischen 
Aufzeichnungen von Bodenbewegungen. Von der mittigen orange-
rötlich erscheinenden Kugel ist bekannt, dass diese das Erdinnere 
symbolisieren soll. Weniger wissenschaftlich sah es bislang Christa 
Karl, die mit ihrem Mann von Beginn an im Haus lebt: „Für uns war 
das immer der Eingang mit der aufgehenden Sonne.“
Neben den Häusern entwickelten sich auch die Freiflächen zum Kunst-
raum. Beispielsweise findet sich zwischen den Blöcken der Liselotte-
Herrmann- und Rudolf-Breitscheid-Straße am Fußweg der Bronzeguß 
„Gestürztes Pferd“ von dem Künstler Volkmar Kühn. In dieser Arbeit 
aus dem Jahr 1985 setzte er sich mit einem dramatischen Erlebnis 
aus seiner Zeit als Tierpfleger im Leipziger Zoo auseinander. Ihm war 
es wichtig, ein Werk zu schaffen, das mit dem Leben zu tun hat, vor 
allem auch der leidvolle Schrei des verunglückten Tieres sollte dabei 
zum Ausdruck kommen. Neben dieser gibt es noch eine ganze Reihe 
weiterer seiner Plastiken im Stadtteil zu entdecken. 
An einigen Stellen entstand Kunst aber auch durch die Bewohner 
selbst, so etwa durch einige Hausgemeinschaften in der Carolinen-
straße. Bilder von Schmetterlingen, Marienkäfern und Enten schmück-
ten hier für viele Jahre die Haustüren. Diese Verschönerungsaktion 
ging auf die Initiative einiger Eltern zurück, die ihren Kindern dadurch 
die Orientierung im Wohngebiet erleichtern wollten.41

Bild links – weiteres 
Keramikwandbild in der 
Liselotte-Herrmann-Straße 
26a

Bild rechts – Bronzeguß 
„Gestürztes Pferd“
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hausgemeinschaften und genossenschaftLiches 
miteinander in LoBeda 
Aufgrund der Größe der Blöcke zeichnete sich Lobeda durch eine 
gewisse Anonymität aus. Somit war die Herausbildung von Haus-
gemeinschaften hier ungemein schwieriger als in Nord. Zusätzlich 
verlor die Erbringung gemeinsamer Arbeitsleistungen am Haus mehr 
und mehr an Bedeutung, da sich durch die industrielle Bauweise 
der Einsatz der Mitglieder zunehmend erübrigte. Damit entfiel eine 
wichtige Grundlage zum Kennenlernen und zum Entwickeln eines 
Gemeinschaftsgefühls. Es war nicht mehr unüblich, die im Rahmen 
der Anteilserbringung eigentlich verpflichtenden Arbeitsstunden 
finanziell auszugleichen. Begründet wurden solche Anträge meist 
mit der Belastung eines Abendstudiums oder durch Schichtarbeit. 
Dennoch entstanden auch in Lobeda Hausgemeinschaften, schon 
allein auf Basis der gemeinsam zu erbringenden Arbeiten bezüglich 
Erhalt und Pflege des genossenschaftlichen Eigentums, etwa im 
Rahmen der Hausordnung und bei Arbeitseinsätzen im Bereich der 
Grünflächen. Die Mitglieder kamen dabei in sehr unterschiedlichem 
Umfang ihren Aufgaben nach. Vorbildliches genossenschaftliches 
Verhalten war leider nicht immer gegeben. 
Neben den mehr oder weniger engagierten Genossen gab es auch 
stets solche, die nichts mit der Gemeinschaft zu tun haben wollten und 
sich nach Möglichkeit außen vor hielten. Zudem waren gelegentlich 
auch Mitglieder dabei, die in keiner Weise den genossenschaftlichen 
Werten die erforderliche Achtung entgegenbrachten und beispiels-
weise aufgrund ihrer Lebensweise die eigene Wohnung komplett 
herunterwirtschafteten, so dass diese nach erfolgter Zwangsumset-
zung des Mieters zunächst aufwendig instand gesetzt werden musste. 
Auch eine andere Form des Fehlverhaltens kam immer wieder vor. So 
ist aus den Unterlagen einer Delegiertenversammlung von 1986 zu 
erfahren, dass 20 Mitgliedern gerichtliche Konsequenzen angedroht 
wurden, weil sie ihr Nutzungsentgelt unregelmäßig zahlten. 

beziehungsweise diese Wohnung ganz bestimmt. Das gezogene Los 
bescherte uns dann zwar nur eine ,Vielleicht-Wohnung’, doch hat sich 
mittlerweile eine Wohnung in der 2. Etage in einem Haus ohne Fahrstuhl 
im Alter eher als Vorteil erwiesen, auch wenn der Ausblick dann vielleicht 
nicht ganz so toll ist. Nach Einzug und Großputz kehrte allerdings noch 
nicht gleich Ruhe ein, da anfänglich in der unmittelbaren Nachbarschaft 
Sprengarbeiten durchgeführt wurden. Damit sollte der Felsuntergrund 
begradigt werden, um so eine bessere Oberfläche für den Bau der No-
valisstraße zu schaffen. Mit Errichtung dieser Blöcke verschwand dann 
kurz darauf leider auch der vorher so schöne Ausblick ins Grüne. Wenn 
wir später Besuch bekamen, äußerte dieser schon mal, dass hier ja gar 
nichts los sei. Das war aus unserer Sicht allerdings keineswegs ein Nachteil. 
Das aufgelockerte und im Grünen liegende Wohngebiet am Rand der 
Neubausiedlung entsprach ganz unseren Wünschen. Auch ein Grund 
dafür, niemals hier wegziehen zu wollen.“

Auch Hartmut Bansemer zog Anfang der 1980er Jahre nach Lobeda-
Ost. Seine bis dahin genutzte AWG-Wohnung in Winzerla reichte 
wegen Familienzuwachses von der Größe nicht mehr aus. Über einen 
Dringlichkeitsantrag beim Generaldirektor Biermann bekam er seine 
neue Wohnung in der Novalisstraße. 
„Eigentlich wollte ich gar nicht nach Lobeda. Die Neubausiedlung war 
mir zu groß, anonym und hatte für mich auch keinen sonderlich guten 
Ruf. Umso erfreulicher war dann die Feststellung, dass der Block in ruhiger 
Randlage stand. Das sollte auch so bleiben, da hier keine Bautätigkeiten 
mehr geplant waren. Bei der Vergabeveranstaltung gehörte ich zu den 
langjährigsten Mitgliedern. Daher durfte ich mir als einer der Ersten eine 
Wohnung im Block auswählen. Allerdings stand zu meiner Verwunderung 
bereits der Name des damaligen zweiten Generaldirektors des VEB auf 
der Vergabeliste. Ich wählte daher eine Wohnung im selben Eingang, da 
ich vermutete, dass im Falle von Problemen ein Eingang mit solch einem 
Nachbarn zuerst Hilfe erhalten würde.“ 
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Aber nicht nur in solchen speziellen Fällen, sondern auch im Alltäg-
lichen waren viele der Hausgemeinschaften aktiv. Etliche Angele-
genheiten wurden untereinander geklärt. In Hausversammlungen 
erfolgte beispielsweise die Abstimmung bezüglich der Nutzung von 
Trockenräumen und Wäscheplätzen sowie der Durchführung von 
Hausreinigung und Winterdienst. In gemeinsamen Hauseinsätzen 
wurden Rabatten angelegt, Rasen gemäht und Spielplätze gepflegt 
und gewartet. Sogar Klubräume oder Fahrradkeller entstanden in 
gemeinsamer Arbeit. Umgangssprachlich wurden die Arbeitseinsätze 
oftmals als „Subbotnik“ bezeichnet. 
Selbst mancher Westbesuch, der vielleicht sogar selbst Mitglied einer 
Genossenschaft war, staunte damals nicht schlecht über den Umfang 
der gemeinsamen Arbeitseinsätze und den teils intensiven Kontakt 
untereinander. 
Vereinzelt herrschte in einigen Eingängen allerdings auch ein eher 
strenges Regime. Zudem gab es Hausgemeinschaften, die ideologisch 
dominiert waren, was dazu führte, dass bestimmte Bewohner eine 
starke soziale Kontrolle auf ihre Nachbarn ausübten. Sie überwachten 
beispielsweise, dass jeder an den Wahlen der Volkskammer teilnahm. 
In den meisten Blöcken jedoch ging es zumeist aber genügsam und 
einträglich zu.

Das Zusammenleben war je nach Block sehr unterschiedlich aus-
geprägt. Wolfgang Kühn aus der Liselotte-Herrmann-Straße 38c 
erinnert sich an eine sehr aktive Hausgemeinschaft: „Wie bei uns 
handelte es sich auch bei den anderen Familien, die mit uns einzogen, 
meist um junge Paare mit ihren Kindern. Das führte dazu, dass fast alle 
mit denselben Problemen, Herausforderungen und Tagesabläufen befasst 
waren: die Kleinen mussten in die Kinderkrippe oder den Kindergarten 
und die Größeren in die Schule gebracht und wieder abgeholt werden. 
Nachbarschaftshilfe war gefragt und wurde auch gelebt. Dadurch wuchs 
unsere Hausgemeinschaft zusammen. Das war von Vorteil, als es später 
darum ging Missstände zu beseitigen oder das Wohnumfeld zu gestalten.“ 
Er berichtet weiter: „Zu unserem Unmut hatte sich im angrenzenden 
Innenhof ein Tümpel gebildet, der mit der Zeit zu einem kleinen See 
anwuchs. Jahrelang war nicht an eine entsprechende Entwässerung des 
Lehmbodens gedacht worden. Vor allem nach der Schneeschmelze oder 
nach heftigen Regenfällen stieg der Wasserpegel oft so weit an, dass für 
Kleinkinder die ernsthafte Gefahr des Ertrinkens bestand. Da weder von 
öffentlicher Seite noch von der AWG kurzfristig Lösungen in Aussicht 
gestellt werden konnten, trugen die besorgten Eltern diesen Fall an die 
Hausgemeinschaftsleitung heran. 
Durch Kontakte zur Zeiss-Betriebsfeuerwehr wurde es möglich, dass 
diese im Herbst 1982 in einem Sondereinsatz den Teich leerpumpte. Mit 
der anschließenden Verlegung einer Drainage zur Kanalisation konnte 
dieses Ärgernis gänzlich beseitigt werden.“ 

Sondereinsatz der 
Betriebsfeuerwehr im Herbst 
1982
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geseLLiges miteinander
Nach der Durchführung von Arbeitseinsätzen oder zu anderen Ge-
legenheiten fanden sich die Genossen oft zu gemeinsamen Feiern 
zusammen. Herr Kühn erzählt: „Das erste Haus- und Kinderfest fand in 
unserem Block 1981 statt. Daraus wurde eine richtige Tradition, bis dann 
die Kinder irgendwann zu Jugendlichen herangewachsen waren, die kein 
rechtes Interesse mehr für Roller- und Fahrradrennen, Kletterstange, Bas-
teln und Kreidezeichnen hatten. Finanziert haben wir die Feste im Haus 
mit Geld aus unseren Altstoffsammlungen.“ 

Viele langjährige Mitglieder haben ähnliche schöne Erinnerung und 
empfanden im Vergleich zu heute das Miteinander deutlich geselliger. 
Uta Luthardt aus der Hans-Berger-Straße entsann sich noch gut der 
früheren Hausfeste, die im ehemaligen Studentenclub „Schmiede“ 
oder in der Gaststätte „Satellit“ stattfanden. An anderer Stelle, wie 
zum Beispiel in der Bonhoefferstraße richteten die Mitglieder Skat-
turniere oder Ähnliches aus. In der Fritz-Ritter-Straße, so berichtet 
Herr Thoß, kamen in den Sommermonaten nach einem erfolgten 
Arbeitseinsatz die Rostbrätchen auf den Grill und die Hausbewohner 
saßen in gemütlicher Runde noch einige Zeit zusammen.

Eindrücke eines Kinder- und 
Hausfestes in der  
Liselotte-Herrmann-Straße 
(1984)
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Bedeutung der genossenschaft
Die Genossenschaft als Ganzes spielte, wie bereits in der Darstellung 
des Nordgebietes beschrieben, auch hier in Lobeda eine nur unter-
geordnete Rolle im Leben der Mitglieder. Mit zunehmender Entfer-
nung vom eigenen Eingang schwand auch das genossenschaftliche 
Interesse, oder anders formuliert: an der Haustür endete die AWG aus 
Sicht vieler Genossen. 

LoBeda kommt zur ruhe
Nachdem Lobeda seinen baulichen Abschluss gefunden hatte, ver-
lagerten sich die Wohnungsbauaktivitäten in Jena nun maßgeblich 
nach Winzerla. Von der Entstehung dieses Neubaugebietes, in dem 
sich heute etwa ein Drittel des Wohnungsbestandes der Genossen-
schaft konzentriert, berichtet das folgende Kapitel.

DAs WoHnGEbiEt  
nEu-WinZERlA  
(1971–1990) 
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Bis 1973 entstanden insgesamt 636 neue Wohneinheiten. Mehr als 
die Hälfte ging an die AWG über. Der größte Teil waren 2 1/2-Zimmer-
Wohnungen des Typs „Magdeburg“. In deutlicher Abgrenzung zum 
Wohngebiet Lobeda blieb die Geschosszahl auf fünf Etagen, bezie-
hungsweise später im Bauabschnitt der 1980er Jahre auf sechs Etagen 
beschränkt. Außerdem waren die Baubedingungen aufgrund der 
Topographie in Winzerla schwieriger als in Lobeda.

Grundrisstyp „Magdeburg“ 
(2 1/2-Zimmer-Wohnung)

Von den Anfängen in WinzerlA
Ähnlich wie in Lobeda wurden auch die Flä-
chen, auf denen das heutige Neubaugebiet 
Winzerla steht, vormals landwirtschaftlich 
genutzt. Von den Feldern aus bot sich dem 
Betrachter ein freier Blick in Richtung der 
Jenaer Innenstadt, der Saaleaue oder auch 
zu den gegenüber aufragenden Kernbergen. 
Ende der 1960er Jahre rückten die ersten 
Baufahrzeuge an. Die Entwicklung des Stadt-
teils war dabei eng mit dem nahegelegenen 
Heizkraftwerk verknüpft. 
Das rasante Wachstum Jenas erforderte eben- 
falls zusätzliche Strom- und Wärmeversor-
gung. So wurde 1968 begonnen, das Heiz-
kraftwerk Jena-Süd zu errichten42. Parallel 
erfolgte unmittelbar am Dorfrand Winzerlas 
der Startschuss zum Bau der ersten Wohnblö-
cke, die ab 1971 bezogen wurden. 

Blick vom Mönchsberg auf  
das Dorf Winzerla (1924) 
– dahinter die noch freien 
Flächen des heutigen 
Neubaugebietes

Neu-Winzerla vor der 
Bebauung  
(Anfang der 1960er Jahre)
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Kleine TricKsereien
Da die zugewiesene Wohnungsgröße von der Zahl der Familienmit-
glieder abhing, wurde beim Wohnungsantrag auch gelegentlich mal 
geschummelt. So konnte es vorkommen, dass auf dem Antragsformu-
lar eine angeblich pflegebedürftige Großmutter als zusätzlich einzie-
hendes Familienmitglied auftauchte. Die Kontrollen hinsichtlich der 
Richtigkeit der Angaben fielen eher oberflächlich aus, entsprechend 
führten solche kleinen Mogeleien auch meist zum Erfolg. 

PflichTsTunden
Für die Mehrzahl der Genossen, die zu dieser Zeit einzogen und 
überwiegend bis Mitte der 1960er Jahre ihre AWG-Mitgliedschaft 
beantragt hatten, gehörte es selbstverständlich noch dazu, die 
geforderten Pflichtstunden zu erbringen. Werner Linkert aus der 
Hanns-Eisler-Straße erzählt: „Die Ableistung der Pflichtstunden war an 
konkrete Vorgaben geknüpft. Wir bekamen etwa die Anweisung, einen 
Graben auf eine bestimmte Länge auszuschachten. Die beteiligten Mit-
glieder erhielten, je nach Größe der Gruppe, hierfür eine entsprechende 
Anzahl von Pflichtstunden gutgeschrieben. Wir mussten also tatsächlich 
richtig arbeiten. Nur einfach den Spaten zu halten, war nicht möglich.“ 

Hanns-Eisler-Straße und Johannes-R.-Becher-Straße (Mitte der 1970er Jahre) – die im Vergleich zu Lobeda nicht so hohen und 
weiter auseinanderstehenden Blöcke in ruhiger Lage erschienen vielen der Erstbezieher sehr attraktiv

ersTe WohnungsVergAben
Für gewöhnlich erfolgte die Zuweisung von Wohnungen an die dafür 
vorgesehenen Mitglieder im Rahmen von Vergabeveranstaltungen. 
Wie erwähnt waren dabei Dringlichkeit und Eintrittsdatum die ent-
scheidenden Kriterien. 
Klaus Franke, der 1971 an einer solchen Versammlung im Speisesaal 
des Zeisshauptwerkes teilnahm, erinnert sich: „Da ich unter den Anwe-
senden das dienstälteste Mitglied war und durch das tägliche Pendeln von 
meinem damaligen Wohnort in Pößneck zur Arbeit nach Jena zusätzlich 
unter Belastung stand, durfte ich mir als Erster eine der angebotenen 
Wohnungen aussuchen. Lobeda kam dabei, wegen der zu erwartenden 
Größe und der entsprechenden Anonymität, für mich nicht in Frage. Auch 
für eine einige Jahre vorher schon angebotene Wohnung in Nord konnte 
ich mich nicht erwärmen. Hier störte mich unter anderem die Nähe zu 
den russischen Kasernen. So entschied ich mich nun also für Winzerla. 
Ausschlaggebend für die Wahl der eigentlichen Wohnung war damals 
für mich, das Westfernsehen störungsarm empfangen zu können. In der 
Hanns-Eisler-Straße waren es die Außenwohnungen in der Hausnummer 
2, die günstig lagen und guten Fernsehempfang versprachen43.“ 
Er berichtet weiter: „Noch als sich der Block im Rohbau befand, besich-
tigte ich an einem Wochenende heimlich meine zukünftige Wohnung. 
Die Badewanne stand einbaubereit auf dem Balkon und im Treppenhaus 
gab es noch kein Geländer. Für einen ersten Eindruck war das allemal 
genug. Meine Vorfreude wuchs dadurch umso mehr.“ 
Im Spätherbst 1971 endlich fand vor Ort die Schlüsselübergabe statt. 
Vor lauter Aufregung in Aussicht des nun baldigen Einzuges waren 
bei einigen Mitgliedern die Nerven auf das Äußerste gespannt. Herr 
Franke erzählt: „Eine meiner zukünftigen Nachbarinnen riss mir unver-
mittelt den eben erhaltenen Wohnungsschlüssel aus der Hand. Sie ging 
davon aus, es handle sich um eine Verwechslung. Natürlich konnte im 
Nachgang alles geklärt werden.“ 

Nicht jeder hatte das Glück, sich die Wohnung selbst aussuchen 
zu dürfen. Wer etwa eine vergleichsweise hohe Mitgliedsnummer 
hatte, musste nehmen, was übrig blieb, oder bekam eine Wohnung 
zugewiesen. Familie Sickert beispielsweise hatte sich mit einer eher 
ungewollten Parterrewohnung in einem Eingang der Hanns-Eisler-
Straße zu begnügen. Ablehnen kam jedoch nicht in Frage, sonst 
hätte sich die Wartezeit mindestens um ein weiteres Jahr verlängert. 
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AnTeilserbringung und WeiTere KosTen
In den ersten Jahren der AWG betrug der Pflichtanteil noch pauschal 
2.500 DM pro Wohnung. Später wurde eine Staffelung eingeführt. 
Diese begann bei 900 Mark für eine 1-Zimmer-Wohnung mit Koch-
nische und Dusche und reichte bis 2.100 Mark für eine 2 1/2-Zimmer 
Wohnung mit Küche und Bad. Mit jedem weiteren Zimmer mussten 
zusätzliche Anteile erworben werden. Gemäß des damaligen Statutes 
kamen für ein Zimmer zwei Anteile und für ein halbes Zimmer (bis 
maximal 11 qm) ein Anteil hinzu. Familie Gebhardt musste beispiels-
weise für ihre Wohnung sieben Anteile zu jeweils 300 Mark erwerben. 
Hinzu kam noch die Zahlung von 1.160 Mark für die Eigenleistungen. 
Bei einem Mitgliedschaftsbeginn Anfang der 1970er Jahre, wie im 
Falle der Gebhardts, war es bereits nicht mehr ungewöhnlich, die 
geforderten Arbeitsleistungen finanziell abzugelten. 
Viele junge Paare konnten das Geld für die Anteile nicht sofort auf-
bringen. Daher gab es die Möglichkeit, eine monatliche Ratenzahlung 
zu vereinbaren. Die Höhe richtete sich dabei nach dem Gesamt-
einkommen der Eheleute. Die Mindestrate betrug 20 Mark für ein 
Einkommen bis 350 Mark und reichte bis 100 Mark für Einkommen 
von mehr als 900 Mark. 

beWohner
In den Blöcken spiegelte sich oft die gesamte Bandbreite der Beleg-
schaft des Zeiss-Kombinates wider. Ungünstig war es allerdings, wenn 
unter den Bewohnern eines Einganges nur ein einziger Handwerker 
wohnte und die restlichen Nachbarn zu den sogenannten „Intelli-
genzlern“ zählten. Im Falle technischer Notlagen oder dergleichen 
war klar, wer seine Fähigkeiten dann unter Beweis zu stellen hatte. 
So durfte sich etwa kurz nach seinem Einzug Rolf Sickert gemeinsam 
mit einem weiteren Nachbarn um die verstopfte Toilettenleitung des 
Hauses kümmern.

herAusforderungen beim einzug
Die Zuwege und Zufahrten zu den neu fertiggestellten Blöcken 
ließen auch in Winzerla zu wünschen übrig. Die bestenfalls aus ne-
beneinanderliegenden Platten bestehenden Fußwege und die teils 
aufgrund der noch offenen Schächte nur mit Holzbohlen überbrück-
ten Zugänge zum Haus gestalteten bereits den Einzug oft schwierig. 
Auch die Straßenverhältnisse waren mitunter so schlecht, dass der 
Möbelwagen Mühe hatte, sein Ziel zu erreichen. 
Als nächstes ging es an das Einrichten der neuen Wohnung. Dabei 
wurden keine Mühen gescheut. So widmete Herr Franke allein dem 
Namensschild für seine Wohnungseingangstür geschätzte acht 
Stunden Arbeit. Eine Herausforderung ergab sich zudem aus der 
schlechten Versorgungslage. Hierzu zählte etwa die Beschaffung von 
Gardinen und Lampen. Aber auch Fliesen für Küche und Bad standen 
auf vielen Wunschlisten. So ist es wenig verwunderlich, dass sich Frau 
Franke nachts um 3 Uhr vor dem Baustoffhandel in der Kahlaischen 
Straße in die Warteschlange einreihte, um Kacheln zu bekommen. 
Die Schwierigkeiten, sich Einrichtungsgegenstände zu beschaffen, 
beflügelte zudem den Einfallsreichtum: manches alte Einrichtungs-
utensil wurde neu genutzt. 
So auch in der Schilderung von Friedrich-Wilhelm Gebhardt aus der 
Johannes-R.-Becher-Straße: „Aus einem alten Krabbelgitter bastelten 
wir uns ein paar Regale. Unsere Auslegware besorgten wir uns zudem 
aus dem Resteangebot einer Teppichfabrik. Die einzelnen Teile fügten 
wir dann streifenweise wieder zusammen.“
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Arbeitseinsatz der Hausge-
meinschaft in der Johannes-
R.-Becher-Straße 30  
(um 1973) – das damalige 
Mitglied Herbert Hufe nutzte 
gar seine Skier zur Herrich-
tung der Grünanlagen

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts kehrte ab 1973 vorerst 
Ruhe in Winzerla ein, da sich die regionalen Neubauaktivitäten, wie 
schon dargestellt, zunächst auf Gera konzentrierten. Ende der 1970er 
Jahre lag der Fokus dann vor allem auf der Fertigstellung des Wohn-
gebietes Lobeda-Ost. Der Wohnungsbedarf in Jena blieb jedoch 
trotz der umfangreichen Neubaumaßnahmen unverändert hoch. 
Daher wurde in Winzerla ein weiteres Baugebiet ausgewiesen. Ab 
1981 begann die Umsetzung. Waren die Anfänge noch bescheiden, 
so nahm der Umfang der Baumaßnahmen nun deutlich zu.

Wohnumfeld
Nach Fertigstellung der Blöcke und dem Einzug der Bewohner stand 
als Nächstes die Gestaltung des Umfeldes an. Auch dabei kamen die 
Genossenschaftsmitglieder zum Einsatz. Zum Teil stellte die AWG 
selbst Pflanzen zur Herrichtung der Grünanlagen zur Verfügung. 
Manchmal besorgten sich die Mitglieder das Grün aber auch in 
Eigenregie. Im Wohngebiet wuchs so eine bunte Mischung unter-
schiedlicher Sträucher und Bäume heran. 
Auch die spätere Pflege der Außenanlagen gehörte wieder mit zu 
den Aufgaben der Anwohner. Aufgrund der Hanglage ergaben sich 
jedoch einige Schwierigkeiten.
Herr Franke: „Unsere Hausgemeinschaft hatte sich einen Rasenmäher 
gekauft. Wegen des Gefälles kam dieser aber immer wieder ins Rutschen. 
So haben wir ihn schließlich an eine Wäscheleine gebunden. Einer hat 
sich oben hingestellt und ist dann, die Leine festhaltend, in Mährichtung 
mitgelaufen.“ 
Bei regnerischem Wetter hatten die Winzerlaer, ähnlich wie ihre 
Leidensgenossen in Lobeda, mit dem aufgeweichten Untergrund zu 
kämpfen. „Weil alles so schlammig war, sind die Leute früh mit Gummi-
stiefeln aus dem Haus, und im Beutel hatten sie ihre guten Schuhe. An der 
Straßenbahnhaltestelle angekommen, zogen sie die guten Schuhe aus 
und stellten die Gummistiefel einfach hin. Am Abend ging dann diese Pro-
zedur anders herum“, so der Bericht eines damaligen Neuwinzerlaers.44
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einWohnerenTWicKlung JenAs 
(1990 gePlAnT)

Der industrielle Wohnungsbau konnte in Jena 
beachtliche Ergebnisse vorweisen. Waren zwi-
schen 1945 und 1949 keine 500 Wohnungen 
neu entstanden, kamen in den folgenden 
Jahren bis 1983 zirka 21.000 Wohnungen 
hinzu. Dies bedeutete nahezu eine Verdopp-
lung im Vergleich zur Situation im Jahr 1945. 
Nur so war es möglich, dass die Stadt 1975 
die 100.000-Einwohner-Marke überschreiten 
konnte. Auch der Wohnkomfort verbesserte 
sich schrittweise – 1984 verfügten bereits 81% 
aller Wohnungen in Jena über eine Innen-
toilette, 84 % über Bad oder Dusche und  
62 % über ein modernes Heizsystem.46

45 „Generalbebauungsplan der stadt Jena – Hauptaussagen / Kurzfassung“, 1978
46 Thüringische landeszeitung, 02.08.1984

Johannes-R.-Becher-Straße (1974)

WohnungsbAuPlAnung in JenA für die 
1980er JAhre 
Bereits im Generalbebauungsplan45 der Stadt 
Jena aus dem Jahr 1978, der die weitere 
langfristige strategische Entwicklung bis 
über 1990 hinaus aufzeigen und gemäß des 
damaligen Sprachgebrauches städtebauliche 
Wege „zum Wohle der Arbeiterklasse und 
aller Werktätigen“ weisen sollte, wird der 
zukünftige Stellenwert Winzerlas ersichtlich. 
Unter der Annahme einer anhaltenden 
Weiterentwicklung der Stadt als Zentrum 
bedeutender Industriezweige der DDR wurde 
davon ausgegangen, dass sich die Zahl der 
Einwohner bis 1990 auf zirka 112.000 erhöht. 
Das Kombinat VEB Carl Zeiss Jena war ne-
ben dem VEB Jenapharm der größte und 
wichtigste Betrieb der Stadt. Fast die Hälfte 
der Arbeitskräfte vor Ort war in diesen zwei 
Kombinaten tätig. Aufgrund der Wachs-
tumsplanungen für diese Betriebe blieb 
der Wohnraumbedarf auf hohem Niveau 
bestehen. Nach Darstellung der Stadt belief 
sich 1978 der Gesamtwohnungsbestand auf 
38.819 Einheiten, wovon jedoch nur 36.645 
auch für Wohnzwecke geeignet waren. Um 
ausreichend Wohnraum für die erwartete Ein-
wohnerentwicklung bereitstellen zu können, 
wurde entsprechend festgelegt, bis 1990 zirka 
15.500 zusätzliche Wohnungen zu errichten. 

Als Schwerpunkt des Wohnungsbaus war bis 1986 der Südraum 
Jenas vorgesehen. Neben Lobeda umfasste dies insbesondere auch 
Winzerla. Topographisch bedingt ergaben sich in diesen Gebieten 
die besten Entwicklungsmöglichkeiten. Ebenfalls sollte mit einer 
Anbindung dieser neuen Wohngebiete an das Industriegebiet in 
Lichtenhain der innerstädtische Verkehr entlastet werden. Geplant 
war zunächst bis 1982 die Fertigstellung von Lobeda-Ost, mit zirka 
4.500 weiteren Wohnungen. Danach sollten zwischen 1981 und 1987 
in Winzerla 5.000 Wohnungen errichtet werden. 

Systemskizze zur Stadtentwicklung (1975) 
– der zukünftige 2. Bauabschnitt in 
Winzerla als schraffierte Fläche
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die AWg in WinzerlA Ab 1981
Die Blöcke des heute als „Winzerberge“ bekannten Komplexes ge-
hörten zu den ersten Neubauten des zweiten Bauabschnitts, die von 
den Mitgliedern der AWG bezogen werden konnten.
Ingrid Zimmermann, langjährige Vertreterin, bekam 1984 eine Woh-
nung in der Wanderslebstraße zugewiesen: „Ich kann mich genau an 
den Schmutz und den Schlamm rings um die Blöcke erinnern. Aber die 
Freude über die neue Wohnung überwog ganz klar diese Unannehmlich-
keiten.“ Auch Familie Pradel, die etwa zur gleichen Zeit, nach gemein-
samer Großreinigung mit ihren neuen Nachbarn, in eine Wohnung 
im selben Block einzog, erinnert sich: „Nach der Geburt des zweiten 
Kindes benötigten wir unbedingt eine größere Wohnung. Die Freude über 
die zusätzlichen Quadratmeter und eine Küche mit Fenster war riesig. Ein 
weiterer Vorteil war, dass die Küche sogar schon möbliert war. Geeignete 
Küchenmöbel gab es längst nicht überall zu kaufen.“

1985 wurden der AWG weitere Blöcke in der 
Ernst-Zielinski-Straße zugewiesen. Dort fand 
auch Familie Hönig ein neues Zuhause: „Nach 
dem Auszug unserer erwachsenen Kinder aus 
der damaligen Wohnung in Lobeda war diese 
für uns zu groß geworden. Über einen Woh-
nungstausch kamen wir zu unserer neuen Woh-
nung in Winzerla. Das passte auch ganz gut, 
weil unser Garten jetzt gleich in der Nähe lag.“ 

Wanderslebstraße um 1985 
und 2015

Bauarbeiten in der Ernst-
Zielinski-Straße  
(linke Bildseite) um 1985 

überblicK zu den neubAuAKTiViTäTen
Das neue Baugebiet in Winzerla gliederte sich zeitlich und räumlich 
in drei Abschnitte, die sich geringfügig in ihrer städtebaulichen Form 
unterschieden47. Im Rahmen der Bauarbeiten mussten 90.000 m³, dies 
entspricht etwa 36 Schwimmbecken nach Olympianorm, an Erde 
bewegt werden. Der erste Bauabschnitt erstreckte sich ausgehend 
von den bereits vorhandenen Blöcken aus den 1970er Jahren bis 
hin zur heutigen Wasserachse. Zwischen 1984 und 1987 entstanden 
insgesamt 2.591 Wohneinheiten, überwiegend 3- und 4-Raum-
Wohnungen. Bei der Architektur des zweiten Bauabschnitts wurde 
versucht, auf die einst ländliche Lage Winzerlas einzugehen. Die 
Höhenstaffelung der Gebäude und ihre abgewinkelte Form beziehen 
sich auf die Hanglage und die Biegung des Hangs. Darüber hinaus 
lässt die Abwinkelung der Blöcke die Herausbildung von Innenhöfen 
zu. Diese sogenannten Wohnhöfe waren für den Autoverkehr unzu-
gänglich und dienten, zumindest an der Südseite der Gebäude, als 
Mietergärten. Bis 1988 wurden in diesem Bauabschnitt weitere 1.307 
Wohneinheiten realisiert. Von den geplanten sozialen Einrichtungen 
konnte lediglich eine Kindereinrichtung verwirklicht werden. 

Der dritte Abschnitt schließlich, bei dem noch 
einmal 1.753 zusätzliche Wohnungen entstan-
den, bildete den Abschluss des Wohngebietes 
nach Nordwesten hin. In Summe wurden in 
Winzerla somit zwischen 1981 und 1990 mehr 
als 5.600 Wohneinheiten errichtet. Ein Drittel 
davon ging in den Bestand der AWG über. 

Baufortschritt im Bereich der 
heutigen Winzerberge 
(Juni 1984)

Panoramablick Winzerla 
(Vergleich 1970er Jahre und 
2016)
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Auch Klaus Krumrück, damals beschäftigt als Technologe im G-Betrieb (Betrieb für Optischen 
Präzisionsgerätebau), profitierte von der Wichtigkeit seines Arbeitsbereiches: 
„Ohne weiteres Zutun, wahrscheinlich auf Empfehlung von einem meiner Vorgesetzten, bekam ich 
1988 den Anruf, dass ich zur Wohnungsübergabe in die Anna-Siemsen-Straße 6f  kommen soll. Die 
eigentliche Zuteilung verlief fast wie eine Zeremonie. Erst waren ältere und gebrechlichere Mitglie-
der an der Reihe. Sie losten um die Wohnungen in der ersten und zweiten Etage. Dann kamen die 
Mitglieder, die sich für die dritte Etage beworben hatten. Am Ende verblieb noch der Lostopf für 
die oberen Etagen. Glücklicherweise wurde ich dabei als einer der Ersten ausgelost und konnte mir 
so eine Wohnung in der vierten Etage sichern. Damit blieben mir ein paar Treppenstufen erspart. 
Mit meiner Wohnung war ich sehr zufrieden, abgesehen vielleicht vom bulgarischen Elektroherd, 
der sich insbesondere durch einen hohen Stromverbrauch auszeichnete.“

Eine beschleunigte Wohnungszuweisung gab es auch für Familie Goeddaeus. Hier war aller-
dings nicht die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Zeissbetrieb von Bedeutung. 
„Aufgrund der schweren Erkrankung eines Familienmitgliedes mussten dringend die hygienischen 
Lebensbedingungen verbessert werden. Das war in unserer damaligen Altbauwohnung nicht 
möglich. Die Bescheinigung eines Arztes verhalf uns schließlich zu unserer neuen Wohnung in 
der Anna-Siemsen-Straße“, so Jürgen Goeddaeus im Gespräch. 
Zur Schlüsselübergabe für die 2 1/2-Zimmer- 
Wohnung Ende 1988 war neben der an-
teiligen Miete des angefangenen Monats 
zusätzlich der Einzahlungsbeleg für die 
projektmäßig zur Wohnung dazugehörende 
Einbauküche mitzubringen. Für einen Preis 
von 1.163 Mark gab es eine Spüle sowie Un-
ter- und Oberschränke. Der Küchenherd war 
bereits im Nutzungsentgelt inbegriffen. 
Verwundert war Herr Goeddaeus, als etwas 
später vorm Haus großzügige Parkplatz-
flächen entstanden. Angesichts der über-
schaubaren Anzahl von Pkws hielt er dies für 
übertrieben. Doch als hätten die damaligen 
Planer in weiser Voraussicht gehandelt, 
gehörte die Unterauslastung nach kurzer 
Zeit auf Grund der Wiedervereinigung und 
des damit einhergehenden Anstiegs des 
Motorisierungsgrades der Bevölkerung der 
Vergangenheit an. Ober- und Unterschränke der zur Wohnung dazugehörigen 

Einbauküche 
(hier am Beispiel Ernst-Zielinski-Straße, Einbau 1985) 

Nur ein paar Eingänge weiter bezogen die Maurers etwa zur selben Zeit ihre Wohnung. 
Brigitte Maurer erzählt: „Unsere vorherige Altbauwohnung war mit zwei Kindern mittlerweile 
viel zu klein. Außerdem waren die Wohnbedingungen alles andere als gut, und wir wollten daher 
unbedingt dort raus. Im Betrieb habe ich einen Antrag gestellt und nach etwa drei Jahren klappte 
es mit der Wohnungszuweisung. Für damalige Verhältnisse relativ schnell, weil ich den verant-
wortlichen Mitarbeiter der Wohnungsvergabe vom Sport her gut kannte. Außerdem hatte ich 
nette Kolleginnen, die sich für uns einsetzten. Die Teilnahme an der zu dieser Zeit sonst üblichen 
Verlosungsveranstaltung erübrigte sich für uns. Wir hatten uns von vornherein für eine Parterre-
wohnung entschieden, in die meistens keiner gern einziehen wollte. Keine 24 Stunden nach der 
Vergabe wurde gepackt und tags darauf sind wir umgezogen. Mein Mann stand frühmorgens mit 
einem vom Betrieb geliehenen LKW und ein paar Kollegen vor der Tür und lud alles ein. Es war 
sehr kalt und es schneite, das weiß ich noch genau. Es war einfach schön dann in eine angenehm 
temperierte Wohnung zu kommen. Wir haben uns gleich zuhause gefühlt. Der Einzug im Winter 
hatte den Vorteil, dass der Boden hart gefroren war und wir die Möbel nicht durch den Schlamm 
tragen mussten.“ 

eingeschränKTe miTbesTimmung  
der AWg
Bei der Vergabe der Wohnungen im zwei-
ten Bauabschnitt hatte die AWG kaum 
Mitspracherecht. Die Zuteilung erfolgte 
mehrheitlich über das Kombinat. Diejeni-
gen Betriebsbereiche, die Priorität bei der 
weiteren Entwicklung genossen, bekamen 
die größten Kontingente zugewiesen 
und konnten die Wohnungen dann nach 
eigenem Ermessen an ihre Beschäftigten 
verteilen. Beschäftigte im bereits erwähn-
ten U-Betrieb zum Beispiel mussten daher 
im Normalfall keine langen Wartezeiten 
fürchten. Hier reichte es aus, zeitnah mit 
Zuteilung der Wohnung bei der AWG die 
Mitgliedschaft zu beantragen. Bei anderen 
Wohnungssuchenden war es nach wie vor 
erforderlich, erst Mitglied zu werden und 
einige Jahre Wartezeit in Kauf zu nehmen. 

Anna-Siemsen-Straße 6c-e und 6f 
(zirka 1989)
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bAuende
Im Jahr 1990 wurden die letzten Blöcke in 
Winzerla fertiggestellt, von denen auch noch 
einige an die AWG übergingen. Hierzu zählten 
auch ein paar Eingänge in der Schrödinger-
straße. Das Ehepaar Braun bezog eine Woh-
nung in der Hausnummer 88: 
„Wir hatten bis dahin eine Wohnung mit Ofen-
heizung und waren das besonders im Winter 
häufige und mühsame Kohlenschleppen leid. 
Daher bewarben wir uns für eine Wohnung mit 
Fernheizung und kamen so zur AWG. Wir haben 
uns eine Wohnung ganz oben ausgesucht, weil 
wir nicht mehr wollten, dass jemand über uns 
herumtrampelt.“
Für die Eheleute Knüpfer war ein anderer Grund ausschlaggebend 
für ihren Umzug nach Winzerla: „Nach dem Auszug unserer Kinder 
war die 4-Raum-Wohnung in Lobeda zu groß. Mittels Tausch über die 
zuständigen Stellen beim Betrieb bekamen wir zwei 2-Raum-Wohnungen. 
Eine davon erhielt unsere Tochter. Wir selbst landeten schließlich im  
Wacholderweg. Bis dahin hatten wir in der 1. Etage gewohnt. Jetzt wollten 
wir höher hinaus, zumindest so hoch, dass die vor unserem Haus stehen-
den Blöcke uns nicht die Aussicht nehmen konnten. Von einer Wohnung 
unterm Dach wurde uns von Bauarbeitern abgeraten. Sie erzählten uns, 
dass es bei vielen Blöcken unterm Dach undichte Stellen gab, durch welche 
im Winter oder bei starkem Regen Nässe eindringen konnte.“
 
Zur damaligen Zeit, kurz nach dem Mauerfall, war der Tauschvorgang 
kein Problem mehr. Die Nachfragesituation hatte sich spürbar geän-
dert. Viele waren aufgebrochen, um im Westen ihr Glück zu versuchen. 
Allein bis Ende 1990 verlor Jena einige tausend seiner Einwohner. 

Die Freude über ein modernes Bad teilte Frau Burghardt mit vielen 
anderen Bewohnern der Neubaublöcke. Da die Kosten für den Was-
serverbrauch im Nutzungsentgelt pauschal enthalten waren, machte 
sich kaum jemand Gedanken über eine sparsame Verwendung des 
Wassers. Das allabendliche Bad in der Wanne gehörte für viele mit zum 
Alltag. Im Sommer wurde zudem bei einigen Wohnungsnutzern das 
Bier schon mal in der Badewanne bei laufendem Wasser kühl gehalten. 

Schrödingerstraße im Be-
reich 86–96 in Blickrichtung 
Wacholderweg 12–14

Schwierig war es für Familie Otto, eine Wohnung in Winzerla zu be-
kommen. Seit 1971 wohnten sie bei der AWG in der obersten Etage 
eines Einganges in der Friedrich-Wolf-Straße, noch mit Ofenheizung.
„Über Jahre hinweg teilten wir monatlich unseren Umzugswunsch in der 
Sprechstunde unseres Betriebes mit. Ohne Erfolg. Irgendwann waren 
wir so frustriert, dass wir einen Brief an den Generaldirektor Biermann 
schrieben. Knapp eine Woche später bekamen wir Antwort und das Ver-
sprechen auf Hilfe. Nach weiteren sechs Monaten wurden wir informiert, 
dass für uns eine Wohnung in Winzerla zur Verfügung steht. Wöchentlich 
beobachteten wir den Baufortschritt des für uns bestimmten Blockes in 
der Anna-Siemsen-Straße. Voller Ungeduld nahmen wir unsere zukünf-
tige Wohnung in Augenschein, als die darüber liegende Etage noch gar 
nicht vorhanden war. Zufällig war ein Bekannter für den Innenausbau 
zuständig. So konnten wir auf den baulichen Fortgang Einfluss nehmen, 
beispielsweise bezüglich der Umverlegung einiger Steckdosen. Die 
Standardtapeten gefielen uns überhaupt nicht. Gegen eine ,Aufwands-
entschädigung‘ wurde Tapete, die wir vorher selbst besorgten, vom 
Malermeister angebracht“, erzählen die Ottos.

Originaltapeten am Beispiel einer 
Wohnung in der Anna-Siemsen-Straße 6f  
(Reihenfolge v.o.n.u.: Wandtapete 
Bad sowie Wand- und Deckentapete 
Wohnzimmer)

ein eigenes bAd
Überglücklich war Gudrun Burghardt mit ihrer 1988 bezogenen 
Wohnung in der Anna-Siemsen-Straße: 
„Ich wohnte vorher mit meinem Sohn in einer Altbauwohnung. Da gab 
es nicht mal ein richtiges Bad. Wir hatten einen Teil der Küche abgetrennt 
und dort eine Badewanne mit angeschlossenem Elektroboiler aufgestellt. 
Das war alles andere als ideal. Wir träumten lange Zeit von einer Neubau-
wohnung. Schließlich fand sich eine Familie, die wegen weiterem Kinder-
wunsch bereit war, die bereits zugeteilte und gerade erst fertiggestellte 
2-Raum-Wohnung gegen eine größere Altbauwohnung zu tauschen. Der 
ganze Tausch lief über die betriebliche Wohnraumvergabestelle. Mit der 
AWG kam ich erst in Kontakt, als es darum ging, die Anteile zu erwerben.“ 

Innenhof der  
Anna-Siemsen-Straße 16–22 
kurz nach dem Einzug  
(Blick vom Balkon)



90 9160 JAHRE WG „CARl ZEiss“ eG I Das Wohngebiet neu-Winzerl a 1971–1990

48 „DDR – Mythos und Wirklichkeit: in der DDR gab es bezahlbare Wohnungen für alle“
49 „Wohnen in der DDR – staatlich verwalteter Mangel“, 2013
50 „lexikon: DDR-Wohnungsbau – Der Traum von der Platte“, 2011

Da das Paar sein erstes Kind erwartete, hatte er den Mut mit deutlichen 
Konsequenzen zu drohen: „Gerade in der Phase der Vorbereitung zu 
den Volkswahlen, wo überall vertrauensvolle Ansprachen zu kom-
munalpolitischen Themen stattfinden, ist uns diese Vorgehensweise 
unverständlich. Aus diesem Grund sehe ich für eine Wahlbeteiligung 
bei dem jetzigen Stand keine Basis“. Aber selbst dieser für die dama-
lige Zeit sehr mutige Schritt blieb ohne Erfolg. Mit Verweis auf die 
Wohnraumlenkungsverordnung der DDR wurde die Angelegenheit 
an das Kombinat zurück überwiesen. Der Generaldirektor Biermann 
versprach bis zum Jahr 1990 eine Wohnung zu übergeben und den 
Abschluss unter persönlicher Kontrolle zu halten – was sich allerdings 
durch eine anderweitige private Lösung erübrigte. Auch in weiteren 
Schriftstücken des Archives finden sich ähnlich Fälle. So wandte 
sich ein Wohnungssuchender direkt an den Staatsratsvorsitzenden 
Erich Honecker und stellte ihm die Frage, ob die „…Freundin auf der 
Straße gebären (soll), damit wir eine Bleibe bekommen ... oder ob 
man unter einer der Saalebrücken beziehungsweise in eine Höhle 
einziehen müsste.“

Die AWG stand diesen Vorgängen mehr oder weniger machtlos 
gegenüber. Die Verantwortlichen konnten kaum mehr tun, als den 
Mangel zu verwalten. Der damalige Vorstandsvorsitzende Klaus Voigt 
beschreibt die Situation Ende der 1980er Jahre so: „Zur Wende hin be-
standen ähnliche Wartezeiten für eine Wohnung, wie auf einen Wartburg. 
Es wurde immer schwieriger, konkret Auskunft darüber zu geben, wann 
die nächsten Wohnungen endlich verfügbar wären. Die AWG hatte in 
dieser Zeit viele Überhänge an Wohnungssuchenden.“ 

Modell des Neubaugebietes 
1978

erfolg der WohnungsbAuPoliTiK?
Wie bereits dargestellt, hatte es sich die oberste politische Führung 
der DDR auf die Fahne geschrieben, den Wohnungsmangel bis 1990 
zu beseitigen, um somit einen der problematischsten sozialen Miss-
stände in den Griff zu bekommen und die Zufriedenheit der Bevölke-
rung zu erhöhen. Trotz der Bemühungen konnte dieses Versprechen 
nicht erfüllt werden. Ende 1989 stapelten sich noch zirka 780.000 
Anträge auf Wohnungs- beziehungsweise Wohnraumzuweisung. Die 
„Wohnungsfrage als soziales Problem“ blieb entsprechend ungelöst48.

Die staatlich gesteuerten Wohnraumvergabe-
stellen waren völlig überfordert mit der Woh-
nungsnachfrage. Zwar war das Recht auf eine 
Wohnung in der Verfassung verankert, doch 
sah die Realität anders aus. Besonders schwer 
war die Situation für Alleinstehende und kin-
derlose Paare. Der Grund für eine Heirat und 
Kinder war unter anderem, schneller oder 
überhaupt an eine Wohnung zu kommen. Die 
DDR blieb ein Land der Wohnungssuchenden. 
Auch Schwarzwohner, die in leerstehende, 
heruntergekommene Wohnungen zogen, 
waren keine Seltenheit49. 

Bessere Chancen hatten dagegen Schichtarbeiter und kinderreiche 
Familien, aber auch Beziehungen, politische Ämter und allerlei Tricks 
konnten von Nutzen sein50.
In den Unterlagen des Thüringer Archives für Zeitgeschichte „Matthias 
Domaschk“ finden sich Beispiele für die Notlage in der sich damals 
viele DDR-Bürger befanden.
Eine Akte beschreibt den Fall des Holger Poitz: Nachdem er sein 
Studium abgeschlossen hatte, war er ab 1986 im Forschungszentrum 
des VEB Carl Zeiss Jena beschäftigt. Sein Wohnungsantrag aus dem 
gleichen Jahr verlief erfolglos, so dass ihm nur das Mehrbettzimmer 
eines Arbeiterwohnheimes blieb. Auch nach seiner Heirat 1988 än-
derte sich nichts an der Situation. Seine Frau arbeitete in Dresden. Die 
Heimordnung ihres Wohnheimes gestattete es nicht, dass ihr Mann 
bei ihr im Zimmer übernachtete. Nach erfolglosen Schreiben an die 
verantwortlichen Stellen des Kombinates sowie den Generaldirektor 
Biermann versuchte Herr Poitz es im April 1989 auf einer noch höheren 
Stufe. Er schrieb direkt an den Ministerrat der DDR. 

Hugo-Schrade-Straße  
Mitte der 1980er Jahre
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Dort ging es nicht nur um die Beachtung der 
Hausordnung, die Erfüllung von Reinigungs-, 
Winterdienstpflichten oder die Pflege der 
Außenanlagen. Herr Franke aus der Hanns-
Eisler-Straße 2 erinnert sich:
„Bei uns gab es Hausgemeinschaftsabende in 
der Waschküche und auch Faschingsfeiern, 
zumindest in den ersten Jahren. Einige Jahre 
nach unserem Einzug genehmigte die Stadt die 
Errichtung von Garagen auf einer benachbarten 
Anhöhe. Interessierte Mitglieder sollten aber im 
Gegenzug weitere Aufgaben in ihrem Umfeld 
übernehmen. Um den Anschein zu wahren, dass 
wir diese Forderung ernst nahmen, kamen wir 
auf die Idee, eigene Funktionen vorzuschlagen. 
So gab es dann einen ,Kulturbeauftragten’ 
und einen ,Verantwortlichen für Agitation 
und Propaganda’. Sicherlich war keiner der 
Hausbewohner darüber unglücklich, dass die 
Ausübung der Ämter unterblieb. Aktiv war 
unsere Hausgemeinschaft aber vor allem auch 
bei der Lösung alltäglicher Probleme. So haben 
wir mal in Eigeninitiative eine elektrische Anlage 
zur Haustüröffnung eingebaut. Zuvor gab es für 
die Bewohner nur die Möglichkeit, den Schlüssel 
aus dem Fenster zu werfen oder zur Haustür 
herunter zu gehen, um den Besucher hinein-
zulassen. Ohne uns erst eine Genehmigung bei 
der AWG einzuholen, haben wir das vorhandene 
Türschließsystem einfach entfernt und durch 
ein elektromagnetisches Schloss ersetzt. Die 
Verkabelung wurde verlegt und auf jeder Etage 
im Treppenhaus ein Öffnungskopf angebracht. 
Über den zusätzlichen Komfort im Haus waren 
alle erfreut.“

Hausfest in der 
Schrödingerstraße 88 (1991)

Kinderfreuden auf einem Spielplatz 
im Bereich Max-Steenbeck-Straße  
(Anfang 1990er Jahre)

51 WiR, 1/1994

hAusgemeinschAfTen und genossenschAfTliches  
miTeinAnder in WinzerlA
Der Genossenschaftscharakter der ersten Jahre fing spätestens nach 
1970 an, allmählich zu erlöschen51. Während sich in den Anfangsjahren 
durch den eigenen Einsatz mit Hacke und Schaufel Beziehungen 
innerhalb der Genossenschaft entwickelten und gemeinsam Werte 
geschaffen wurden, verflachte dies mit dem industriellen Wohnungs-
bau mehr und mehr. Die zunehmende Abwesenheit der direkten 
Verbundenheit zum genossenschaftlichen Eigentum galt nicht nur 
für die Zeiss-AWG, sondern war eine typische Erscheinung für viele 
Genossenschaften. Für die Mehrheit der neuen Mitglieder zählte 
vorrangig, eine Wohnung zu bekommen. Da die Wohnung meist über 
den Betrieb zugewiesen wurde, war das Thema Genossenschaft für 
Viele nach Zahlung der Anteile erledigt. 
Das expandierende Zeiss-Kombinat konzentrierte im Raum Jena viele 
Arbeitskräfte, woraus eine entsprechend hohe Wohnungsnachfrage 
resultierte. Die Genossenschaft selbst hatte kaum noch Einfluss oder 
Entscheidungsbefugnisse hinsichtlich ihrer Entwicklung, bei der 
Wohnungsvergabe und der Wirtschaftlichkeit. Sie war vielmehr zu 
einem verlängerten Arm der Betriebsleitung geworden. 
Aus den Schilderungen der in Winzerla lebenden Mitglieder zeigte 
sich, dass in den zu Beginn der 1970er Jahre gebauten Blöcken zwi-
schen der Johannes-R.-Becher- und der Bertolt-Brecht-Straße ein 
noch recht ausgeprägtes Gemeinschaftsleben stattfand. Dies nahm 
dann in den Häusern der späteren Bauabschnitte deutlich ab. Dabei 
spielte sicherlich auch stets die bauliche Struktur der Blöcke eine 
Rolle. In einem Eingang wie dem in der Schomerusstraße 9a oder 
auch der Anna-Siemsen-Straße 6f mit einem Überhang an 1- und 
2-Raumwohnungen konnte sich durch häufige Ein- und Auszüge nie 
wirklich eine beständige und stabile Gemeinschaft herausbilden. In 
Blöcken mit einer Mehrzahl an größeren Wohnungen sah die Situation 
anders aus. Hier wohnten überwiegend Familien und dies meist für 
viele Jahre, entsprechend war auch das Miteinander für gewöhnlich 
viel intensiver. 
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bedeuTung der hAusgemeinschAfTen
Betont werden sollte unbedingt auch, welche große Bedeutung 
die Hausgemeinschaften im Rahmen ihrer VMI-Leistungen52 für 
Verwaltung, Pflege und Instandhaltung des genossenschaftlichen 
Eigentums innehatten. Dies kommt in einer Aufstellung des damali-
gen Vorstandes zu den erbrachten Reparaturleistungen im Jahr 1988 
zum Ausdruck: 

52 VMi = leistungen der „volkswirtschaftlichen Masseninitiative“ (vorher „Nationales Aufbauwerk“) 
durch aktive Hausgemeinschaften und im Rahmen von Pflegschaftsarbeiten

leisTungserbringung durch WerT in TAusend mArK

Handwerker 800 

Mitglieder im 2. Arbeitsverhältnis 24

VMI-Leistungen 1.022

Max-Steenbeck-Straße im Bau (1989)

Ein solch intensives Zusammenwirken wie vorab geschildert war längst 
nicht überall gegeben. Neben der Erfüllung von Pflichtaufgaben erga-
ben sich oftmals keine weiteren Gemeinsamkeiten. Allerdings fanden 
sich über den Bestand verteilt auch immer wieder einzelne Mitglie-
der, die sich ein stückweit mehr einbrachten, als dies ihre Nachbarn 
taten. So etwa Manfred Hönig in der Ernst-Zielinski-Straße, der für die 
Hausreinigung ein Schlüsselbrett anfertigte, das dann von Nachbar 
zu Nachbar weitergegeben wurde. Oder auch Familie Otto aus der 
Anna-Siemsen-Straße, die sich um die Grünanlagen kümmerte und 
eine Terminplanung für die Nutzung des Trockenraumes organisierte.
Die Hausgemeinschaften untereinander blieben meist auf Distanz. 
Arbeitseinsätze und gemeinsame Feiern beschränkten sich für ge-
wöhnlich auf den jeweiligen Eingang.
Erwähnung finden muss leider auch, dass es in vereinzelten Hausge-
meinschaften zur Ausgrenzung von Mitgliedern kam. Der gelegent-
liche Hochmut einiger Zeissianer dürfte dazu beigetragen haben, 
dass sich Mitglieder aus anderen Kombinatsteilen oder auch gänzlich 
fremder Herkunft in einigen Fällen nicht der Hausgemeinschaft zu-
gehörig fühlten. So erging es zum Beispiel auch Frau Maurer aus der 
Ernst-Zielinski-Straße, die vom Schottbetrieb aus zu einer Wohnung 
bei der AWG gekommen war: „Meine Nachbarn, die überwiegend bei 
Zeiss arbeiteten, ließen sich bis auf wenige Ausnahmen deutlich anmerken, 
dass sie sich für etwas Besseres hielten. Ganz besonders negativ ist mir 
noch ein Arbeitseinsatz in Erinnerung geblieben, wo sich dieses Denken 
sehr deutlich zeigte. Ich wurde dazu bestimmt, allein hinterm Haus ein 
Gitter beim Kellereingang zu entrosten. Alle anderen dagegen blieben 
vorm Haus und gingen dort gemeinsam ihrer Arbeit nach.“ 

Unterer Teil der Wasserachse 
im Februar 1984

Fundamentlegung in der Ernst-Zielinski-Straße (um 1985) 
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Johannes-R.-Becher-Straße 
zirka 1974 und 2015

In den Anfangsjahren waren die Aufwendungen hierfür noch über-
schaubar und konnten teilweise ehrenamtlich bewältigt werden. Bei 
dieser neuen Größenordnung war das nicht mehr möglich. Entspre-
chend stieg die Zahl der festangestellten Mitarbeiter allein zwischen 
1979 und 1989 von 36 auf 57. Nicht ohne Stolz wies Herr Voigt in 
seiner Festrede darauf hin, dass die Mitarbeiter im Neuererwesen54 
hervorragende Ergebnisse erzielten und sich Verbesserungen und 
Erleichterungen insbesondere für die Reparaturarbeiten einfallen 
ließen. Sieger im Bezirksmaßstab 1988 und zwei dritte Plätze im 
DDR-Maßstab 1988 sowie im 1. Halbjahr 1989 sprachen für eine aktive 
und engagierte Belegschaft. Natürlich war die AWG zur Bewältigung 
ihrer Aufgaben auch auf externe Hilfe angewiesen. Zu den wichtigsten 
Kooperationspartnern gehörten die Gebäudewirtschaft für Aufzüge 
und Heiznetz, Monsator für Gasgeräte sowie PGH Heinrich Hertz für 
Antennenanlagen und Elektroherde.

53 WiR, 2/2004
54 Neuererwesen = staatlich gelenktes Verfahren in der DDR, um mit Hilfe von Verbesserungsvorschlägen durch die Werktätigen die Produktivität zu steigern

1989 „35 JAhre AWg“
Zu Beginn des Jahres 1989 ahnte noch niemand etwas von den be-
vorstehenden weltpolitischen Veränderungen. Die AWG feierte ihr 
35-jähriges Bestehen. Die Anfänge mit den kleinen und beschaulichen 
Reihenhäusern in Nord lagen schon lange zurück. In seiner Jubilä-
umsrede am 23.09. im Kulturhaus „Optik“ vollzog der Vorstandsvor-
sitzende Klaus Voigt einen Rückblick. Dabei hob er auch die Tatsache 
hervor, dass der Mietpreis bereits seit 1964 unverändert bei 1,45 Mark 
je qm, einschließlich einer Pauschale für Heizung und Warmwasser, 
verharrte. Kritisch merkte er an, dass dies von so manchem Genos-
senschafter nicht mehr ausreichend gewürdigt und stattdessen als 
Selbstverständlichkeit angesehen wurde. Erfreut berichtete er über 
den rasanten Wohnungszuwachs der vergangenen zehn Jahre. Von 
1979 bis 1989 verdoppelte sich die Zahl der Wohnungen von 3.600 
auf 7.000. 

Zu den Beständen in den Wohngebieten 
Nord, Jena-Ost, Lobeda und Winzerla waren 
zwischenzeitlich auch Blöcke im Stadtzent-
rum hinzugekommen. Das Wohngebiet „Am 
Rähmen“ wurde 1986 fertiggestellt und am 
30.09., kurz vor der 750-Jahrfeier zur Stadt-
gründung, offiziell übergeben. Von den mehr 
als 300 Wohnungen erhielt auch die AWG 
einen Teil zugewiesen. 

JAhr zuWAchs WohngebieT

1955–1958 88 Nord

1959–1967 929 Nord

1964–1965 140 Jena-Ost

1957–1971 564 Lobeda-West

1971–1973 400 Winzerla (alt)

1972–1974 968 Lobeda-Ost

1978–1983 2.038 Lobeda-Ost

1984–1990 1.868 Winzerla (neu)

1986 73 Stadtzentrum

Summe 7.068 

enTWicKlung des WohnungsbesTAndes 
der AWg zWischen 1954 und 198953

Die AWG verwaltete 1989 einen Wohnungs-
bestand mit einem Wert von 270,6 Millionen 
Mark. 1979 waren es noch 125 Millionen Mark 
gewesen. Ein solches Wachstum war nur 
möglich durch die Bauweise im Großplat-
tenverfahren, die eine Rohbaumontage der 
Blöcke innerhalb weniger Monate erlaubte. 
Die steigenden Wohnungszahlen brachten 
wiederum einen Zuwachs bei den Verwal-
tungsaufgaben mit sich. 
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ende und neuAnfAng
Nur ein paar Wochen nach der Jubiläumsfeier setzten mit dem Ende 
der DDR große Veränderungen ein. Auch für die AWG begann eine 
Phase des Umbruches und des Neuanfanges. Neben der Freude 
über die neuen Möglichkeiten und Chancen gab es auch Sorgen im 
Hinblick auf die zukünftige Entwicklung. Von der Zeit des Wandels 
und den darauffolgenden Jahren bis hin zur Gegenwart berichtet das 
abschließende Kapitel.

DiE GENOssENsCHAfT  
iN DER NACHWENDEZEiT 
(1990–2014)  
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NeuaNfaNg
Das Ende der DDR und die kurz darauf erfolgte Wiedervereinigung 
waren für viele Menschen in Ost und West Grund zur Freude und 
Anlass zur Hoffnung auf das Kommende. Groß war aber auch die 
Ungewissheit, wie sich die Veränderungen auf jeden Einzelnen aus-
wirken würden. Für die Wohnungsgenossenschaften in den neuen 
Bundesländern bedeutete diese Zeit eine Abkehr vom Prinzip sozi-
alistischer Wohnungspolitik sowie eine deutliche Veränderung der 
Aufgaben und Herausforderungen. Es galt sich den neuen Umständen 
anzupassen, ohne dabei die genossenschaftlichen Prinzipien aus den 
Augen zu verlieren.

Neue SatzuNg
Als der Vertrag zur Währungsunion in Kraft trat, galt nun ab dem 
01.07.1990 auch für die ostdeutschen Genossenschaften das bundes-
deutsche Genossenschaftsgesetz. Somit waren alle AWG zwingend in 
den Rahmen dieses seit 1889 bestehenden Gesetzes zu überführen. 
Das hieß künftig: Selbstfinanzierung, Selbstverwaltung und Selbst-
verantwortung. Die Bestimmungen der bisherigen Statuten behielten 
ihre Gültigkeit bis zum Ende des Jahres 1990. Bereits im Dezember 
1990 lag für die Zeiss-AWG ein erster Entwurf vor, in dem auch Hin-
weise der Hausgemeinschaften berücksichtigt wurden. Im Februar 
1991 konnte dann ein Vorschlag unterbreitet werden, der sowohl die 
Regelungen der Mustersatzung als auch die eigenen Modifikationen 
beinhaltete. Zu den wesentlichen Aspekten gehörte unter anderem, 
dass zukünftig den Mitgliedern ein lebenslanges Wohnrecht zustand 
und die Mitgliedschaft nicht mehr an bestimmte Betriebszugehörig-
keiten geknüpft war. Arbeitsleistungen der Genossenschafter waren 
nun endgültig nicht mehr gefordert – aus diesem Grund erhöhte sich 
die Anzahl der zu erbringenden Geschäftsanteile. Als Organe der 
Genossenschaft fungierten fortan die Vertreterversammlung, der 
Aufsichtsrat und der Vorstand.
Das Genossenschaftsgesetz forderte zudem, dass die Mitgliedschaft 
nur von jeweils einer natürlichen oder juristischen Person wahrge-
nommen werden konnte. Dies diente der Vorbereitung zur notwendi-
gen Eintragung der Mitglieder in das Genossenschaftsregister. Gemäß 
der bisherigen Bestimmungen hatten Ehepaare mit Beitritt eine 
gemeinsame Mitgliedschaft erworben. Damit war im Falle einer Ehe-

scheidung oder des Ablebens eines Ehepartners die Mitgliedschaft 
des Anderen gesichert. Da nun mit der neuen Satzung die vorherigen 
Bedingungen an eine Mitgliedschaft – wie etwa eine Beschäftigung 
im Trägerbetrieb – entfielen, war eine solche Sicherung nicht mehr 
erforderlich. Änderten sich die Lebensumstände in den Familien, 
konnte der verbleibende Partner unbürokratisch seine Mitgliedschaft 
erklären. Demgemäß, aber vor allem eben auch hinsichtlich einer 
ordnungsgemäßen Eintragung beim Registergericht, erging an die 
Mitglieder die Aufforderung anzugeben, welcher Ehepartner die Ein-
zelmitgliedschaft fortsetzen sollte. Für die Nutzung der Wohnungen 
ergaben sich derweil keine Veränderungen, da der Vertrag nach wie 
vor mit beiden Eheleuten abgeschlossen war. 

Die erSteN Vertreter
Eng verknüpft mit der neuen Satzung war auch die Wahl der Mit-
glieder für die erste Vertreterversammlung, dem höchsten Organ 
der Genossenschaft. Die Mitglieder waren aufgerufen, bis März 1991 
Kandidaten für die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter zu bestim-
men. Vorgesehen war ein Verhältnis von 20 Mitgliedern zu sowohl 
einem Vertreter als auch einem Ersatzvertreter. Die Wahl erfolgte in 
den einzelnen Hausgemeinschaften eigenverantwortlich in einer 
Hausversammlung. Im Ergebnis standen 313 gewählte Vertreter. Von 
diesen traten 272 zur ersten Vertreterversammlung am 09.04.1991 im 
Volkshaus zusammen. Den Schwerpunkt der Tagesordnung bildete 
dabei die Verabschiedung der neuen Satzung, um die Arbeitsfähig-
keit der neuen Geschäftsleitung gewährleisten zu können. Jürgen 
Goeddaeus, der damals als Vertreter mit dabei war, erinnert sich: „Es 
gab darüber viele Diskussionen, insbesondere einige der Formulierungen 
waren sehr umstritten.“ Schließlich konnte dieser wichtige Beschluss 
mit 267 Fürstimmen und 5 Enthaltungen gefasst werden. Nach der 
finalen Abstimmung über die Satzung zur zweiten Vertreterver-
sammlung am 08.08.1991, zur der sich übrigens schon nur noch 159 
Vertreter einfanden, und Erfüllung aller weiteren Voraussetzungen, 
wie der namentlichen Benennung der Genossenschaftsorgane und 
Einreichung einer Liste der Genossen, erfolgte zum 11.05.1992 die 
notwendige Erfassung als „eingetragene Genossenschaft“ (eG) beim 
zuständigen Registergericht. Die ehemalige „Arbeiter-Wohnungsbau-
Genossenschaft des VEB Carl Zeiss Jena“ wandelte sich damit zur 
Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG (WG).

Logo der Genossenschaft 
ab 1991

Erste Ausgabe der Satzung auf 
Basis des bundesdeutschen 
Genossenschaftsgesetzes 
(1991)
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Der erSte aufSichtSrat 
In der ersten Vertreterversammlung wurde erstmalig ein Aufsichtsrat 
gewählt. Als Kontrollorgan fiel ihm zukünftig als wichtigste seiner 
Aufgaben die Förderung, Beratung und Überwachung der Geschäfts-
tätigkeit des Vorstandes zu. Insgesamt 14 Kandidaten traten für die 
neun zu besetzenden Posten an. 
Aus der Wahl ergab sich die folgende Zusammensetzung:
K Josef Schmitz (Vorsitzender)
K Renate Flemming (Schriftführerin)
K Detlef Amm (stellvertretender Vorsitzender)
K Rolf Hasenöhrl (stellvertretender Schriftführer)
K Dr. Thomas Drenda
K Günter Graupe
K Dr. Reinhold Mattasch
K Peter Voß 
K Werner Waschina

VorStaNDSwechSel
Ebenfalls entlasteten die Vertreter an diesem Tag noch den bis dahin 
amtierenden Vorstand, zu diesem gehörten:
K Klaus Voigt (Vorsitzender, ehrenamtlich)
K Heidrun Klipp (ehrenamtlich)
K H.-Joachim Meininger (ehrenamtlich)
K Jürgen Markusch (ehrenamtlich)
K Martin Steinberg (ehrenamtlich)
K Dietrich Einecke (ehrenamtlich)
K Volker Altwein (ehrenamtlich)
K Hans Lotzgesell (ehrenamtlich)
K Klaus Baumgärtel (Geschäftsführer, hauptamtlich)
K Roswitha Wienert (Ökonomischer Leiter, hauptamtlich)
K Helmut Kuschick (Technischer Leiter, hauptamtlich)
K Ilona Franke (Leiterin Wohnungswirtschaft, hauptamtlich)

In der ersten Sitzung des Aufsichtsrates am 30.04.1991 wurde fest-
gelegt, dass die Geschäftsführung zukünftig von drei Vorständen 
wahrgenommen werden sollte. Zur Vertreterversammlung im Au-
gust 1991 erfolgte auf Vorschlag des Aufsichtsrates die Bestellung 
nachfolgender Personen: 
K Wolfgang Reichardt (Vorsitzender, außerdem verantwortlich für  
     die Bereiche Technik, Personal und Marketing)
K Sylvia Pleß (Leiterin Betriebswirtschaft)
K Ilona Franke (Leiterin Wohnungswirtschaft)

Wolfgang Reichardt verschlug es dabei als Quereinsteiger im Rahmen 
einer beruflichen Neuorientierung zur Genossenschaft. Zur Versamm-
lung am 08.08.1991 richtete er erstmals das Wort an die Vertreter. 
Überdeutlich ging er hier auch auf die schwierige Situation ein, in 
der sich die WG befand. Dies betraf insbesondere die dramatische 
Finanzlage, aber auch die anderen Herausforderungen, denen sich die 
Genossenschaft gegenüber sah; nicht zuletzt etwa den dringenden 
Sanierungsbedarf im Gesamtbestand. 

Der neue Vorstand ab 1991 (Wolfgang Reichardt und Sylvia Pleß, nicht im Bild: Ilona Franke)
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wohNuNgSbeStaND uND Nachfrage
Zum 31.12.1991 verfügte die WG über 7.068 Wohneinheiten. Dabei überwogen die 3- und 
4-Raum-Wohnungen mit einem Verhältnis von etwa 2 zu 1 deutlich im Vergleich zu den 1- und 
2-Raum-Wohnungen. Die vermietbare Fläche belief sich auf zirka 421.000 qm. Als Mitglieder 
waren 7.399 Personen registriert.
Anfang des Jahres 1992 stieg die Zahl der Antragsteller auf Mitgliedschaft und Wohnraumver-
sorgung wieder merklich an. Mitte 1992 hatten sich beinahe 500 Anträge angesammelt, von 
denen etwa nur ein Drittel abgearbeitet werden konnte. Konstant wachsende Bewerberzahlen 
hatten bereits im Februar bei den 1- und 2-Raum-Wohnungen für einen zeitweisen Aufnah-
mestopp gesorgt. Auch für die größeren Wohnungstypen sah die Lage zunächst nicht besser 
aus. Leerstand war unter solchen Bedingungen kaum vorhanden, abgesehen von Wohnungen 
mit laufenden Instandsetzungsmaßnahmen oder unabgeschlossenen Erbangelegenheiten. 

wg iN NöteN
Trotz der guten Vermietungssituation sah die Finanzlage der Genossenschaft in der Zeit kurz 
nach der Wende keineswegs zufriedenstellend aus. Der damals noch amtierende Vorstands-
vorsitzende Klaus Voigt bezeichnete in der Rückschau die Situation als „haarig“. Die Einnahmen 
bei den Nutzungsentgelten, die bis zum 30.09.1991 nach Maßstab der DDR-Mietenregelung 
festgeschrieben waren, reichten nicht zur Deckung der erforderlichen Ausgaben. 
Im Juni 1991 erfolgte die letzte Unterstützungszahlung des Freistaates Thüringen, die bis 
dahin zur Begleichung von Verbindlichkeiten und Instandhaltungsmaßnahmen genutzt 
werden konnten. Gleichzeitig fielen die zu DDR-Zeiten üblichen finanziellen und materiellen 
Hilfsleistungen seitens des Trägerbetriebes weg. Das Industrieunternehmen „Carl Zeiss“ und 
die Genossenschaft gingen fortan getrennte Wege. Hinzu kamen Kreditschulden, die aus dem 
DDR-Wohnungsbau stammten. Die Schulden wurden zwar bis zum 31.12.1993 gestundet, 
mussten aber künftig in der Ausgabenplanung berücksichtigt werden. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Genossenschaft für keine Bank ein kreditwürdiger Partner. 
Außerplanmäßige Kostenbelastungen, wie sie sich beispielsweise aus der erforderlichen 
zentralen Erdgasumstellung ergaben, erschwerten die Situation zusätzlich. Eine Lösung für 
diesen Fall kam nur zustande, weil die Wohnungsnutzer die Gasherde selbst zu finanzieren 
hatten. So war es möglich, die Erdgasumstellung mit einer Gesamtkostenbelastung von 1,15 
Millionen DM zum 31.05.1992 für das gesamte Wohngebiet Nord abzuschließen. 

eiNbeziehuNg Der MitglieDer
Mit einem Informationsblatt vom Sommer 1991 wurden auch die 
Mitglieder eindringlich über die prekäre finanzielle Lage informiert. 
Den insgesamt 0,5 Millionen DM monatlichen Mieteinnahmen stan-
den 2,3 Millionen DM an monatlichen Ausgaben gegenüber. Allein 
1,75 Millionen DM mussten für Energie und weitere 0,23 Millionen 
für Wasser aufgewendet werden. Hinzu kamen Kosten für Verwal-
tung, Reparaturen, Müll und Versicherungen. Eine ordnungsgemäße 
Bewirtschaftung der Genossenschaft war unter diesen Umständen 
nicht möglich. Um eine Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, blieb als 
Ausweg nur die Anpassung der Nutzungsentgelte. Die Gelegenheit 
hierzu bot sich mit der für den 01.10.1991 gesetzlich eingeräumten 
Möglichkeit zur Mietpreisregulierung. Grundlage hierfür waren 
das Miethöhegesetz, die 1. Grundmietenverordnung sowie die 
Betriebskostenumlageverordnung. Die WG informierte die Mit-
glieder umfassend über die bevorstehenden Maßnahmen und bat 
um Verständnis. Erschwert wurde die Situation dadurch, dass der 
Mieterschutzbund massiv Sturm gegen diese Mietanpassung lief. So 
auch in einem OTZ-Artikel vom August 1991. Der Beitrag unter der 
Überschrift „Mieterhöhung bis zu 600 % befürchtet“ vermittelte nach 
allgemeiner Aussage des Deutschen Mieterbundes die Botschaft, 
dass bei der Anpassung im Oktober gesetzliche Vorschriften nicht 
eingehalten würden. Es ist nicht verwunderlich, dass solche Artikel bei 
den 6 Millionen betroffenen Haushalten in den neuen Bundesländern 
Verunsicherung auslösten. 
Diesen Äußerungen und auch dem in diesem Zusammenhang ste-
henden Aufruf des Mieterschutzbundes an die Mieterschaft, Miet-
minderungen zu fordern, wurde seitens Herrn Reichardts in einem 
wenige Tage später erschienenen Zeitungsbeitrag55 entschieden 
widersprochen. Nicht weniger als an den Rand des Ruins würde die-
ses Vorgehen die WG bringen. Er verwies dabei auf den immensen 
Geldbedarf für die dringend nötigen Sanierungsmaßnahmen. Die ge-
ringen Mieteinnahmen, die Altschulden, der fehlende Besitz an Grund 
und Boden und die mit alldem einhergehende fehlende Bereitschaft 
der Banken zur Kreditvergabe waren schon Herausforderung genug. 
Die zusätzlichen Angriffe des Mieterschutzbundes könnten für die Ge-
nossenschaft „fast tödlich“ sein. Er rief daher dazu auf, dass sich jedes 
Mitglied intensiv mit dem Genossenschaftsgedanken identifizieren 
solle. Schließlich könne „eine weiter existenzfähige Genossenschaft 
die Mieter besser schützen als jeder Schutzbund“.

55 Ostthüringer Zeitung, 16.08.1991
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weitergabe Der betriebSkoSteN
Neu im Rahmen der anstehenden Anpassung 
der Nutzungsentgelte war, dass nun auch die 
Betriebskosten im Bereich des Wohnraumes 
vom Verbraucher in Form einer Vorauszah-
lung selbst getragen werden mussten. Bis 
Ende 1994 wurden 90 % der Wohnungen 
mit Heizkostenverteilern und Wasseruhren 
ausgerüstet. 

So konnte der Verbrauch ordnungsgemäß gemessen, erfasst und 
abgerechnet werden. Die überalterten Heizsysteme und relativ hohe 
Lieferpreise für Fernwärme führten dazu, dass zunächst ein Teil der 
Betriebskosten noch aus der Grundmiete bezuschusst werden musste. 
Die Kappungsgrenze lag bei 3,00 DM. Alle darüber hinaus gehenden 
Nachzahlungsbeträge waren von der WG zu tragen, was den Finanz-
rahmen enorm belastete.

Neue NutzuNgSeNtgelte
Für die Wohnungsnutzer ging die Anpassung mit einem deutlichen 
Anstieg im Vergleich zu den bisher gezahlten Nutzungsentgelten 
einher. So erhöhte sich beispielsweise für ein Mitglied aus der 
Schützenhofstraße der monatlich zu zahlende Betrag von 61,80 auf 
378,51 DM. Mit Sicherheit eine für viele Familien bei den Lebens-
führungskosten spürbare Maßnahme. In den Mitteilungsschreiben 
an die Mitglieder wurde um Verständnis für diese tiefen Einschnitte 
gebeten. Die Erhöhung der Nutzungsentgelte war „entscheidende 
Voraussetzung, dass wir die Aufgaben eines sozial verpflichteten und 
nach Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit arbeitenden, seriösen Woh-
nungsunternehmens erfüllen und Ihnen zugleich sicheres Wohnen 
auch in Zukunft gewährleisten können.“ Um die Bezahlbarkeit von 
Wohnraum abzusichern, trat gleichzeitig ein neues Wohngeldgesetz 
in Kraft, welches es, bei entsprechenden finanziellen Gegebenheiten, 
den Mietern erlaubte, Zuschüsse zu beantragen.

Liselotte-Herrmann-Straße 
(1995)

Am Hang 1–7  
(1995) 

Richard-Sorge-Straße  
(1995) 

Die lage bleibt aNgeSpaNNt
Trotz dieser ersten Anpassung sah die fi-
nanzielle Situation für die WG danach kaum 
besser aus. Die Verluste des Geschäftsjahres 
1990/199156 lagen bei 24,41 Millionen DM und 
stiegen 1992 nochmals auf 28,19 Millionen 
DM an. So hatte sich bis zum 31.12.1992 ein 
Gesamtfehlbetrag von 52,6 Millionen DM 
angehäuft. 
Auch 1993 verlief die Entwicklung ähnlich, wenn auch mit abneh-
mender Tendenz. Ausgebucht wurden die Verluste zu Lasten der 
Sonderrücklage, welche sich auf 150 Millionen DM belief. Diese 
Rücklage resultierte aus der DM-Eröffnungsbilanz auf Grundlage der 
Bewertungsdifferenzen im Vergleich zu den DDR-Bilanzen und durfte 
lediglich zum Ausgleich von Verlusten herangezogen werden. Maß-
geblich ergaben sich diese Verluste aus der Zinslast für die Altkredite 
und aus der allgemeinen Geschäftstätigkeit, wie etwa den Ausgaben 
für notwendige Instandhaltungs- sowie zum Teil auch Sanierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen.
Weitere Anpassungsschritte waren somit unumgänglich: Zunächst 
zum 01.01.1993 im Rahmen der 2. Grundmietenverordnung sowie 
zum 01.01.1994, ebenfalls basierend auf der Grundmietenverordnung. 
Es folgten darüber hinaus Anpassungen zum 01.08.1995 beziehungs-
weise 01.01.1997 auf Grundlage des Mietenüberleitungsgesetzes57 mit 
einem Anstieg von 15 % und abschließend 5 %. In den nachfolgenden 
Jahren ergaben sich Erhöhungen der Nutzungsentgelte dann nur 
noch im Zuge von Modernisierungen.
Auch wenn diese Maßnahmen zu teils heftigen Diskussionen mit den 
Mitgliedern führten, schließlich lagen so kurz nach der Wende die 
Bezugsgrößen der 1980er Jahre noch sehr nahe, konnte die Mehrheit 
doch stets von deren Notwendigkeit überzeugt werden. Ohne die 
Überschüsse, die letzten Endes hieraus resultierten, so auch Herr 
Reichardt in einer rückwärtigen Betrachtung, wäre es niemals möglich 
gewesen, die WG finanziell zu stabilisieren.

56 Der Zeitraum vom 01.07.1990 bis 31.12.1991 wurde als verlängertes Geschäftsjahr dargestellt.
57 Mietenüberleitungsgesetz (MÜG): Nach Verkündung am 10.06.1995 traten vorhergehende Verordnungen damit außer Kraft. Die Übergangsvorschriften des MÜG 

wurden durch den Gesetzgeber erlassen, um die Angleichung der Ost-Mieten an das höhere Westniveau in sozial verträglicher Weise zu gestalten. War befristet bis 
zum Jahresende 1997. 
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eiNe Schwere bürDe
Besonders schwer lasteten die bereits er-
wähnten Altkredite aus DDR-Zeiten auf 
den Schultern der Genossenschaft. Als 
Altschulden galten jene Kredite, welche die 
Wohnungsunternehmen vom DDR-Staat für 
den Wohnungsbau erhalten hatten58. Für die 
WG beliefen sich diese auf 402,50 DM/qm 
beziehungsweise auf eine Gesamtsumme 
von 167,7 Millionen DM. Um zu verhindern, 
dass die ab dem 01.01.1994 zur Wirkung kom-
menden Kredite die Finanzlage der WG noch 
weiter verschlechterten, entschloss sich die 
Geschäftsführung zu einer Beantragung auf 
Altschuldenhilfe59. 

Der Antrag an die Deutsche Kreditbank AG erfolgte am 23.12.1993 
auf Grundlage einer Vollmacht der Vertreterversammlung, welche 
diese am Vortag erteilt hatte. Zuvor kam es dort zu äußerst inten-
siven und kontroversen Diskussionen. Eine gleichzeitig veranlasste 
Verfassungsbeschwerde wurde beim Bundesverfassungsgericht 
wenig später abgewiesen. Den Antrag auf Altschuldenhilfe, und zwar 
auf Zinshilfe bis 30.06.1995 und Entschuldung von 104,3 Millionen 
DM, beschied die KfW-Bank schließlich zum 28.11.1994 positiv. Mit 
Beschlussfassung der Vertreter zum 21.12.1994 war die Annahme 
des Bescheides bestätigt. Damit erklärte sich der Bund bereit, die 
Restschuld bei 150 DM/qm beziehungsweise 62,5 Millionen DM zu 
belassen. Im Gegenzug waren durch die WG eine Anerkennung der 
Schulden zu leisten sowie insbesondere bis spätestens 31.12.2003 
15 % des Wohnungsbestandes, dies entsprach 1.056 Wohnungen, 
in Privateigentum zu überführen. Ein außerordentlicher Ertrag von 
zirka 45 Millionen DM aufgrund Erlass bei den Altschulden führte 
1994 zu einem Jahresgesamtergebnis von knapp 51 Millionen DM. 
Allerdings handelte es sich dabei um einen einmaligen und nicht 
zahlungswirksamen Vorgang, so dass sich zwar die Bilanzstrukturen 
deutlich veränderten, nicht aber der Kontostand.

Privatisierungsobjekt 
Closewitzer Straße 23–27

58 „Wohnen bei Genossenschaften – Basics-Geschichte-Projekte“, 2012
59 Grundlage war das zum 27.06.1993 in Kraft getretenen Altschuldenhilfegesetz, mittels dessen Wohnungsunternehmen einen Teilerlass ihrer Altschulden 

beantragen konnten.

priVatiSieruNgSbegiNN
Bereits vor Antragstellung auf Altschuldenhilfe 
war es in der WG zu ersten Privatisierungen 
gekommen. Mit dem Ziel, Grundkapital zu 
erhalten, begann kurz nach der Wende der 
Verkauf einiger Reihenhäuser in der Freilig-
rath- und Friedenstraße. Bis Juni 1993 konnten 
58 der dortigen 88 Wohnungen veräußert 
werden. Mit Ausnahme der Freiligrathstraße 
23, die sich auch heute noch im Bestand der 
WG befindet, folgten die restlichen Privati-
sierungen in den Jahren darauf. Allerdings 
waren einige Anstrengungen erforderlich, um 
einen Teil der dazugehörigen Grundstücke 
zu erwerben. Dies stand in Verbindung mit 
den in den 1950er Jahren durchgeführten 
Enteignungen von Flächen, auf denen die 
Genossenschaft die ersten Häuser errichtete.
Nach diesen anfänglichen Verkäufen war der 
Vorstand darum bemüht, alle weiteren Privati-
sierungen im Bestand möglichst zu verteilen. 
Die Orientierung lag dabei auf Objekten, die 
beliebt waren und sich aufgrund guter Lage 
besser veräußern ließen. 
Um Mitglieder hierfür zu gewinnen, kam es 
Ende 1993 zu ersten Informationsveranstal-
tungen in den Wohngebieten. Nach etwa 
20 solcher Zusammenkünfte mit zirka 900 
Teilnehmern konzentrierte sich die Mehrzahl 
der Interessenten vor allem in Alt-Winzerla 
und Nord II. Nicht vermeiden ließ sich, dass 
Gerüchte aufkamen und diese bei einigen 
Mitgliedern Verunsicherungen auslösten. 

Privatisierungsobjekt 
Dorothea-Veit-Straße 13–23  

Privatisierungsobjekt 
Bertolt-Brecht-Straße 18–24
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Die WG versuchte natürlich, dem entgegenzusteuern und die ver-
schiedenen Befürchtungen zu entkräften. So wurde unter anderem 
klargestellt, dass niemand ausziehen müsse, der nicht kaufen wolle. 
Genossen, für die ein Kauf nicht infrage kam, behielten gemäß ver-
bindlicher Zusage der WG weiterhin ihr uneingeschränktes Nutzungs-
recht. Darüber hinaus gab es für Umzugswillige eine Tauschbörse 
sowie anderweitige Hilfestellungen. 
Ein genereller Grundsatz lautete: „Verkauf in saniertem Zustand“, dies 
galt sowohl für das jeweilige Gebäude, als auch für die Wohnungen. 
Die erste Komplettsanierung erfolgte 1995 in der Johannes-R.-Becher-
Straße 20-24. Eine Hürde, die es vor dem Verkauf zudem noch zu über-
winden galt, war die Klärung von Grundstücks- und Grundbuchfragen. 
Die unklaren Besitzverhältnisse schränkten den Spielraum der WG 
erheblich ein. Maßgeblich verantwortlich hierfür war die allgemein 
zögerliche Übertragung beziehungsweise der Verkauf des Grund und 
Bodens an die neuen Genossenschaften. Entsprechend schleppend 
verliefen auch die ersten Privatisierungsversuche. Seit 1995 war die 
WG zwar für Nord als grundbuchrechtlicher Eigentümer eingetra-
gen, bei den anderen Wohngebieten ging es dagegen kaum voran. 
In den damaligen Geschäftsberichten und auch in Beiträgen der 
Mitgliederzeitschrift war die Rede von einer unzumutbar langsamen 
und zögerlichen Arbeitsweise seitens der Ämter. Eine Zuordnung der 
Grundstücke konnte stets nur mit hohem Aufwand lediglich für die 
angedachten Privatisierungsobjekte vorab erwirkt werden, so auch 
für die erwähnten Eingänge in der Johannes-R.-Becher-Straße. Erst 
1999 erfolgte auch für den  Gesamtbestand der WG in Lobeda und 
Winzerla die abschließende grundbuchrechtliche Eintragung. 

zielerfülluNg
Nach Aussage des damaligen Vorstandsvorsit-
zenden Wolfgang Reichardt verliefen die ersten 
Privatisierungsbemühungen nur wenig erfolg-
reich. Es gab kaum Interesse seitens der Mitglie-
der, teilweise sicherlich auch bedingt durch das 
aufzubringende Kapital – so musste mit etwa 
2.000 DM/qm gerechnet werden. Inklusive der 
Reihenhäuser wurden zwischen 1992 und 1995 
lediglich 80 Wohnungen verkauft. 
Die Möglichkeit für einen entscheidenden Schritt nach vorn bot 
sich dann jedoch 1996 in Verbindung mit einer Lockerung der Be-
stimmungen des Altschuldenhilfegesetzes. Mittels Gründung einer 
Genossenschaft konnte nun ebenfalls den Verpflichtungen nachge-
kommen werden. Im Hinblick auf Lage und Komplexität des Gebietes 
bot sich hier aus Sicht der WG die Bonhoefferstraße an. Mit einem 
Schlag war es somit möglich, 572 Wohnungen in die zum 14.11.1996 
neu gegründete Wohnungsgenossenschaft „Unter der Lobdeburg“ 
eG (UdL) auszugliedern. Dies hatte entscheidenden Einfluss auf die 
Erfüllung der Privatisierungsauflage. Mit Unterstützung durch die KfW 
und auch über die seitens der Zeiss-Genossenschaft gezeichneten 
Anteile erhielt die UdL ein passables Finanzpolster, mit dem sie ihren 
zukünftigen Aufgaben nachkommen konnte. 
Die in der Bonhoefferstraße lebenden Mitglieder waren natürlich 
zunächst sehr verunsichert und hatten Angst vor dem, was da auf sie 
zukommen sollte. So auch Bernd Rastelbauer und seine Frau, die zu-
sammen mit anderen Betroffenen an der Auftaktveranstaltung in der 
Gaststätte „Lugoj“ teilnahmen: „Wir wurden dort von den Verantwortli-
chen ausführlich über die Situation und das weitere Vorgehen informiert. 
Die WG sicherte zudem ihre weitere Unterstützung zu. Das reichte uns 
vorerst, und so beschlossen wir erst einmal in Ruhe abzuwarten und alles 
Weitere auf uns zukommen zu lassen. Mit dem weiteren Verlauf waren 
wir dann auch sehr zufrieden.“ 
Gemäß Geschäftsbericht des Jahres 1996 belief sich der Erfüllungs-
stand zum 31.12.1996, inklusive weiterer Einzelprivatisierungen, damit 
nun bereits auf 709 Wohnungen. Allerdings war erst im Jahr 2000 nach 
einer weiteren Abänderung des Altschuldenhilfegesetzes das Ziel er-
reicht. Zwar konnten bis dahin nur 80 % der geforderten Wohnungen 
verkauft werden, doch ergab sich nun die Möglichkeit, direkte Verkäufe 
an Interessierte dreifach zu gewichten. 

Bonhoefferstraße (1996)
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erSte SaNieruNgS- uND MoDerNiSieruNgSMaSSNahMeN
Mit der zunehmenden Stabilisierung der finanziellen Lage ging die 
WG verstärkt daran, sich dem Sanierungsstau in den Beständen zu 
widmen. Eine Angleichung der Wohnungsausstattung an den Stand 
der alten Bundesländer wurde nach Darstellung des Geschäftsbe-
richtes 1991 von Fachleuten auf 30.000 DM pro Wohnung geschätzt. 
Bestände der 1960er Jahre in Nord waren sogar mit 60.000 DM pro 
Wohnung kalkuliert. Daraus ergab sich ein Gesamtsanierungsbedarf 
von zirka 300 Millionen DM. Trotz dieser gewaltigen Summe konnte 
sich die WG keine zusätzliche Verzögerung erlauben. Ein weiterer 
Verfall diente weder den Bewohnern, noch war dies im Sinne einer 
rentablen Bewirtschaftung. Die geplanten Maßnahmen bezüglich 
Bausubstanz, Wohnungen und Umfeld waren eine sinnvolle Investi-
tion in eine gesicherte Wohnzukunft.
Neben den geschilderten ersten Anpassungen der Nutzungsentgelte 
konnten bereits 1992 durch Bewilligung von Landesfördermitteln und 
durch einen Bausparvertrag dringend benötigte 20 Millionen DM für 
die Sanierung der ältesten Wohnungssubstanz in Nord I und für erfor-
derliche Heizungssanierungen in allen Wohngebieten bereitgestellt 
werden. Erst jedoch mit Antrag auf Altschuldenhilfe war die WG ein 
interessanter Partner für die Banken. Schon 1994 kam von der LKB 
Baden-Württemberg ein Angebot zur Altschuldenfinanzierung in 
Verbindung mit einem Modernisierungsdarlehen von 82 Millionen 
DM – weitere Banken folgten. Bis 1996 konnten so in etwa drei Viertel 
des Bestandes 159 Millionen DM für Voll- und Teilsanierung investiert 
werden. Strategisch maß die WG dabei zunächst höhere Bedeutung 
dem inneren Wohnwert zu. Somit waren Verbesserungen beim äu-
ßeren Erscheinungsbild der Blöcke eher zweitrangiger Natur. Auch 
„Paradebeispiele“ an einzelnen Blöcken standen vorerst nicht auf 
der Tagesordnung. Beim Beginn der großflächigen Sanierung und 
Modernisierung lag die Orientierung, gemäß der Berichterstattung 
für die Geschäftsjahre 1991 und 1992, vordergründig auf Erneuerung 
der Versorgungssysteme und Baugruppen, welche direkt oder indi-
rekt halfen, den Anteil der Betriebskosten zu senken, und ferner dazu 
beitrugen, dass die Gebäude funktionstüchtig blieben. Die Baujahre 
der Blöcke bestimmten maßgeblich die Reihenfolge der Maßnahmen.

MaSSNahMeN iM wohNgebiet NorD
Im Wohngebiet Nord standen die ältesten 
Blöcke. Daraus resultierte, dass hier der drin-
gendste Sanierungsbedarf gegeben war. Mit 
Jahresbeginn 1992 startete die Komplettsa-
nierung des Wohninnenraums zunächst mit 
den Blöcken in der Leipziger Straße, dann 
schrittweise fortgeführt im gesamten Nordge-
biet. Schwerpunkt in Nord I war vor allem auch 
der Umbau von Ofen- auf Zentralheizung. 
1995 konnten die letzten 80 Wohneinheiten 
auf das modernere Heizungssystem umge-
stellt werden. Neben einer Modernisierung 
der Bäder und Erneuerung der gesamten 
Elektrik sowie der Küchen- und Versorgungs-
leitungen wurden auch die Fassaden und 
Dächer in die Arbeiten einbezogen. Allein 
1994 konzentrierten sich 72 % aller Sanie-
rungskosten der WG in Nord. Im Jahr 1996 war 
die Komplettsanierung abgeschlossen, und 
die Wohnverhältnisse von etwa 900 Familien 
hatten sich wesentlich verbessert. Die Mit-
glieder, die während dieser Zeit meist in ihren 
Wohnungen blieben, ertrugen die Arbeiten 
mit sehr viel Geduld und Verständnis. 
So auch in der Schilderung von Günter Busse, dessen Block in der 
Closewitzer Straße 1994 mit der Sanierung an der Reihe war: „Meine 
Frau zog während dieser Zeit zur Tante. Ich blieb hingegen im Haus und 
schlief auf einer Liege in einer damals leeren Wohnung unterm Dach. 
Den Raum musste ich mir lediglich mit einigen Pflanzen teilen, die  
meine Nachbarn hier untergestellt hatten. Zwar waren insbesondere 
die 2 Wochen während der Hauptarbeiten in den Wohnungen recht 
beschwerlich, jedoch funktionierte die wechselseitige Hilfe im Haus sehr 
gut. So konnte man schon mal die Toilette beim Nachbarn mit benutzen.“ 

Auch Ekkehart Schmidt, der damals verantwortliche Technische Lei-
ter, erinnert sich: „Die Bewohner waren froh über die Maßnahmen und 
wollten gar nicht ausziehen, selbst nicht vorübergehend. Später waren 
solche umfassenden Sanierungen unter bewohnten Bedingungen nicht 
mehr ohne weiteres möglich.“

Leipziger Straße 54, 56  
– nach Sanierung (1994)
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Im Zuge dieser Sanierungen entstanden zudem 44 Dachgeschoss-
wohnungen neu, beziehungsweise konnten diese im Bereich der 
ehemaligen Trockenbodenbereiche an den Gebäudegiebeln ausge-
baut werden. Dieser besonders für jüngere Zielgruppen interessante 
Wohnraum war dann auch kurz nach Fertigstellung schnell vergeben.
Die Sanierungen setzten sich im Tümplingviertel fort und waren 
schließlich 1997 auch dort abgeschlossen. 140 Familien durften sich 
über die frisch sanierten Bestände freuen.
Die Sanierungsmaßnahmen zeigten zudem bald erste Auswirkungen. 
Der Geschäftsbericht für 1992 verzeichnete infolge des enormen 
Nachholbedarfs einen deutlichen Anstieg bei den Instandhaltungs-
kosten von 4,78 DM/qm im Vorjahr auf 15,67 DM/qm im Berichtsjahr. 
Bis 1994 sank dieser Wert wieder auf 10,38 DM/qm. Allerdings war dies 
nicht nur das Ergebnis einer sanierten Gebäudesubstanz, sondern 
auch auf den Versuch der WG zurückzuführen, die Einzelinstand-
haltung auf ein Mindestmaß zu beschränken, um damit mehr Budget 
für die komplexe Erneuerung vorhalten zu können. Zur Unterstützung 
dessen erging an die Mitglieder zudem der Aufruf zum pfleglichen 
Umgang mit der Wohn- und Gebäudeausstattung. Dringende Klein- 
reparaturen sollten bitte selbst beziehungsweise durch die Haus-
meister erledigt werden.Neue Dachgeschoss- 

wohnungen in Nord

Georg-Weerth-Straße 18–24 
(1997)

MaSSNahMeN iM wohNgebiet lobeDa
Als 1995 in Nord die Arbeiten noch im vollen Gange waren, begann 
auch im Neubaugebiet Lobeda die Komplexsanierung. Bereits im 
ersten Jahr flossen 64 % der Sanierungsaufwendungen von ins-
gesamt 72,6 Millionen DM in den dortigen Bestand. Die Priorität 
lag auf der äußeren Gebäudehülle, also Erneuerung der Dachhaut, 
Wärmedämmung und Einbau von Kunststofffenstern. Dazu kamen 
weiterhin neue Haustüren, die malermäßige Instandsetzung der 
Treppenhäuser, Einbau neuer Briefkästen und Wechselsprechanlagen 
sowie Balkonsanierungen. 
Auch 1996 lag der Schwerpunkt weiterhin, in ähnlicher Größenord-
nung wie im Jahr zuvor, in Lobeda. Der letzte Block, Musäusring 10–22, 
konnte vorfristig am 04.11.1996 im Beisein des Oberbürgermeisters 
Dr. Röhlinger durch den Generalauftragnehmer B.A.U. an den Vor-
stand feierlich übergeben werden. In 21 Monaten hatten dabei 49 
Blöcke mit 3.725 Wohnungen entweder eine Teilsanierung sowie 
in der Dorothea-Veit- und Judith-Auer-Straße, im Hinblick auf die 
beabsichtigten Privatisierungen, sogar eine Vollsanierung erhalten. 
In einem OTZ-Beitrag60 war zu lesen, dass nach Einschätzung der WG 
hier eines der größten zusammenhängenden Sanierungsprojekte in 
den neuen Bundesländern bewältigt worden war: 
„Aus dem öden Grau in Grau entstanden in-
teressant wirkende Wohninseln.“ Oder auch 
mit den Worten von Herrn Reichardt: „Ich 
denke, wir haben ein Wohngebiet geschaffen, 
das wohlig in den Augen liegt.“ 
Ähnlich kommentierte Ekkehart Schmidt in 
einem weiteren TLZ-Interview61 die Umset-
zung: „Die Blöcke unserer Genossenschaft kann 
man jetzt ganz leicht erkennen – an allen ist 
frische Farbe.“ 
Seit 1992 hatte die WG somit fast 5.000 Woh-
nungen in ihre Sanierungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen einbezogen, davon allein 
2.500 im Jahr 1996. Etwa 70 % des Bestandes 
waren zu diesem Zeitpunkt bereits teil- oder 
sogar vollsaniert und so ein durchaus beacht-
licher Standard an Wohnwertverbesserung 
erreicht.

60 Ostthüringer Zeitung, 05.11.1996
61 Thüringische landeszeitung, 05.11.1996

Carolinenstraße (1996)

Ziegesarstraße 1–7 (1996) 
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leerStaNDSbekäMpfuNg
Mitte der 1990er Jahre zeigten sich erste Anzeichen für Vermietungs-
probleme bei den 11-Geschossern in Lobeda, insbesondere bei den 
3- und 4-Raum-Wohnungen. In den folgenden Jahren verstärkte sich 
dieser Trend, was auch dazu führte, dass die Erlösminderung wegen 
der fehlenden Mieteinnahmen weiter zunahm. 
Für 1998 ergaben sich infolge einer Leerstandquote von 5,4 % Erlös-
ausfälle in Höhe von 2,1 Millionen DM. Es stand zu befürchten, dass 
damit die Investitionsmöglichkeiten erhebliche Einschränkungen 
erfahren würden. Ein Jahr später stieg der Leerstand weiter auf  
7,5 %, und damit stiegen auch die Einnahmeverluste. 
Mit einem Anteil von 38 % waren besonders die 3-Raum-Wohnungen 
beziehungsweise mit 47 % die 4- und 5-Raum-Wohnungen, vor allem 
in Lobeda und Winzerla gelegen, betroffen. Die Vermietungsproble-
me der 11-Geschosser resultierten aus den ungünstigen Wohnungszu-
schnitten, dem mangelnden Wohnklima und der hohen Verdichtung. 
Eine Möglichkeit, um hier die Nachfrage anzukurbeln, wurde daher in 
einer Änderung der Wohnungszuschnitte auf gefragte Wohngrößen 
und -ausstattungen gesehen. 
Bereits 1997 kam es in der Hans-Berger-Straße zum ersten Umbau 
einer P2-Wohnung in eine Musterwohnung, inklusive einer anspre-
chenden Möblierung. Interessierte Mitglieder konnten sich einen 
Eindruck über die gegebenen Möglichkeiten verschaffen. Die ersten 
sieben Umbauaufträge für Wohnungen ließen nicht lange auf sich 
warten. Besonders auch die Zielgruppe der Singles, Studenten und 
jungen Paare sollte damit verstärkt angesprochen werden. In dieselbe 
Richtung ging Ende der 1990er Jahre das Projekt „Junges Wohnen“. 
Beginnend beim Salvador-Allende-Platz 7 wurden große Wohnungen 
in jeweils zwei kleinere umgebaut. 

SchwerpuNkt SeNioreN
Die WG behielt nicht nur die Bedürfnisse der Jugend, sondern auch 
diejenigen der älteren Generation im Blick. Vor diesem Hintergrund 
begann 1999 die Sanierung und Modernisierung der Stauffenbergstra-
ße 4–8. Im Rahmen dieses Modellumbaus sollten Möglichkeiten für 
ein betreutes Wohnen entstehen. Die gesamte Gestaltungsplanung 
des Gebäudes und der Wohnungen war als selbstbestimmtes Wohnen 
für hilfebedürftige Senioren, aber auch für Behinderte konzipiert. 
Außerdem entstanden Voraussetzungen für eine optimale medizi-
nische Betreuung sowie Pflege. Die großzügig neu zugeschnittenen 
Wohnungen erlaubten fortan barrierefreien Zugang. 
Dazu kamen eine größere Küche mit Fenster beziehungsweise 
Oberlicht sowie erweiterte Balkone und Außenaufzüge. Zusätzliche 
Standortvorteile ergaben sich aus der Nähe zum Universitätsklinikum, 
der guten Verkehrsanbindung und den vorhandenen Einkaufsmöglich-
keiten. Ein Pluspunkt war zudem der Preisvorteil gegenüber anderen 
Betreuungseinrichtungen. Die symbolische Übergabe nach Fertigstel-
lung erfolgte am 14.07.2000. Die WG hatte hier etwas geschaffen, das 
zu einer langfristigen Attraktivität des Wohnungsbestandes beitrug. 
Bedauerlicherweise kam es während der Sanierung zu einem tragi-
schen Unglücksfall, als einer der Bauarbeiter im 9. Obergeschoss in 
den Fahrstuhlschacht fiel und dabei zu Tode kam. 
Ein ebenfalls auf die älteren Genossenschaftsmitglieder ausgerichtetes 
Vorhaben war die zum Jahresende 2002 abgeschlossene Komplett-
sanierung der Platanenstraße 10 und 12 beziehungsweise der sich 
2003 anschließenden Sanierung der Eingänge 14 und 16.  Insgesamt 
13 Wohnungen ließ die WG im Rahmen dieser Maßnahme für ältere 
und pflegebedürftige Menschen herrichten und schaffte Möglich-
keiten zur Betreuung durch einen Pflegedienst. Zu den angebotenen  
Dienstleistungen gehörten neben der häuslichen Krankenpflege 
auch Vermittlung von Essen auf Rädern, betreutes Wohnen, Hauswirt-
schaftshilfe oder auch Hausfriseurbesuche. Baulicherseits entstanden 
außerdem Balkone mit Thermoverglasung, wurden Bäder saniert, neue 
Wohnungseingangstüren eingebaut sowie die Hauseingangsbereiche 
modernisiert. In der Platanenstraße 14 und 16 erfolgten zudem an 
den Giebelseiten der Anbau von Rundbalkonen und die Erneuerung 
von Aufzügen.

Gläserne Außenfahrstühle an 
der Stauffenbergstraße 4–8
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auSSerplaNMäSSigeS
Hin und wieder gab es zudem die Notwendigkeit für außerplanmäßi-
ge Sanierungen, wie zum Beispiel in der Stauffenbergstraße 15–27. Die 
beschauliche Ruhe des Montagnachmittags vom 28.09.1998 endete 
gegen 17.00 Uhr mit einem lauten Knall62. Eine Explosion in einem der 
Keller hatte die Leitungen für Wasser und Heizung zerstört, viele Türen 
herausfallen lassen und in einer darüber liegenden Wohnung den 
Fußboden angehoben. Im Kellerbereich brach Feuer aus, das glück-
licherweise durch Wasser, das aus einer der beschädigten Leitungen 
austrat, sofort wieder gelöscht wurde. Die Freiwilligen Feuerwehren 
von Lobeda und Göschwitz waren zeitnah vor Ort und evakuierten 
einige der Mieter aus ihren Wohnungen. Vier Personen erlitten eine 
Rauchvergiftung. Weitere 10 Bewohner, darunter auch Kinder, wurden 
durch Glassplitter leicht verletzt. Ein Teil der Bewohner musste für 
einige Tage ausquartiert werden. Die Kriminalpolizei stellte schnell 
fest, dass keine Gasexplosion, sondern vielmehr das Herumbasteln 
an einer vermutlich gefundenen russischen Granate die Katastrophe 
verursacht hatte. Ein 32jähriger Mieter des Hauses kam dabei ums 

Leben. Nach Schadensaufnahme mit einem 
Statiker musste die WG das Gebäude aufwendig 
sanieren. 
Ein ähnlich dramatisches Ereignis gab es in der 
Theobald-Renner-Straße im Jahr 2000. Unter 
anderem Joachim Peter sind aus der damali-
gen Zeit noch verschiedene Fälle von Brand-
stiftung in Erinnerung geblieben. Neben zwei 
Bäumen, die vorm Haus eines Nachts wie Fa-
ckeln in Flammen standen, gab es eine Schre-
ckensnacht, die wohl sicherlich auch seine 
Nachbarn nicht so schnell vergessen können. 
Nach zwei bereits nachmittags und abends 
durch Unbekannte im Kellerbereich gelegten 
Bränden, die keiner so richtig ernst genom-
men hatte, wachte mitten in der Nacht eine 
Bewohnerin auf und vernahm ein zunächst 
nicht zuordenbares Knistern. Schnell war 
klar, dass das gesamte Treppenhaus schon 
voller Qualm war. Bevor der Strom ausfiel, 
konnte noch der Notruf alarmiert werden. 
Der herbeigerufenen Feuerwehr gelang es 

62 Thüringische landeszeitung, 29.09.1998
63 Ostthüringer Zeitung, 25.03.2000

dann aber sehr zügig, die in Brand stehenden Abstellboxen im Keller 
zu löschen. Insgesamt 27 Menschen mussten evakuiert sowie 7 mit 
Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt werden. Der entstandene 
Sachschaden war beachtlich und belief sich auf 60.000 DM. Der dicke 
schwarze Qualm hatte den erst wenige Jahre zuvor sanierten Trep-
penaufgang verrußt. Der Brand selbst zerstörte zudem sämtliche im 
Kellergang verlegten Kabelbäume der Elektroanlage.63

MaSSNahMeN iM wohNgebiet wiNzerla
Bereits zu Beginn der 1990er Jahre moderni-
sierte die WG die Wohnungsinnenräume in 
Alt-Winzerla. Dazu gehörten Heizungsumbau 
und Erneuerung der Versorgungssysteme. 
Im Rahmen der geplanten Privatisierung ent-
schied sich die WG 1995 für eine Komplettsa-
nierung der Johannes-R.-Becher-Straße 20–24. 
Die anderen Blöcke in Alt-Winzerla folgten 
bis 1996, in Summe etwa 400 Wohneinheiten. 
Davon betroffen war auch die Wohnung von Friedrich-Wilhelm 
Gebhardt und seiner Familie: „Als wir nach fünf Wochen, während derer 
wir bei den Eltern untergekommen waren, zurückkehrten, durften wir 
uns über eine generalüberholte Wohnung freuen. Die Gelegenheit war 
günstig, und so statteten wir die Wohnung mit einer neuen Küche und 
einem neuen Wohnzimmer aus.“ 
Nach Abschluss der wesentlichen Arbeiten in Nord, Lobeda und Alt-
Winzerla begann die WG ab 1997 mit Sanierung der Blöcke in Neu-
Winzerla. Start war in der Max-Steenbeck-Straße 22 und 36–40. Die 
schrittweise Teilsanierung des Bestandes konzentrierte sich auf die 
Wärmedämmung der Fassade, Einbau von Kunststofffenstern, neuen 
Hauseingangs- und Kellertüren, Renovierung der Treppenhäuser 
etc. Allein 1998 erhielten 1.875 Wohnungen eine Ausstattung mit 
Kunststofffenstern im Umfang von 3 Millionen DM.
Eine hohe Belastung durch Kredite infolge der Altschulden und 
Modernisierungsdarlehen schränkte die WG in der Fortsetzung 
von Sanierungen und Modernisierungen ab 1997 zunehmend ein. 
Lediglich freie Eigenmittel und Förderdarlehen konnten für diese 
Maßnahmen eingesetzt werden. Entsprechend langsam ging es mit 
den weiteren Maßnahmen voran. 

Johannes-R.-Becher-Straße 
20–24 – Komplettsanierung 
im Rahmen der Privatisierung
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koMplexMaSSNahMe 
SchröDiNgerStraSSe
Dank einer Fördermittelsumme von 10 Milli-
onen DM, die der Freistaat Thüringen bereit-
stellte, konnte 1999 ein Sanierungsvorhaben 
in der Schrödingerstraße 2–42 begonnen 
werden. Mit dem Ziel einer langfristigen 
Vermietbarkeit entstand hier ein Vorbild für 
die zukünftigen Sanierungen. Nach dem Ab-
schluss der Arbeiten an den Außenanlagen im 
Jahr 2001 war ein attraktives Wohnensemble 
von insgesamt 260 Wohneinheiten geschaffen 
wurden. 

Neben 13 Eingängen, die einen Aufzug erhalten hatten, wurden 
zudem neue Wohnungseingangstüren eingebaut, die Balkone ver-
größert, neue Klingel- und Gegensprechanlagen angebracht, die 
Treppenhäuser renoviert, die Hauseingangsanlagen erneuert, die 
Fassade gedämmt und farblich attraktiv gestaltet sowie die Dächer 
saniert. In den Wohnungen kam es unter anderem zum Austausch der 
Heizkörper und zur Erneuerung verschlissener Sanitäreinrichtungen. 

Angesichts des Geschaffenen war das Unverständnis dann aber umso 
größer über diejenigen, welche kurz nach der Fertigstellung schon 
wieder für Schmierereien an den frisch gestrichenen Wänden und 
Aufzugskabinen sorgten. Auch eine der Vorbauglasscheiben wies 
bereits ein Einschussloch auf und war gesplittert. Vandalismus und 
fehlender Respekt vor dem Genossenschaftseigentum gehören mit 
zu den Grundübeln, mit denen sich die WG immer wieder aufs Neue 
auseinandersetzen muss. 
So ist etwa in einem Beitrag der WIR64 aus dem Jahr 1997 zu lesen, 
wie mutwillige Zerstörungen immer mehr um sich griffen. Dies be-
traf beispielsweise zerstörte Seitenteile in einigen Hauseingängen 
der Liselotte-Herrmann-Straße, der Vermutung nach verursacht 
durch Luftdruckwaffen. Des Weiteren zerschlagene oder gleichfalls 
zerschossene Haustürscheiben in verschiedenen Objekten der 
Wohngebiete Lobeda und Winzerla, eingetretene sowie aufgehebelte 
Kellertüren und dergleichen mehr. Allein Schäden durch Zerstörun-
gen in Eingängen der Schrödingerstraße beliefen sich 1996 auf zirka 
10.000 DM. 
Auch so manche Wohnung wurde über das 
normale Maß abgewohnt und regelrecht 
verschlissen. In einigen Extremfällen betrugen 
die Wiederherstellungskosten nach dem Aus-
zug der Nutzer einige tausend DM.

Schrödingerstraße 2–42 
während der Sanierung und 
heute (Bild oben)

64 WiR, 1/1997

Zum Glück kein Normalfall: 
auch so können Wohnungs-
übergaben aussehen
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koMplexMaSSNahMe erNSt-zieliNSki-StraSSe
Im Zuge des Förderprogrammes „Stadtumbau Ost“65 konnte ab 2001 
ein weiteres Großprojekt umgestaltet werden: die Ernst-Zielinski-
Straße 2–44. An den Giebelseiten entstanden neue Dachgeschoss-
wohnungen, alle Eingänge erhielten innen- oder außenliegende 
Aufzüge, die Balkone wurden neu gestaltet und teilweise Änderungen 
der Wohnungszuschnitte vorgenommen. 2002 fand eine Fortsetzung 
der Maßnahmen statt, nun auch unter zusätzlicher Einbeziehung der 
angrenzenden Hugo-Schrade-Straße 38 und 40. Im August desselben 
Jahres konnten die Arbeiten an den Gebäuden abgeschlossen werden. 
Die Feier zur Fertigstellung fand kurz darauf am 18.09.2002 in Anwe-
senheit des thüringischen Innenministers statt. Bis 2003 folgte dann 
noch die Neugestaltung des Wohnumfeldes. Mit Zustimmung der 
Vertreterversammlung im Jahr 2002 kam es aus gestalterischen Grün-
den zum Rückbau der Eingänge 14, 16 und 34, insgesamt betraf dies 
36 Wohnungen. Um das architektonisch anspruchsvoll umgebaute 
Gebäudeensemble in seiner Ganzheit zur Geltung zu bringen, kaufte 
die WG 2003 von der Städtischen Wohnungsbau- und Verwaltungs-
gesellschaft Jena mbH (SWVG66) den Eingang Hugo-Schrade Straße 
36 und sanierte diesen zusätzlich. Der Bestand der Genossenschaft 
wuchs damit um 25 Wohnungen.

Für diese Umgestaltung wurde die WG 2003 mit dem Innovationspreis 
des Verbandes der Thüringer Wohnungswirtschaft e.V. ausgezeichnet. 

Die Sanierung, die teilweise im bewohnten Zustand erfolgte, war eine 
große Belastung für die Wohnungsnutzer. 
Auch Herr Hönig und seine Frau aus dem Eingang 4 blieben während 
der Baumaßnahme im Haus wohnen. „Wir haben diese Entscheidung 
zeitweise bereut. Baulärm und Schmutz waren das Eine. Eine tägliche 
Belastungsprobe war die Toilettennutzung im Treppenhaus. Zur Absi-
cherung eines störungsfreien Toilettenganges musste sich jeweils in der 
Etage ober- und unterhalb eine Person positionieren.“ 
Bei Frau Maurer in der Nummer 36 war der Maßnahmenumfang 
deutlich größer. So zog sie zeitweise in eine Übergangswohnung. 
„Hin und wieder ging ich auf die Baustelle und besichtigte die Fortgän-
ge der Arbeiten in meiner Wohnung. Vertraut war der Anblick kaum 
noch, standen doch irgendwann nur noch die Außenwände. Wegen des 
Einbaus eines innenliegenden Aufzuges reduzierte sich meine Wohnflä-
che geringfügig. Über den Ablauf der Arbeiten und das anschließende 
Ergebnis kann ich nur Gutes berichten. Schön war auch, dass stets ein 
Hausmeister oder Bauleiter für Fragen zur Verfügung stand.“ Ihr und 
auch allen anderen Bewohnern räumte die WG ein Mitspracherecht 
ein, wenn es um die Zuschnitte der Wohnungen, Fliesen im Bad oder 
die Steckdosenplätze ging. 

Mit dieser und weiteren Umgestaltungsmaßnahmen, wie etwa in der 
Schrödingerstraße 2–42, Stauffenbergstraße 4–8 und Platanenstraße  
10–16 stellte die WG unter Beweis, dass sich problematische Objekte 
durchaus revitalisieren ließen. Die Wohnungen der Häuser in der 
Ernst-Zielinski- und Hugo-Schrade-Straße standen in den Jahren 
zuvor teilweise zu 40 % leer. Nach Abschluss der Maßnahmen waren 
sie bereits nach kurzer Zeit wieder vollvermietet.

65 Eine initiative der Bundesregierung zur Aufwertung von stadtquartieren, Verbesserung der Wohn und lebensqualität, schaffung von 
Wohneigentum im Bestand und dem Rückbau auf Dauer nicht benötigter Wohnungen.

66 heute: jenawohnen GmbH

Neugestaltung  
der Ernst-Zielinski-Straße
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weitere MoDerNiSieruNgSMaSSNahMeN 
Ende der 1990er Jahre richtete sich das Augenmerk der WG verstärkt auf die Wohnumfeldge-
staltung. Ein wichtiger Grund war die zunehmende Zahl der PKW und der damit verbundene 
tägliche Kampf um einen Stellplatz. Bereits 1996 errichtete die WG unter Inanspruchnahme 
städtebaulicher Fördermittel erstmalig PKW-Stellflächen, die an Mitglieder vermietet wurden. 
Im Innenhofbereich der Liselotte-Herrmann- und der Rudolf-Breitscheid-Straße entstanden 
139 Stellplätze. Bis 1997 waren es in Summe über 400 Parkplätze, verteilt über alle Wohnge-
biete. Aber nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für die Kinder wurden Maßnahmen 
ergriffen. So begann die Genossenschaft ab 1998 mit dem Bau von Kinderspielplätzen. Der 
erste Spielplatz entstand im Innenhof der Dornburger- und Friedrich-Wolf-Straße im Wohn-
gebiet Nord. Weitere Flächen wurden kindergerecht umgestaltet und auch heute ist dies 
ein wesentlicher Bestandteil, wenn das Wohnumfeld neu gestaltet wird. Zu den wichtigsten 
Gestaltungsmaßnahmen unmittelbar um die Häuser herum gehörte ebenfalls die Anordnung 
und Errichtung von Müllcontainerstellflächen. 
Nachdem die WG die finanzielle Situation im Griff hatte und der Sanierungsrückstau größten-
teils beseitigt war, konnte sie damit anfangen, sich neuen Herausforderungen und Aufgaben 
zuzuwenden. Angesichts des steigenden Leerstandes zur Jahrtausendwende war davon 
auszugehen, dass auf Dauer nur zufriedene Genossen bei der WG wohnen bleiben. Es galt 
daher Lösungen zu finden, attraktiven Wohnraum in einem ansprechenden Umfeld zur 
Verfügung zu stellen. Dies erforderte Neubau, der sich dabei aber stets an Nachfrage und 
Wirtschaftlichkeit zu orientieren hatte.

Spielspaß bei der WG – hier:  
Anlage im Bereich der Carolinenstraße

beStaNDSerweiteruNgeN biS 2004
Erste Neubaubestrebungen entwickelte die WG bereits in der ers-
ten Hälfte der 1990er Jahre. Der Vorstand um Wolfgang Reichardt 
vertrat offen die Meinung, dass eine Genossenschaft davon lebe, 
sich anzupassen und zu entwickeln. Der Standort Jena, an dem es 
damals merklich aufwärts ging, schien dafür geeignet. Mittlerweile 
wanderten Mitglieder ab, die sich eigene Häuser oder Wohnungen 
kauften beziehungsweise neugebauten Wohnraum mieteten. Diesen 
Trend wollte die WG entgegenwirken und den abwanderungswilligen 
Mitgliedern Alternativen im eigenen Bestand anbieten. Es mangelte 
jedoch an geeigneten und preiswerten Bauplätzen in der Stadt. So 
konzentrierte sich die Suche verstärkt auf den ortsnahen Raum, 
speziell hinsichtlich dem Neubau von Eigenheimen. Erste Versuche 
blieben erfolglos, so beispielsweise in der Gemeinde Sulza. Aufgrund 
ausbleibender Bebauungsgenehmigung seitens der zuständigen 
Behörden lief das Vorhaben 1994 ins Leere. Dagegen war 1998 eine 
Bewerbung um ein Baugebiet in Schirnewitz, Gemeinde Altenberga, 
von Erfolg gekrönt. Unter dem Motto „Mit der Genossenschaft bauen, 
heißt preiswert bauen“, begannen nach dem Grundstückserwerb 
im Juli 1998 die Erschließungsarbeiten. Im Januar 1999 erfolgte der 
Startschuss für den Bau von zunächst fünf Eigenheimen. 

1 Wohngebiet Schirnewitz

Wohnen im Himmelreich: 
2 Telemannweg 33 und 
3 Carl-Orff-Straße 30-36

4 Wohnen mit Saaleblick im 
Camsdorfer Ufer 3, 4 und 5

1 3

2 4
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Die insgesamt geplanten 36 Einfamilien- und Doppelhäuser besaßen 
Grundstücke von 450–800 qm. Trotz der Bemühungen, die Baukosten 
zu verringern und die infrastrukturelle Anbindung zu verbessern, hielt 
sich das Interesse der Mitglieder in Grenzen. Im August 1999 konnten 
die ersten Häuser bezogen werden. Bis 2004 entstanden 18 Gebäude. 
Die Objekte wurden sowohl verkauft als auch vermietet. Inzwischen 
hat sich die WG von diesen Beständen komplett getrennt. 
Das erste städtische Neubauvorhaben nach der Wende wurde im Jahr 
2000 im damals neu angelegten Wohngebiet Himmelreich realisiert. 
Ziel der WG war es, keine Wohnblöcke mehr zu bauen, sondern mo-
derne Wohnungen in übersichtlichen und aufgelockerten Einheiten 
zu errichten. Bereits in der Zeit des ersten Spatenstichs am 05.06.2000 
gab es ein überwältigendes Interesse an diesen Wohnungen. Die WG 
entschloss sich daher, ein weiteres Bauvorhaben vor Ort ins Visier zu 
nehmen. Anfang 2001 war der Telemannweg 33 mit zehn Wohnungen 
zwischen 49 und 99 qm fertiggestellt. Baubeginn für die Carl-Orff-
Straße 30–36 erfolgte im Oktober 2001. Hier entstanden bis 2002 vier 
weitere Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 20 Wohnungen.
Bereits im Mai 2002 ging es weiter mit einem Neubau in der Bach-
straße 21. Die WG errichtete zentrumsnah ein Pensionshaus, das auf 
eine studentische Zielgruppe ausgerichtet war. Bis Oktober 2003 
entstanden 26 Kleinwohnungen sowie eine große Wohnung in der 
obersten Etage. 
Ebenfalls Nahe des Stadtzentrums, erwarb die WG ein Grundstück am 
Saaleufer in Jena-Ost. Der Rohbau war Ende 2003 fertiggestellt. Ab 
Mai 2004 standen die 27 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten 
in der Camsdorfer Straße 14 sowie am Camsdorfer Ufer 3, 4 und 5 
zur Nutzung bereit. 
Leider war der WG bei Auswahl ihrer Projekte nicht immer nur Erfolg 
gegönnt. Dies betraf etwa die langjährigen Anstrengungen hinsicht-
lich einer Bebauung am Friedensberg, die letztlich im Sand verliefen.

rückbauMaSSNahMeN
Ab Mitte der 1990er Jahre stiegen, wie 
geschildert, die Leerstände, insbesondere 
in den Plattenbaugebieten. Verschiedene 
Maßnahmen wurden gestartet, um dem 
entgegenzuwirken. Dazu gehörten Verän-
derungen der Wohnungszuschnitte, aber 
auch eine Satzungsänderung im Jahr 1998, 
die eine Vermietung auf Kautionsbasis in 
Höhe von maximal 5 % für schwer vermiet-
bare Bestände ermöglichte. Trotz positiver 
Bevölkerungsentwicklung in Jena blieb die 
Nachfrage in den Stadtteilen Lobeda und 
Winzerla rückläufig. Davon betroffen waren 
auch die WG-Bestände. Zwar entspannte sich 
die Lage nach 2002 allmählich, doch standen 
zum 31.12.2002 noch 355 Wohnungen leer. 
Davon allein in Lobeda-Ost 255.
Angesichts dieser Situation und der damit verbundenen Leerstands-
kosten erarbeiteten die WG, die Stadt Jena und die SWVG bereits 2001 
ein gemeinsames Rückbaukonzept. Der Beschluss zum Rückbau des 
Objektes Sanddornstraße 6 und 8 erfolgte zur Vertreterversammlung 
im Jahr 2002. Die WG hatte sich für diesen Block entschieden, da 
dieser von besonders hohem Leerstand gekennzeichnet war – zum 
30.04.2002 belief sich dieser hier auf 32 %. Mit Hilfe von Zuwendun-
gen aus dem Länderprogramm „Stadtumbau Ost“ konnte der 11-Ge-
schosser, bestehend aus 88 Wohnungen vom Typ P2, 2004 abgerissen 
und an seiner Stelle eine Grünfläche angelegt werden. Die bis dahin 
verbliebenen Bewohner bekamen selbstverständlich angemessene 
Ersatzangebote für Wohnungen im Bestand unterbreitet. Von dieser 
Maßnahme profitierten zugleich die Bewohner der benachbarten Lin-
denstraße, bedeutete diese Maßnahme doch auch das Ende einer allzu 
dichten Bebauung und somit einen Zuwachs an Wohnumfeldqualität. 
Aus wirtschaftlicher Sicht war der Rückbau unumgänglich, da bessere 
Vermarktungschancen nur mit einer umfassenden Umgestaltung 
dieses Bautyps und enorm hohen Kosten möglich gewesen wären. 

leerStaNDeNtwickluNg biS 2014 iN % 
(2012–2014 ohne sanierungsbedingten Leerstand)

Rückbau der Sanddornstraße 6 und 8 (2004)
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VerwaltuNg iN DeN erSteN  
NachweNDejahreN 
Nach dem Auszug der Verwaltung aus den an-
gemieteten Räumen in der Fritz-Ritter-Straße 
44 und einer bauverzugsbedingten kurzzeiti-
gen Unterbringung in der Bonhoefferstraße, 
erfolgte 1991 der Einzug in die gerade fertig-
gestellte Emil-Wölk-Straße 13, welche dann 
für viele Jahre Sitz der Genossenschaft blieb. 

Auch wenn anfänglich nur eine Etage genutzt werden konnte, da ein 
Teil des Gebäudes noch untervermietet war, herrschte große Freude, 
dass endlich ein gemeinsamer Arbeitsort für alle Mitarbeiter zur Ver-
fügung stand.  Inklusive der drei Vorstände waren 1991 insgesamt 29 
Mitarbeiter in den Bereichen allgemeine Verwaltungsaufgaben und 
Mitgliederbetreuung in der WG tätig. Dazu kamen 25 ABM-Kräfte, die 
der langjährige Kollege Uwe Schildhauer über die folgenden Jahre als 
Hausmeister einarbeitete, um dann als erste Ansprechpartner vor Ort 
eine Vielzahl von Aufgaben in den Beständen zu übernehmen. Hierzu 
gehörten die Entgegennahme und Weiterleitung von Schadensmel-
dungen, Durchführung von Kleinreparaturen, Kontrolle von Ordnung 
und Sicherheit inner- und außerhalb der Blöcke, Informationsdienst 
zwischen der WG und ihren Mitgliedern sowie die Gestaltung und 
Pflege der Außenanlagen. Aus Sicht vieler Mitglieder verbesserte 
sich die Wohnsituation mit dem Einsatz der Hausmeister deutlich 
besonders dort, wo sich ohnehin nur noch wenige Mitglieder an der 
Reinigung der Treppenhäuser beteiligten. Es gab jedoch auch kriti-
sche Stimmen, etwa hinsichtlich der Grünanlagen. Früher aufwendig 
gepflegte Rabatten wurden nun einfacher gestaltet beziehungsweise 
zurückgeschnitten, da der Aufwand für die Hausmeister im Hinblick 
auf Erfüllung ihrer Gesamtaufgaben sonst zu groß gewesen wäre.
Wolfgang Reichardt erinnert sich: „Mir kam es von Beginn an auf fla-
che Leitungsebenen an. Umso wichtiger waren die vielen und direkten 
Kontakte zu den Mitarbeitern. So ließ sich am ehesten ein möglicher 
Informationsverlust verhindern. Für mich war die Verwaltung zudem 
Beauftragte der Mitglieder, für die es galt nach bestem Wissen und Ge-
wissen zu handeln.“ 
Für die zum Teil langjährigen Mitarbeiter war diese Zeit mit vielen neu-
en Herausforderungen verbunden. Frau Langelotz: „Ich entsinne mich 
noch gut an die schlaflosen Nächte aufgrund der vielen Umstellungen, 
so etwa in der Buchhaltung oder als die Computer eingeführt wurden.“

Geschäftsstelle 
Emil-Wölk-Straße 13 
(1998)

rautal-grüNDuNg
Bereits kurze Zeit nach der Wende war der 
Geschäftsführung klar, dass der Regiebe-
trieb durch die WG unter den damaligen 
Bedingungen nicht finanzierbar war. Es wurde 
beschlossen, diesen Bereich in eine GmbH zu 
überführen. 
Zum 01.01.1992 erfolgte die Gründung der Rautal-Wohnbau GmbH, 
an der sich die WG zu 100 % als Gesellschafter beteiligte. Mit ihren 
Dienstleistungen blieb sie vorrangig auf die Genossenschaft konzen-
triert. Darüber hinaus konnte sie nun aber auch, nach Eintragung in 
die Handwerksrolle, Arbeiten für Dritte ausführen und so das Ziel, 
zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften, angehen. Weiterhin bot 
sich der Vorteil, durch eine steuerliche Organschaft Gewinne, aber 
auch Verluste gegeneinander aufzurechnen. Damit sollten steuerliche 
Gestaltungsspielräume ausgenutzt werden. Als Geschäftssitz wurde 
der ehemalige Handwerkerstützpunkt in der Closewitzer Straße 4e 
zunächst angemietet und schließlich zum 01.07.1996 gekauft. Am 
01.01.2002 verkaufte die WG 394 Wohnungen an die WG Vermie-
tungs GmbH & Co. KG, einer neu gegründeten Tochter der Rautal-
Unternehmensgruppe (RUG)67. 

auSbilDuNgSprograMM
Zur Verbesserung der Altersstruktur in der 
Verwaltung begann die WG ab 1995 mit der 
Ausbildung von Kauffrauen und Kaufmännern 
in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
(heute Immobilienkauffrau/-mann). Von den 
16 Auszubildenden, die ihre Ausbildung 
seitdem erfolgreich abschlossen, sind heute 
noch acht im Unternehmen tätig, zumeist als 
Kundenbetreuer in der Immobilienabteilung. 

Auch Susanne Albrecht, Saskia Thielert und Annett Müller 
(heute selbst Ausbildungsverantwortliche) blicken auf eine 
erfolgreich absolvierte Ausbildung bei der WG zurück

Ursprüngliches Logo der 
1992 gegründeten  
Rautal-WOHNBAU GmbH

67 Hintergrund: Bei der Privatisierung von Wohnungen musste zuvor eine Umwandlung in „Wohneigentum“ erfolgen. Das heißt, dass die vorher allein der Genossenschaft 
gehörenden Blöcke in separate Eigentumswohnungen umgewandelt wurden. Damit ergab sich die situation, dass immer dann, wenn nicht sämtliche Wohnungen eines 
Einganges privatisiert werden konnten, die WG als ein Eigentümer neben vielen in der Eigentümerversammlung auftrat. Die Eigentumswohnungen unterlagen dem 
Wohnungseigentumsgesetz, das andere Prioritäten setzte als das Genossenschaftsgesetz. Um diesem Dilemma zu entrinnen, wurden diese Wohnungen an die RUG verkauft. 
Komplementär blieb die WG, so dass das Vermögen der Genossenschaft letztlich über den Umweg der KG erhalten blieb.
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StrukturwaNDel
Unter dem Motto „für unsere Mitglieder und mit unseren Mitgliedern“ 
kam es 1998 zu einem verwaltungstechnischen Strukturwandel inner-
halb der WG. Nach eingehender Analyse fiel die Entscheidung für eine 
gruppenorientierte Betreuung. Zur effektiveren Wohnungsbewirt-
schaftung wurden zwei Gruppen68 gebildet. Jeweils sechs Mitarbeiter 
mit Sitz in der Emil-Wölk-Straße und ein dazugehöriges Hausmeis-
terteam waren fortan für alle Belange rund um die entsprechend 
zugeordneten Häuser und Wohnungen der jeweiligen Wohngebiete 
verantwortlich. Ziel war es, mehr Kundenfreundlichkeit zu schaffen 
– etwa durch engere Kontakte zu den Genossenschaftsmitgliedern, 
einer persönlicheren und individuelleren Betreuung, direkten An-
sprechpartnern für jedes Anliegen sowie einer Vereinfachung der 
Wege beziehungsweise Verkürzung der Wartezeiten.

VerbeSSerte MitglieDerbetreuuNg
Prinzipiell rückte eine verbesserte Mitgliederbetreuung in den Fokus 
der Genossenschaft. Die Ausrichtung von Veranstaltungen sollte ein 
Weg sein, um den Kontakt zu den Mitgliedern zu intensivieren. Beson-
ders ältere Mitglieder nahmen die Veranstaltungen wahr, um sich zum 
Beispiel über Wohnen im Alter, häusliche Betreuung und Diabetes, 
aber auch aktuelle Sanierungsmaßnahmen, Unfallverhütung und 
dergleichen zu informieren. Da der Platz in den Hausmeisterbüros 
eher begrenzt war und es auch sonst keine wirklichen Alternativen 
gab, wurden Räumlichkeiten geschaffen, auch mit der Option, diese 
für Familienfeiern etc. nutzen zu können. Zwei schwer vermietbare 
Wohnungen in der Ernst-Zielinski-Straße und der Ziegesarstraße 
baute die WG daher im Jahr 2000 zu Begegnungsstätten um.

Etabliert hat sich des Weiteren die inzwischen 
zur Tradition gewordene Seniorenweihnachts-
feier. Die Resonanz auf die zunächst wohn-
gebietsweise durchgeführten Feiern wuchs 
von Jahr zu Jahr. Da die Begegnungsstätten 
sich rasch als zu klein erwiesen, erfolgte zu-
nächst eine Aufteilung auf mehrere Feiern je 
Wohngebiet, bevor dann größere Veranstal-
tungsräume, wie etwa das Hotel am Stadion, 
angemietet werden mussten, um die Vielzahl 
an interessierten Mitgliedern unterzubringen.

68 Gruppe i: Wohngebiete Winzerla, stadtmitte, Jena-Ost und lobeda-West 
Gruppe ii: Wohngebiete lobeda-Ost und Nord

Für eine bessere Betreuung von Mitgliedern 
und Interessenten eröffnete die WG das 
Vermietungs- und Vermarktungsbüro in der 
Frauengasse 23 am 01.11.1999. 
Auch medial baute die WG in dieser Zeit 
ihre Präsenz weiter aus. Ein bedeutsamer 
Schritt war dabei die Partizipation am lokalen 
Fernsehsender JenaTV, der im Mai 1998 auf 
Sendung ging. Die Genossenschaft nutzte 
die Möglichkeit, um beispielsweise aktuell 
über ihre Bauvorhaben und Entwicklungen 
der Wohngebiete im Lokalfernsehen zu 
berichten und um Werbung zu schalten. Mit 
der Beteiligung wurde zudem die Absicht 
verfolgt, Gewinne zu erzielen. Zwar ließ 
sich dieser Wunsch bislang nicht umsetzen, 
doch sieht die WG auch weiterhin in dieser 
Beteiligung eine Dienstleistung im Sinne der 
Mitglieder und im Rahmen des Genossen-
schaftsgedankens, solange sich die Zahlungs-
verpflichtungen in Grenzen halten. Kurze Zeit 
nach der Jahrtausendwende schaltete die WG 
zusätzlich ihre Internetseite online. Schon 
deutlich länger erhalten die Genossenschafter 
mehrmals im Jahr Auskunft in Papierform.  
Die erste Ausgabe der Mitgliederzeitung WIR 
erschien 1994 und ist seitdem ein wichtiges 
Informationsinstrument für die Mitglieder.
Innerhalb eines breiten Spektrums wird über 
genossenschaftliche Belange und Aktivitäten 
informiert. So gibt es Hinweise seitens der Ver-
waltung, Berichte zu anstehenden oder abge-
schlossenen Baumaßnahmen, Erläuterungen 
zum Mietrecht oder auch die Bekanntgabe 
von Veranstaltungsterminen. 
Die Einführung einer Servicekarte im Jahr 2001 war ein Versuch, 
den Mitgliedern bei verschiedenen lokalen Partnern vergünstigte 
Dienstleistungen oder Waren anzubieten. Das Projekt Servicekarte 
wurde allerdings bereits einige Jahre später aufgrund mangelnden 
Interesses wieder eingestellt. 

Wie jedes Jahr: beste Stimmung auf der Seniorenweihnachts-
feier (2012)

Die erste WIR  
(Juni 1994) 

Das Vermarktungsbüro in 
der Frauengasse 23 
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VerSchMelzuNg Mit Der wbg SteuDNitz 
Ein Vorgang, der nicht zuletzt auch den Mitarbeitern der Genossen-
schaft einiges abverlangte, war die Verschmelzung mit der Wohnungs-
baugenossenschaft Steudnitz eG. Dass es überhaupt zur Anbahnung 
eines solchen Schrittes kam, lag nach Auskunft von Wolfgang Reich-
ardt darin begründet, dass zum damaligen Vorstand gute Kontakte 
bestanden und dieser aufgrund eines fehlenden Nachfolgers 1998 
das Gespräch mit der WG suchte. Die attraktiven, kleingliedrigen 
Gebäude, der Umstand, dass einige Zeissianer dort zuhause waren 
sowie die Nähe zu Jena machten die Objekte für die WG interes-
sant. Angesichts einer positiven Grundstimmung auf beiden Seiten 
begannen ab 1999 die Vorbereitungen zur Fusion. Zunächst waren 
die Beschlüsse der beiden Generalversammlungen einzuholen. Zur 
Unterstützung der Steudnitzer WBG und im Sinne einer effektiven Vor-
bereitung der Verschmelzung übernahm die WG ab Januar 2000 die 
Geschäftsbesorgung. Die Fusion musste aufgrund ihrer Komplexität 
jedoch von 2000 auf 2001 verschoben werden. Am 14.08.2001 kam 
es dann nach abschließender Beschlussfassung der jeweils obersten 
Organe der beiden Genossenschaften zur Eintragung in das Genos-
senschaftsregister und zu einer rückwirkenden Verschmelzung zum 
01.01.2001. Um auch zukünftig sicherzustellen, dass die Interessen der 
303 neuen Mitglieder Berücksichtigung finden, erfolgte 2002 noch 
eine Nachwahl von 3 Vertretern und 2 Ersatzvertretern. Der Bestand 
der WG vergrößerte sich um 229 Wohnungen. Weiterhin konnte 
das bisherige Personal der WBG übernommen werden. Die WG ließ 
schrittweise die einzelnen Objekte in Dorndorf-Steudnitz, Dorndorf 
und Camburg sanieren. 

Nach der Verschmelzung nutzte die WG auch hier die sich bietenden 
Möglichkeiten, um ihre Bestände sinnvoll zu erweitern. In diesem 
Zusammenhang ist der Erwerb von Grundstücken in Camburg zu 
sehen. Im Mai 2002 begann der Bau von drei Mehrfamilienhäusern 
mit jeweils sechs Wohnungen in den Große Scheeren 8a–b und im 
Lerchenweg 2. Die Übergabe erfolgte am 01.07.2003. Zusätzlich ver-
größerte sich die WG zum Jahresbeginn 2004 um 10 Wohnungen in 
Dorndorf-Steudnitz durch Kauf der Objekte Rosengarten 19 und 21. 

Bestandszuwachs durch 
Verschmelzung mit der WBG 
Steudnitz – hier:  
Heerweg 4–10

Dornburg – Neustraße 30, 32 Camburg – Neubau Große Scheeren 8a, 8b und 
Lerchenweg 2
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grüNDuNg Der SpareiNrichtuNg
Einer der wichtigsten Schritte im Entwicklungsprozess der WG war 
die Gründung einer Spareinrichtung im Jahr 2004. Damit erschloss 
sich die Genossenschaft ein völlig neues Geschäftsfeld. Voraus gingen 
Kontakte zu anderen Genossenschaften, die bereits erfolgreich Ein-
richtungen dieser Art betrieben. Auch in Thüringen gab es sowohl in 
Erfurt als auch in Weimar Genossenschaften, die diesen Schritt schon 
gewagt hatten. Jena erschien als weiterer Standort nicht weniger 
prädestiniert zu sein. Die Geschäftsführung versäumte es natürlich 
nicht, die Mitglieder rechtzeitig über das Projekt in der WIR oder in 
den Geschäftsberichten zu informieren und über die Fortschritte auf 
dem Laufenden zu halten. 
Vorteile, die eine solche Spareinrichtung mit sich brachte, waren 
attraktive Zinsangebote für sparende Mitglieder und deren Angehö-
rige in verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Die Sonderverzinsung 
resultiert dabei aus der wachsenden Unabhängigkeit von fremden 
Kreditgebern. 
Der Beitritt der WG zum „Selbsthilfefonds zur Sicherung von Sparein-
lagen“ des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobili-
enunternehmen (GdW) leistete einen Beitrag zur Sicherheit der Spar-
gelder. Die Tatsache, dass diese Sicherungseinrichtung bundesweit 
bislang nie in Anspruch genommen wurde, spricht für ein sicheres 
und solides Konzept. 
Ein wichtiger Vorteil für die WG ergab sich außerdem aus dem erwei-
terten Finanzspielraum zur Erfüllung ihrer Aufgaben – insbesondere 
bei Investitionen in den Bestand und in Erweiterungen. Mit Hilfe 
der Spargelder konnten aber auch teure Bankkredite umgeschuldet 
werden. 
Die Gründung der Spareinrichtung brachte eine umfassende interne 
und externe Unternehmensüberwachung mit sich. Zudem erhöhten 
sich die Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation, 
das Management und die Betriebswirtschaft. Positiver Nebeneffekt 
war, dass dies eine ordnungsgemäß funktionierende Verwaltung 
sicherstellte.

Bereits 2001 beschloss die Vertreterversammlung nach entspre-
chender Vorlage durch Vorstand und Aufsichtsrat den Gegenstand 
der Genossenschaft auf Bankgeschäfte auszudehnen. Ein formeller 
Antrag auf das Betreiben einer Spareinrichtung wurde am 30.01.2003 
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in 
Bonn gestellt. 
Grünes Licht für die Eröffnung gab es dann am 21.08.2003. Mit 
Beschlussfassung durch die Vertreter am 01.12.2003 wurde der 
Geschäftsbetrieb endgültig auf die Annahme fremder Gelder als 
Spareinlagen erweitert. 
Zur Gewinnung zusätzlicher Mitglieder beschlossen die Vertreter 
gleichfalls, dass die Genossenschaftsanteile zum 01.01.2004 von 
ehemals 155 Euro auf 15,50 Euro gesenkt werden sollten. Damit war 
auch die Möglichkeit gegeben, dass mitwohnende Familienmitglie-
der nun preisgünstig Mitglied werden konnten, so auch Ehepartner, 
die nach der Wende aufgrund der erforderlichen Beendigung der 
Doppelmitgliedschaft ausgeschieden waren.

erweiteruNg iM VorStaND
Da bei Gründung einer Spareinrichtung der Vorstand in seiner 
qualifizierten Mehrheit den fachlichen Anforderungen nach dem 
Kreditwesengesetz zu entsprechen hatte, kam es zunächst zu um-
fangreichen Fortbildungen des bisherigen Vorstandes. Wegen der 
erforderlichen praktischen Erfahrungen im Bankbereich erfolgte, 
vorerst  interimsweise, eine Ergänzung durch haupt- und nebenamt-
liche Vorstandsmitglieder. So berief der Aufsichtsrat am 21.05.2003 
Thomas Buckreus, Klaus-Dieter Boshold und Prof. Dr. Helmut Geyer 
zusätzlich in den Vorstand. Um eine Mehrheit der Vorstände mit 
Bankerfahrung gewährleisten zu können, resultierte des Weiteren 
der Rücktritt von Ilona Franke auf freiwilliger Basis. Den personellen 
Betrieb der Spareinrichtung sicherte die Einstellung zweier entspre-
chend ausgebildeter Bankkaufleute ab. 
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eiNe Neue geSchäftSStelle
Die Vorteile des zentrumsnahen Stadtbüros in 
der Frauengasse bei der Vermarktung waren 
hinsichtlich der Erreichbarkeit und verbesser-
ter Präsenz so markant, dass die Überlegung 
nahe lag auch die Spareinrichtung in der 
Innenstadt zu etablieren. Die baulichen Gege-
benheiten der Frauengasse waren allerdings 
für die Anzahl der erwarteten Gespräche mit 
Mitgliedern und Interessenten unzureichend. 
Im Einkaufs- und Business-Center „neue mitte 
jena“ fanden sich geeignete Flächen, ideal 
gelegen, mit guter Erreichbarkeit über den 
ÖPNV und für die Laufkundschaft. 

Der ausreichend vorhandene Platz erlaubte die Errichtung einer 
gemeinschaftlichen modernen Geschäftsstelle sowohl für den Be-
reich Wohnungsvermarktung und Mietservice, als auch für die neue 
Spareinrichtung. Am 23.10.2003 standen die Türen erstmalig offen. 
Die Spareinrichtung selbst ging jedoch erst am 02.02.2004 an den 
Start. Der Auftakt verlief dabei überaus erfolgreich. Bereits vier Mo-
nate später waren 5 Millionen Euro von 364 Sparen, 143 davon neu 
beigetretenen Mitgliedern, eingegangen. Bis zum Jahresende belief 
sich die Einlagenhöhe bereits auf 8,7 Millionen Euro. Davon konnten 
3,7 Millionen Euro zur Ablösung bestehender Kredite genutzt werden.   

Das Servicebüro im 
Leutragraben 1

MitglieDerMeiNuNgeN
Befragte Mitglieder zeigten eine überwiegend positive Einstellung 
bezüglich der Betreibung einer Spareinrichtung, auch bei denjeni-
gen, die selbst gar keine Spargelder hier angelegt haben. Genannt 
wurden die guten Zinsen im Vergleich zu anderen lokalen Anbietern, 
die kompetente und freundliche Beratung und die Tatsache, dass 
mit der Spareinrichtung die Abhängigkeit von Banken gemindert 
werden konnte. Dazu kommen die verbesserten Möglichkeiten zur 
Finanzierung von Neubauten und damit ein Beitrag zum weiteren 
Wachstum der WG.

Der 50. geburtStag
Die neuen Räumlichkeiten im Stadtzentrum boten zugleich ein 
ideales Umfeld für die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der WG. 
Mit einem Fest rund um das Johannistor am 08.05.2004 feierte die 
Genossenschaft das halbe Jahrhundert ihres Bestehens. 
Eine Open-Air-Bühne diente für entsprechende Aufführungen. Da-
neben gab es ein vielfältiges Programm, sowohl für die jüngeren als 
auch für die älteren Mitglieder. Gut in Erinnerung geblieben ist mit 
Sicherheit das Riesentischfußballturnier.

Neuer auftritt
Im Rahmen des Bezuges der neuen Geschäftsräumlichkeiten und der 
bevorstehenden Bankgründung suchte die WG zudem nach einem 
neuen Erscheinungsbild. Ziel war es, die Geschäftsfelder vereint in 
einem neuen Logo darzustellen. Die Farbe Orange stand dabei fortan 
für den Wohn- und Blau für den Sparbereich. Unter Einbezie-
hung der Vertreter wurde 2003 das neue Firmensignet 
verabschiedet. 
Bereits seit 1998 begleitete zudem der Leitgedanke 
„SICH ZUHAUSE FÜHLEN“ die WG und steht dabei 
insbesondere auch für die stetige Verbesserung der 
Wohnverhältnisse. Das neue Firmenlogo ab 2003

eNtwickluNg Der SpareiNrichtuNg (iN Mio. euro)

2004 2006 2008 2010 2012 2014
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VorStaNDSwechSel 2005
Einem Paukenschlag gleich dürften die Zeitungsartikel der Lokalpres-
se vom 27.01.2005 viele der Mitglieder getroffen haben. Überschriften 
wie „Carl-Zeiss-Genossenschaft trennt sich von Vorständen“ 69 sorgten 
für einigen Wirbel und Verunsicherungen.
Die Ursprünge dieser Entwicklung lagen in den Jahren 2001 bis 2003 
und standen in Verbindung mit der Verlustübernahme aus Tochter-
unternehmen in der Rautal-Unternehmensgruppe. Allein 2003 waren 
etwa die Hälfte von insgesamt 5,9 Millionen Euro Jahresverlust der WG 
darauf zurückzuführen. Als Hauptursache galten Managementfehler 
der damaligen RUG-Geschäftsführung. Die weitere Aufarbeitung der 
Vorfälle durch den Aufsichtsrat der WG war jedoch, auch nach einem 
in 2003 bei der RUG eingeleiteten Stabilisierungsprozess, noch nicht 
abgeschlossen. Unter anderem ein durch den Aufsichtsrat in Auftrag 
gegebenes Gutachten, aber auch das strenge Genehmigungsver-
fahren für die Gründung der Spareinrichtung, offenbarten, dass den 
bisher amtierenden Vorständen der WG eine Mitschuld an der Situa-
tion zukam. Begründet wurde dies auch damit, dass die betroffenen 
Vorstände in ihrer ergänzenden geschäftsführenden Funktion für die 
RUG an Entscheidungen beteiligt waren, die zu den erwähnten Ver-
lusten führten. Als Folge dessen kam es so zur Amtsniederlegung der 
Vorstände Wolfgang Reichardt und Sylvia Pleß sowie der Prokuristin 
Ilona Franke. Mit Pressemeldungen vom 29.01.2005 stellten Aufsichts-
rat und neuer Vorstand klar, dass unabhängig von den Vorgängen 
die WG weiterhin ein gesundes und finanzstarkes Unternehmen 
sei. Auch traten sie entschieden Gerüchten entgegen, die mittels 

anonymer Briefe verbreitet worden waren, wonach persönliche 
Bereicherungen eine Rolle gespielt haben sollten. Straftatbestände 
lagen definitiv nicht vor. Die betroffenen Personen hatten allein 
aufgrund ihrer nicht durchdachten Entscheidungen entsprechende 
Konsequenzen zu tragen. 
Doch sei an dieser Stelle auch festgehalten, dass diese Vorgänge kei-
nesfalls die Verdienste der bisherigen Vorstände schmälerten, die sie 
in den Jahren zuvor erworben hatten. Sie traten ihre Posten in einer 
Zeit an, als sich die Genossenschaft in einer äußerst schwierigen Situ-
ation befand. Mit ihrem Einsatz trugen sie maßgeblich dazu bei, dass 
sich die finanzielle Lage stabilisierte und eine umfangreiche Sanierung 
der Bestände möglich wurde. Erst darauf aufbauend konnte die Ge-
nossenschaft sicheren Fußes ihrer weiteren Zukunft entgegen gehen.
Nach dem Ausscheiden der Alt-Vorstände übernahmen die im Zuge 
der Gründung der Spareinrichtung dazugekommenen Vorstände die 
Geschäftsführung und bestimmten nun entscheidend die Entwick-
lung der kommenden Jahre. Thomas Buckreus fungierte als Sprecher 
des Vorstandes und verantwortete die Ressorts Immobilienmana-
gement, Spareinrichtung, Öffentlichkeitsarbeit und Personalwesen. 
Klaus-Dieter Boshold, ab 01.04.2006 ebenfalls hauptamtliches Vor-
standsmitglied, übernahm die Verantwortung für die Bereiche Finanz-
buchhaltung, Betriebskosten, Technik und Organisation. Professor 
Dr. Helmut Geyer ergänzte schließlich das Team als nebenamtlicher 
Vorstand. Unterstützend erfolgte zudem eine Verstärkung auf der 
zweiten Führungsebene.

Der neue Vorstand ab 2005 
(v.l.n.r.: Thomas Buckreus, 
Prof. Dr. Helmut Geyer, 
Klaus-Dieter Boshold)

69 Ostthüringer Zeitung, 27.01.2005
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fortSetzuNg Der SaNieruNgS- 
aNStreNguNgeN – Die „SüDlichter“
Mit den umfangreichen Sanierungen und 
Modernisierungen in den 1990er Jahren 
hatte die WG einen soliden Stand erreicht. 
Jedoch bestand kein Grund, sich entspannt 
zurückzulehnen – auch weiterhin gab es 
ausreichend zu tun. Dazu gehörten 2006 bis 
2009 etwa ein Programm zur Ausrüstung 
der Wohnungen in Nord mit Balkonen, aber 
auch die in dieser Zeit durchgeführten um-
fangreichen Modernisierungsmaßnahmen im 
Rahmen des Feuer- und Brandschutzes in den 
Lobedaer Beständen.

2008 begann der 1. Bauabschnitt des Modernisierungsprojektes 
„Südlichter“ mit Arbeiten in der Felix-Auerbach-Straße. Im Wesent-
lichen beinhaltete dies die Sanierung von Steigleitungen sowie die 
Erneuerung von Küchen und Bädern. Auch wenn die Wohnungsnut-
zer während der Bauarbeiten in ihrem Alltag stark eingeschränkt 
waren, verflüchtigte sich etwaiger Unmut schnell wieder, da sich die 
Ergebnisse sehen lassen konnten. Der 2. Bauabschnitt ab Mitte Januar 
2009 umfasste unter anderem den Anstrich der Treppenhäuser, neue 
Aufzugsanlagen, Ersatz der alten durch größere neue Balkone sowie 
Umgestaltung der Hauseingangsbereiche und Außenanlagen. Ab 
April ging es analog mit dem zweiten Block in der Hans-Berger-Straße 
weiter. Bis 2010 waren schließlich alle Arbeiten abgeschlossen.
Die beiden ehemaligen Autobahnblöcke – nach Abdeckung der 
Autobahn hatte das Wohngebiet an sich schon an Attraktivität ge-
wonnen – erlangten durch diese umfangreiche Modernisierung und 
Instandsetzung eine erhebliche Aufwertung. Vor allem auch die in 
einem Teil der Wohnungen vorgenommenen deutlichen Grundriss-
veränderungen ließen attraktiven Wohnraum für Familien mit Kindern 
entstehen. Die WG versäumte es während der Baumaßnahmen nicht, 
die betroffenen Bewohner mittels einer Baustellenzeitung über die 
Abläufe zu informieren 

Familie Franzl berichtet70: „Für viele war das ein echter Fortschritt, aber 
für uns war das alles anstrengend. Die Baufirmen waren sehr entgegen-
kommend, aber schlimm waren die 14 Tage ohne Wasser mit Camping-
toilette  und das Ein- und Ausräumen, auch wenn wir vorher wussten, 
was auf uns zukommt. Gut war, dass die Genossenschaft den Service 
gezahlt hat, und uns der Einkauf in ins 8. Obergeschoss getragen werden 
konnte, als im Jahr 2009 der Lift erneuert wurde und wir vier Wochen 
laufen mussten. In der Zeit sind wir in viele Wohnungen gekommen, das 
war fast wie beim Tag der offenen Tür.”

fraueNgaSSe uND aM rähMeN 
iM NeueN glaNz
Umfangreich saniert und modernisiert wur-
den 2011 ebenso die Gebäude Frauengasse 
22, 23 und Am Rähmen 23, 25 mit einem 
Gesamtvolumen von 2,7 Millionen Euro. Äu-
ßerlich erhielten die Häuserfassaden Vollwär-
meschutz und einen frischen Farbanstrich. 
Hinzu kamen die Umgestaltung der Hausein-
gänge, Vergrößerung oder auch Neuanbau 
von Balkonen sowie eine Erneuerung der  
Außenanlagen. In den Häusern wurden die 
Versorgungsleitungen saniert, die Sanitärein-
richtungen und Elektrik erneuert, Innentüren 
ausgetauscht, neue Heizkörper eingebaut 
und die Treppenhäuser instandgesetzt. Am 
Rähmen 23 nahm die WG ferner Grundriss-
änderungen bei Wohnungen im Erdgeschoss 
vor, damit diese zukünftig den Bedürfnissen 
von Rollstuhlfahrern entsprachen. Der Anbau 
eines Aufzuges erlaubte im Anschluss die 
Erreichbarkeit einer jeden Etage.

Die sanierte  
Hans-Berger-Straße 20–22

Am Rähmen 23, 25

70 WiR, Oktober 2012
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SaNieruNgS- uND MoDerNiSieruNgSStrategie
Eine Havarie Anfang März 2010 im Leitungssystem einer der Blöcke 
in der Anna-Siemsen-Straße schädigte den gesamten Warmwasser-
kreislauf. Für mehrere Tage hatten 80 Haushalte kein Warmwasser. 
Weiterhin waren acht Wohnungen massiv durch auslaufendes Wasser 
in Mitleidenschaft gezogen worden. Diese Art Schadensfälle belaste-
ten die Kapazitäten der Genossenschaft erheblich und sorgten dafür, 
dass sich geplante Projekte verzögerten. Zur Vermeidung solcher 
Umstände erarbeitete die WG 2009 und 2010 ein Konzept mit einem 
Betrachtungsraum von über 30 Jahren, welches die zukünftige Sa-
nierung der Immobilien in einen festen Zeit- und Maßnahmenplan 
fassen sollte. Die zeitliche Einordnung ergab sich maßgeblich aus 
der Lebensdauer wesentlicher Gebäudeteile und durch regelmäßige 
Begehungen. Auf dieser Grundlage basierte dann die zukünftige 
Sanierungs- und Modernisierungsstrategie. Vordergründig geht es 
dabei um die klassische Sanierung und Instandsetzung von Versor-
gungsleitungen, Dächern, Treppenhäusern und Eingangsbereichen 
sowie darüber hinaus gegebenenfalls auch um Modernisierung, 
beispielsweise hinsichtlich Aufzugsanbau, Balkonanbau oder -erwei-
terung sowie eventuellen Grundrissanpassungen. 

Dem Einsatz von sogenannten Registern, 
bei denen die verschiedenen Anschlüsse, 
Leitungen etc. bereits in  einer Rahmenkons-
truktion vormontiert sind, ist es zu verdanken, 
dass diese wesentlichen Arbeiten stets zügig 
durchgeführt werden können.  
Der Auftakt des Programms erfolgte 2011 mit 
den Objekten Schomerusstraße 11, Schrödin-
gerstraße 27–37 sowie Anna-Siemsen-Straße 
16–28 mit einem Investitionsvolumen von 11,2 
Millionen Euro. Bis Ende 2014 konnten bereits 
zirka 900 Wohnungen im Rahmen dieses 
Programms in die Kur genommen werden. 
Große Unterschiede bei der bautechnischen 
Herangehensweise ergeben sich aufgrund 
Lage der Schächte, die bei den zwei anzutref-
fenden Hauptwohnungstypen WBS 70 und P2 
entsprechend variieren. 
Die Bauzeit in den Wohnungen erstreckt sich in der Regel über 
einen Zeitraum von zwei Wochen und beginnt mit dem Abbau der 
Küchen durch ein beauftragtes Küchenstudio. Ältere und behinderte 
Bewohner werden im Bedarfsfall in den Gästewohnungen oder in 
bezahlten Unterkünften untergebracht. Da strangweise vorgegangen 
wird, ist immer nur eine der beiden Wohnungen auf der jeweiligen 
Etage betroffen. Bei einem entsprechend guten nachbarschaftlichen 
Verhältnis ergibt sich damit durchaus die Option der Nutzung von 
Dusche beziehungsweise Toilette. 
Frau Schmoginski aus der Werner-Seelenbinder-Straße 4 wusste 
zu berichten: „Als unser Haus im Jahr 2012 an der Reihe war, konnte 
ich erleben, wie sich die Nachbarn, viel mehr als im normalen Alltag, 
gegenseitig unterstützten.“ 

Im Vorfeld werden die Wohnungsnutzer stets umfangreich bei 
Informationsveranstaltungen und in Einzelgesprächen über die 
Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Auch Sonderwünsche finden nach 
Möglichkeit Berücksichtigung – so zum Beispiel bei Versetzung 
von Anschlüssen für Elektrik oder Wasser, beim Fliesenspiegel und 
Bodenbelägen.

Strangsanierung 2013: 
zusätzlich mit neuer 
Farbgestaltung der Balkone 
in der Lindenstraße 1–5

Einbaubereites Register in 
der Fritz-Ritter-Straße 18 
(2015)
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groSSprojekt „wiNzerberge“
Ein aktuell noch laufendes und sehr umfangreiches zentrales Sa-
nierungs- und Modernisierungsvorhaben konzentriert sich auf die 
Genossenschaftsobjekte im Bereich der Wasserachse in Winzerla. Fast 
400 Wohnungen umfasst dieser, auch als „Winzerberge” bezeichnete 
Komplex in der Wandersleb-, Bauersfeld- und Boegeholdstraße. 
Bereits 2009 erhielt dieses Projekt im Rahmen eines bundesweit aus-
geschriebenen Wettbewerbes71 eine Bronzemedaille und zusätzlich 
80.000 Euro Preisgeld. 2010 schloss ein von der WG gemeinsam mit 
dem Grundstücksnachbarn jenawohnen ausgeschriebener Architek-
tenwettbewerb an, welchen schließlich das Architekturbüro Schettler 
& Wittenberg für sich entscheiden konnte. Wesentlicher Bestandteil 
war dabei die Wegnahme von Eingängen, um die überlangen Gebäu-
dezeilen zu unterbrechen und um Sichtachsen zu schaffen. 

Die WG versucht die Wohnungsnutzer in die 
Planungen mit einzubeziehen. Dies geschah 
im Rahmen zweier Planungsworkshops mit 
interessierten Mitgliedern. In gemeinsamer 
Gruppenarbeit bei einer Konzentration auf 
die Schwerpunkte Gebäude, Wohnung und 
Umfeld wurden die Wünsche und Vorschläge 
der Teilnehmer aufgenommen und diese 
entsprechend gewichtet. Ganz oben auf der 
Wunschliste standen beispielsweise Aufzüge, 
was daher auch Berücksichtigung fand. 
Im Frühjahr 2013 erfolgte der Startschuss für 
den ersten Bauabschnitt in der Wandersleb-
straße. Die Maßnahmen umfassten Wärme-
dämmung der Fassade, Erneuerung der Bal-
kone, Anbau von innen- und außenliegenden 
Aufzügen, Auflockerung durch Abriss des 
Einganges Hausnummer 9, Umgestaltung von 
Eingangsbereichen, Erneuerung der Fenster, 
Schaffung zusätzlicher Fenster im Bereich 
der giebelseitigen Bäder, Neuordnung der 
Abstellbereiche im Keller sowie stellenweise 
Erweiterung von Bädern und Küchen. Ein Teil 
der Wohnungsgrundrisse änderte sich. Einige 
Wohnungen wurden behindertengerecht und 
barrierefrei umgebaut. Der erste Bauabschnitt 
konnte Anfang 2014 abgeschlossen werden. 

Auch wenn der von den Bauarbeiten verursachte Lärm eine nicht un-
erhebliche Belastung für die Bewohner darstellte, freuten sich diese 
dann doch umso mehr über den modernen Wohnkomfort. 
So etwa Frau Pradel: „Ganz besonders gefiel mir der nun deutlich größere 
Balkon. Die neuen Küchenräumlichkeiten boten zudem eine passende 
Gelegenheit, um sich eine moderne Ausstattung zuzulegen.“ Zufrieden 
zeigte sich auch Familie Gundermann: „Die Handwerker haben wirklich 
ordentliche Arbeit geleistet. Gefreut haben wir uns vor allem auch über die 
neue Küche, die neuen Beläge im Wohnzimmer sowie die frischen Tapeten. 
Schon als wir damals, Mitte der 1990er Jahre, hier eingezogen sind, war die 
Wohnung für uns im Vergleich zu vorherigen Unterkünften wie ein Lotto-
gewinn. Mit all den jetzigen Annehmlichkeiten und dem schönen Umfeld 
wird sie hoffentlich noch sehr lange unser Zuhause bleiben.“

SoNStige MaSSNahMeN
Kontinuierlich war und ist die Genossen-
schaft damit beschäftigt ihre Bestände auf 
Vordermann zu bringen. Einen Beitrag leisten 
auch Arbeiten, die im Einzelnen nicht im-
mer sofort ins Auge fallen. Dazu gehört die 
Erneuerung von Dacheindeckungen, Drem-
peldämmungen, Hauseingangsbereichen 
oder Kellerabgängen. Regelmäßig bemüht 
sich die Genossenschaft, gleichmäßig über 
die Wohngebiete verteilt Außenfassaden zu 
sanieren, wie 2014 in der Georg-Büchner-
Straße, Johannes-R.-Becher-Straße und Gott-
hard-Neumann-Straße. Die Außenanlagen 
sind ein wichtiges Zufriedenheitskriterium 
für die Bewohner. So gibt es auch hier immer 
wieder entsprechende Maßnahmen. Ebenso 
wird wiederkehrend die Möglichkeit für den 
Anbau von Balkonen und Aufzügen geprüft.

71  Wettbewerb „Energetische sanierung von Großwohnsiedlungen auf Grundlage von integrierten stadtteilentwicklungskonzepten“: ausgelobt vom Bundesministerium  für  
 Verkehr, Bau und stadtentwicklung. Zielstellung war es, Wohnungsunternehmen anzuregen umfassende integrierte Konzepte unter energetischen,  
 wohnungswirtschaftlichen, städtebaulichen und demografischen Gesichtspunkten zu entwickeln und umzusetzen.

72  Vorliegende Beträge in DM wurden entsprechend des offiziellen Umrechnungskurses zur Währungsumstellung vom 01.01.2002 angepasst (1,95583 DM = 1 Euro)

„Winzerberge“: Beteiligung der Wohnungsnutzer Georg-Büchner-Straße 4–8, Fassadenneuanstrich (2014) 

Die neugestaltete Wanderslebstraße 1–19 Johannes-R.-Becher-Straße 26–36, nach Aufzugsanbau (2013)  

beStaNDS- uND NeubauiNVeStitioNeN 1991-2014 (in Millionen Euro72)
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Neubauprojekt „NorDlichter“
Neben der Pflege ihrer Objekte legte die Genossenschaft auch weiter-
hin Wert darauf, den Anteil ihres Wohnungsbestandes in aussichtsrei-
chen Lagen auszubauen. Das größte Neubauprojekt aus jüngster Zeit 
sind die „Nordlichter“. Bereits 2004 informierte die Genossenschaft 
über die beabsichtigte Übernahme eines Grundstückes im Wohn-
gebiet Nord, auf dem bis dahin noch zwei alte Kasernengebäude 
standen. Das Areal wurde 2005 gekauft. Wie in einem TLZ-Artikel73 
zu lesen war, beabsichtigte die WG an dieser Stelle den Bau von 130 
Wohnungen sowohl für jüngere als auch ältere Interessenten. Zur 
Finanzierung war angedacht, zu einem nicht geringen Anteil die 
Spargelder heranzuziehen, womit die WG ihrem Versprechen nach-
kam, die Sparanlagen ihrer Mitglieder in Jena zu investieren. Noch 
während 2006 die Abrissarbeiten im Gange waren, konnte bereits für 
70 % der geplanten Wohnungen mindestens ein Interessent vorge-
wiesen werden. Diese enorme Nachfrage überraschte damals selbst 
den Bauherrn. Probleme gab es in dieser Zeit mit dem Grundwasser, 
verursacht durch einen Altarm der Saale – 390.000 Kubikmeter waren 
abzupumpen. 
Zur Grundsteinlegung lud die WG am 31.01.2007. Wenig später, 
am 11.05.2007, schloss sich das Richtfest an. Im Mai 2008 konnte 
schließlich der um einen attraktiven Innenhof gruppierte Komplex 
fertiggestellt werden. Bereits im Februar waren die ersten Bewoh-
ner eingezogen. Das Gesamtinvestitionsvolumen betrug etwa 19 
Millionen Euro. 

Anerkannt wurden die Anstrengungen der WG zudem mit dem 
Innovationspreis 2009, verliehen vom Verband der Thüringer Woh-
nungswirtschaft für hervorragende Ergebnisse bei der Umsetzung 
eines wohnungswirtschaftlichen und städtebaulichen Projektes. Der 
Erfolg dieser Baumaßnahme und die anhaltend hohe Nachfrage nach 
Wohnraum bewog die WG, in direkter Nachbarschaft zwei weitere 
„Nordlichter“-Projekte zu planen. Bis 2021 werden hier neue Woh-
nungen mit modernen Wohn- und Energiestandards entstehen. Mit 
Blick auf die demographische Entwicklung werden dies vor allem im 
ersten Bauabschnitt Wohnungen sein, die für die Lebensphase älterer 
Interessenten geeignet sind.

73  Thüringische landeszeitung, 09.12.2005

Großbaustelle „Nordlichter“ 
im März 2007 

Die „Nordlichter“ nach 
ihrer Fertigstellung – hier: 
Altenburger Straße 15–19 

eiN „SoNNigeS“ plätzcheN
Aufgrund der besonders hohen Wohnungs-
nachfrage im Stadtzentrum prüfte die WG 
lange Zeit schon Bauplatzangebote in diesem 
Bereich. Nach zunächst erfolglosen Anläufen 
ergab sich dann die Möglichkeit zum Kauf ei-
nes ganz besonderen Fleckens der Innenstadt. 
2007 erwarb die WG das Haus am Markt Nr. 22 
sowie angrenzende Grundstücke. Damit stellte 
sich die WG einer anspruchsvollen Aufgabe: 
der Schaffung eines Gebäudeensembles in so-
wohl historischer als auch zukunftsorientierter 
Architektur mitten im Stadtzentrum. Es sollten 
attraktive Wohnungen, Gewerbeeinheiten 
und Gastronomieflächen entstehen. Zugleich 
war ein Teilbereich auch als zukünftiger 
Standort für die eigene Geschäftsstelle der 
WG vorgesehen.
Für den Neubau „Sonnenhof“ konnte der Architekt Jürgen Mayer H. 
verpflichtet werden, dessen renommiertes und innovatives Architek-
turbüro bereits europaweit Maßstäbe gesetzt hatte. Am 16.04.2010 
feierte die Genossenschaft mit ihren Gästen den symbolischen 
Spatenstich. Bereits zu diesem Zeitpunkt war sich der Oberbürger-
meister Dr. Albrecht Schröter sicher, dass hier etwas entstehe, was 
der Lichtstadt Jena überregionalen Glanz verleihe. 

Spatenstich am 16.04.2010  
(v.l.n.r.: Vorstand Klaus-Dieter Boshold,  
Architekt Jürgen Rittmannsperger,  
Oberbürgermeister Dr. Albrecht Schröter,  
Architekt Jürgen Mayer H. und 
technischer Leiter der WG Karl-Heinz Kalke)
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Die Sanierung des Hauses „Zur Sonne“ brachte dabei ganz besondere 
Herausforderungen mit sich, da es sich um ein denkmalgeschütztes 
Gebäude aus dem Jahr 1372 handelte. Allein die Restaurierung der 
barocken Ständertreppenanlage war ein eigenes Projekt für sich. In 
wochenlanger Kleinarbeit wurde die Treppe ausgebaut und in viele 
Einzelteile zerlegt. Deren Aufarbeitung erfolgte dann in einer Berliner 
Werkstatt. Den Restauratoren gelang es unter großen Anstrengungen, 
die Originalfarbe aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu rekon-
struieren. Unter aufwendigen und strengen Denkmalschutzauflagen 
konnten am Haus „Zur Sonne“ neben der Barocktreppe eine historische 
Bohlenwand und eine bemalte Holzdecke erhalten werden. An die 
jahrhundertelange gastronomische Tradition sollte durch das Wieder-
entstehen des historischen Gasthauses „Zur Sonne“ im Erdgeschoss 
angeknüpft werden. 
Vor Baubeginn im Bereich des „Sonnenhofes“ legten Archäologen 
des Landesamtes für Denkmalpflege Abschnitte der ehemaligen 
Stadtmauer frei. Sandsteinplatten vor dem Gebäude symbolisieren 
heute deren Verlauf. Am 24.10.2011 fanden zeitgleich das Richtfest für 
das Haus „Zur Sonne“ und die Grundsteinlegung für den „Sonnenhof“ 
statt. Das Bauvorhaben wurde, mit Ausnahme der Außenanlagen, Ende 
2013 fertig gestellt. Im Neubau entstanden neben 29 Wohnungen auch 
Ladenflächen in den jeweiligen Erdgeschossen. Die Mitarbeiter der 
WG bezogen im November 2013 die Büroräume am neuen Hauptsitz 
„Sonnenhof“. 

Haus „Zur Sonne“ 

Neuerwerb im Damenviertel  
– hier: Käthe-Kollwitz-Straße 10 

„Sonnenhof“

Hoffest am 04.07.2014 zum 
60. Geburtstag der WG 
und zur Fertigstellung des 
Bauvorhabens 

Eine innerstädtische Brache verwandelte sich so in ein architekto-
nisches Herzstück der Stadt. Die Zielstellung, den historischen Kern 
mit modernen Ansprüchen zu verbinden, war geglückt. Schon immer 
wurden Baumaßnahmen, die architektonisch neue Wege einschlagen, 
von den Betrachtern sehr unterschiedlich beurteilt. So war und ist es 
auch mit dem „Sonnenhof“. Noch heute gehen Leute am Gebäude 
vorbei und bringen entweder Missfallen oder Zustimmung zum 
Ausdruck. Das neue Ambiente nutzte die WG am 04.07.2014 für eine 
gemeinsame Feier zur Fertigstellung des Gesamtvorhabens sowie 
anlässlich des 60. Geburtstages der Genossenschaft.

DaMeNViertel
Die Genossenschaft erweiterte ihre Wohnungsbestände 2009, indem 
sie vier Häuser im Damenviertel kaufte. Knapp 20 zusätzliche Wohnun-
gen bereichern seitdem das Angebot in diesem beliebten Wohnviertel.
Der Erwerb der Objekte wurde dabei ausschließlich aus den Mitteln der Spareinrichtung 
finanziert. Errichtet in den Jahren 1905 und 1920 stehen hier somit nun, abgesehen vom 
Haus „Zur Sonne”, auch die bauältesten Bestände.

zweifelNDe MitglieDer
Kritisch wird von einigen Mitgliedern regelmäßig hinterfragt, warum die Genossenschaft 
überhaupt in Neubau beziehungsweise Kauf investiert und nicht stattdessen dieses Geld in 
die bisherigen Bestände fließen lässt: Eine Genossenschaft muss sich weiter entwickeln und 
ist gefordert, sich stetig an die Bedürfnisse der jeweiligen Zeit anzupassen. Würde die WG 
den Neubaubereich vernachlässigen, müsste sie damit rechnen, zukünftig an Attraktivität 
zu verlieren. Es gilt nicht nur, den Ansprüchen der heutigen Wohnungsnutzer zu genügen. 
Auch die Nachfrager und deren Erfordernisse von Morgen müssen berücksichtigt werden. 
Daher ist es unerlässlich, in geeigneten Lagen nach Erweiterungsmöglichkeiten zu suchen. 
Entscheidungen zum Neubau erfolgen dabei stets nach betriebswirtschaftlichen Überlegun-
gen, die Einzelmaßnahmen müssen sich zwingend selbst tragen. 

eNtwickluNg DeS wohNuNgSbeStaNDeS 1991 biS 2014

Gründung der WG  
„Unter der Lobdeburg“ eG

Fertigstellung  
der „Nordlichter”

1997 2001 2002 2008

Wohnungsverkauf an die  
WG Vermietungs GmbH & Co. KG

Fusion mit der 
WBG Steudnitz



150 15160 JAHRE WG „CARl ZEiss“ eG I Die Genossenschaft in Der nachwenDezeit 1990–2014

MitglieDerbetreuuNg auS eiNer haND
In den Jahren 2005 und 2006 kam es ein weiteres Mal zu einer Um-
strukturierung im Personalbereich. Dabei wurde der Schritt vom 
klassischen Verwaltungsunternehmen zum Dienstleistungsunter-
nehmen vollzogen. Die Weiterentwicklung der Mitarbeiter stand 
dabei im Fokus. Ziel war es, die Betreuung der Mitglieder von A bis 
Z aus einer Hand erfolgen zu lassen. Mit einer erhöhten Präsenz der  
Kundenbetreuer in den Wohngebieten sollten dabei auch die Haus-
meister entlastet werden. Sie sollten sich wieder verstärkt ihren 
eigentlichen Aufgaben wie Pflege, Wartung und Sauberkeit widmen 
können. 

SozialeS eNgageMeNt, kooperatioNeN uND SpoNSoriNg
Neben dem wohnungswirtschaftlichen Schwerpunkt war die WG stets 
auch „sozial unterwegs“. Zum einen zählt hierzu das direkte soziale 
Engagement für die Mitglieder. Dies reicht von den Wohngebietsfes-
ten über die Seniorenweihnachtsfeier bis hin zu Wandertagen. Seit 
2014 gibt es nun auch wieder regelmäßige Treffen für interessierte 
Mitglieder. In den Räumlichkeiten der Nordlichter startete die Veran-
staltungsreihe „Kaffee-Kuchen-Kennenlernen“. Es sind vorwiegend 
ältere Mitglieder aus dem Wohngebiet Nord, die sich hier in gemüt-
licher Runde zusammenfinden. Meist steht dabei ein ausgewähltes 
Thema auf dem Programm. Dies umfasst unter anderem Literatur, 
Filme sowie Vorträge, wie etwa den Reisebericht des Mitgliedes Dr. 
Jochen Müller über seine Radtour auf dem Jakobsweg
Daneben gibt es eine Vielzahl von Kooperationen mit Schulen, Kin-
dertagesstätten und Vereinen, wie zum Beispiel der Montessori- oder 
der Friedrich-Schiller-Grundschule, dem Kindergarten Saaletalzwerge 
in Dorndorf-Steudnitz, der Kindertagesstätte Bertolla sowie den 
Vereinen Bildungslücke und Kindersprachbrücke. Hier liegt der Fokus 
hauptsächlich auf einer intensiveren Integration der Genossenschaft 
in die Wohngebiete, dem Aufbau von Netzwerken und der Bereiche-
rung des genossenschaftlichen Lebens. Mit diesen Kooperationen 
sollen speziell auch für die Mitglieder vor Ort geeignete Angebote 
geschaffen werden.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das vielseitige Sport- und Kulturspon-
soring. Die WG sieht sich als großes lokales Unternehmen in der 
Verantwortung für den Standort Jena und möchte einen Beitrag zu 
mehr Lebensqualität in der Stadt leisten. 

Dazu kommen soziale Aspekte und die gegebene Werbewirksamkeit. 
Gesponsert werden unter anderem die Basketballer von Science 
City Jena und die Caputs, Jenas Rollstuhlbasketballer, sowie die 
Nachwuchsbereiche vom FC Carl Zeiss, USV und SV Lobeda 77. Im 
kulturellen Bereich unterstützt die Genossenschaft etwa die Muse-
umsnacht, die Kulturarena und die Arenaouvertüre. 
Die vorangestellten Aufzählungen bieten nur einen kleinen Einblick 
in die vielseitigen sozialen Aktivitäten der WG und nehmen längst 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit für sich ein. Auch die Spen-
dentätigkeit blickt auf eine lange Tradition zurück. Sei es nun für die 
Betroffenen der Flutkatastrophe im Jahr 2002, den Tierbrunnen im 
Jenaer Paradies oder eine Schülerreise nach Auschwitz. Unterstützt 
werden zudem immer wieder Künstler aus der Region, die ihre Werke 
in den Räumlichkeiten der WG ausstellen können und so eine Mög-
lichkeit erhalten, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.

1 Viel gute Laune bei den 
jährlichen Wohngebietsfesten 

2 Mitgliederwanderung – 
erstmalig 2009 und unter 
langjähriger Betreuung der 
Kundenbetreuerin Christine 
Nincke (rechts im Bild) 

3 ArenaOuvertüre auf dem 
Theatervorplatz

4 Science City Jena  
Basketball-Camp

5 Pflanzaktion mit den 
Bertolla-Kindern

1

3

4

52
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eiN Schwieriger Schritt
Eine breite Anpassung der Nutzungsgebühren gab es zuletzt 1997. 
Seit dieser Zeit kam es nur infolge von Modernisierungsmaßnahmen 
zu Erhöhungen der Nutzungsentgelte. Verschiedene Kostenpositi-
onen, zum Beispiel die Ausgaben für Bau, Materialien und Energie, 
aber auch die Verwaltung hatten sich seitdem stetig erhöht. Es 
gab außerdem merkliche Unterschiede zwischen Alt- und Neumit-
gliedern, da sich jüngere Nutzungsverträge an den marktüblichen 
Mieten orientierten. Die Abweichungen bei den Nutzungsentgelten 
vergrößerten sich mehr und mehr, so dass manch neuer Nachbar das 
Doppelte zahlte. Die WG stand in der Pflicht, betriebswirtschaftlich 
sinnvoll, aber auch sozial vertretbar und gerecht zu handeln. So war 
es unumgänglich, eine bestandsweite Anpassung vorzunehmen. Im 
Dezember 2010 versendete die Genossenschaft für einen Teil der 
Wohnungsnutzer Schreiben zur Erhöhung der Nutzungsgebühren. 
Um die Maßnahme möglichst verträglich zu gestalten, blieb die 
monatliche Steigerung auf 55 Euro begrenzt. Die Nutzungsgebühren 
für Bestandsmitglieder beließ die WG bei 15 % unter den Werten des 
städtischen Mietspiegels. Es ging nicht darum, so viel Gewinn wie 
möglich aus dieser Anpassung zu erzielen, sondern so viel wie nötig. 
Die Mehreinnahmen flossen nahezu vollständig in das Budget für die 
notwendigen Strangsanierungen.

Die meisten Mitglieder konnten von der Notwendigkeit der Erhöhun-
gen überzeugt werden, auch wenn sich die Begeisterung über diesen 
Schritt verständlicherweise in Grenzen hielt.
Mit einigen wenigen Mitgliedern kam es zu heftigen Diskussionen. 
Dabei ging es dann irgendwann auch nicht mehr nur um die Anpas-
sung der Nutzungsgebühr, sondern auch andere Themen, wie Neu-
bauvorhaben, die Sinnhaftigkeit der Betreibung einer Spareinrichtung 
etc. Selbst persönliche Attacken gegen die Entscheidungsträger der 
Verwaltung sowie die Mitglieder der Vertreterversammlung blieben 
nicht aus. Ein Teil dieser Personen agierte zudem aus der Anonymität 
heraus, dabei gelegentlich auch in äußerst unangemessener Art und 
Weise. Die Verantwortlichen auf Seiten der Genossenschaft signali-
sierten währenddessen stets Gesprächsbereitschaft, konnten damit 
aber nicht alle Kritiker erreichen. 
Viele Mitglieder bemängelten das Auftreten bestimmter Personen 
und Gruppen als überwiegend unangebracht. Kritik sei zwar in 
Ordnung, doch müsse diese offen und in einem fairen Rahmen vor-
getragen werden. Oberste Priorität sollte stets das Finden gemein-
samer Lösungen haben. Keinesfalls, so die Ansicht vieler befragter 
Mitglieder, dürfe durch unsachliche und fehlerhafte Darstellung die 
öffentliche Wahrnehmung der WG Schaden nehmen.

eNtwickluNg Der NutzuNgSgebühreN 1992 biS 2014 (in Euro/qm) VerweNDuNg VoN 1 euro NutzuNgSeNtgelt 2014

durchschnittlicher Anstieg der Nutzungsgebühren 
bei + 1,8 % p.a.
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zu Viele „NichtwohNeNDe“?
Ein von Mitgliedern häufig vorgebrachter Kritikpunkt betrifft den 
scheinbar zunehmenden Überhang „nicht wohnender“ Mitglieder. Be-
reits Ende 2010 war die Zahl von 10.000 Mitgliedern erreicht und stieg 
auch in den Folgejahren weiter an. Bei einem Wohnungsbestand von 
zirka 6.000 Einheiten würde dies auf den ersten Blick bedeuten, dass 
irgendwann die nichtwohnenden Mitglieder dominieren könnten. 
Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass pro Wohnung oft 
mehrere Mitglieder verzeichnet sind, zum Beispiel der Lebenspartner. 
Viele Kinder, für die ihre Eltern oder Großeltern ein Kindersparbuch 
angelegt haben, sind selbst Mitglied und erinnern sich später bei der 
Suche nach der ersten eigenen Wohnung hoffentlich an die Genos-
senschaft. Es gibt auch Mitglieder ohne Leistungsinanspruchnahme, 
wie diejenigen, die nach den Privatisierungen der 1990er Jahre einige 
ihrer Anteile behielten. Zudem sind auch die Mitglieder, die „nur“ 
sparen, auf jeden Fall daran interessiert, dass es der WG gut geht 
und sie sich wirtschaftlich solide entwickelt. Die Zahl der Mitglieder 
wuchs besonders deutlich auch während und nach der weltweiten 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Grund war unter anderem das kon-
servative Sparkonzept der WG, welches der verstärkten Nachfrage für 
Anlageformen entsprach, die mehr auf Sicherheit statt Risiko setzen. 

VeräNDeruNg iM VorStaND
Nach knapp 10 Jahren beendete Thomas Buckreus am 31.12.2011 
auf eigenen Wunsch seine Vorstandstätigkeit, um sich neuen Her-
ausforderungen zu stellen. In die Zeit seines Wirkens fielen, neben 
der Gründung und erfolgreichen Entwicklung der Spareinrichtung, 
auch der Start einer Neubauoffensive, beginnend mit 130 Woh-
nungen in den „Nordlichtern I“ sowie dem Bau des „Sonnenhofes“, 
dem heutigen Hauptsitz der Genossenschaft und Standort von 29 
Innenstadtwohnungen, der zum 31.12.2013 fertiggestellt wurde. An 
allen Entwicklungen in dieser Zeit, insbesondere an den genannten 
Projekten, hatte Thomas Buckreus einen maßgeblichen Anteil.

Schon zum 01.04.2012 war das Vorstandstrio wieder komplett: Iris 
Hippauf, seit Oktober 2008 bei der WG beschäftigt, war bereits viele 
Jahre beruflich wohnungsgenossenschaftlich verankert und über-
nahm die Ressortverantwortung für das Immobilienmanagement. 

Der heutige Vorstand  
(v.l.n.r.: Klaus-Dieter Boshold,  
Iris Hippauf,  
Prof. Dr. Helmut Geyer)

MitglieDereNtwickluNg Nach Der weNDe
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Die VertreterVerSaMMluNg 
Die positive Entwicklung der Genossenschaft wurde neben dem 
Vorstand stets auch von den Mitgliedern des Aufsichtsrates sowie 
der Vertreterversammlung maßgeblich mit beeinflusst. 
Von den Anfängen der Vertreterversammlung, der Interessensvertre-
tung aller Mitglieder, wurde bereits zu Beginn des Kapitels berichtet. 
Da die erste Wahl der Vertreterversammlung rückblickend strittig war 
und sich zudem die Versammlungen mit knapp 300 Vertretern kaum 
als arbeitsfähig erwiesen, kam es 1994 zu einer Neuwahl und einer 
zeitgleichen Reduzierung auf damals 84 Vertreter. Zukünftig fanden 
die Wahlen, aufgeteilt nach Wahlbezirken, im 5-Jahres-Rhythmus 
statt. Besondere Ausdauer zeigten die zwei Vertreter Brigitte Flei-
scher und Klaus Körbs, die bereits seit den ersten Tagen dabei sind. 
Viele, meist über mehrere Amtszeiten tätige Vertreter, engagierten 
sich auch weit über das eigentliche Vertreteramt hinaus für ihre WG. 
Einige wichtige und richtungsweisende Entwicklungen waren nur 
durch die Beschlussfassung der Vertreterversammlung möglich. Dazu 
gehörten mehrere und teilweise umfassende Satzungsänderungen, 
die Verschmelzung mit der WBG Steudnitz, die Gründung der Sparein-
richtung, aber auch jährlich wiederkommende Beschlüsse bezüglich 
Jahresabschluss oder Entlastung von Vorständen und Aufsichtsrat. Die 
positive Entwicklung der WG ermöglichte 2007 erstmals die Zahlung 
einer Dividende auf die Genossenschaftsanteile. Auch dies bedurfte 
der Zustimmung durch die Vertreter. Die Vota zu verschiedenen 
Themen, wie etwa Fortführung einer Beteiligung an JenaTV oder 
zum Bauvorhaben Haus „Zur Sonne“ und „Sonnenhof“ bestärkten 
Vorstand und Aufsichtsrat bei ihren Entscheidungen.

Satzungen im Wandel

Für das Amt zu kandidieren, war für mehrere befragte Vertreter vor 
allem mit den Wünschen verbunden, auf dem Laufenden zu sein und 
sich einbringen zu können. Viele, so auch Helga Kotschy, wollen der 
WG über ihre Vertretertätigkeit etwas zurückgeben. Als besonders 
wichtig wird erachtet, dass die Vertreter kritisch hinschauen und 
Fragen stellen.  Einigen war es darüber hinaus auch immer ein Anlie-
gen, ein Informationsvermittler für ihre Nachbarn zu sein, so auch Dr. 
Hermann Kaffenberger, der dieses Ansinnen viele Jahre sehr intensiv 
pflegte und mit zu den engagiertesten Vertretern gehörte.
Die Anpassung der Nutzungsgebühr im Jahr 2010 war auch für die 
Vertreter ein wichtiges Thema. Neben intensiven und kontroversen 
Diskussionen während einiger Informationsveranstaltungen bekamen 
sie zum Teil in dieser Zeit verstärkt von den Mitgliedern deren Unmut 
zu spüren, was unter anderem auch Günter Busse berichtete. Es soll 
nochmals betont werden, dass die Vertreter zwar über die Anpas-
sung informiert wurden, aber eine Entscheidung beziehungsweise 
ein Beschluss dazu nicht in ihre Kompetenz gehört. Auch in anderen 
Fällen, die nicht in die Zuständigkeit des Vertreteramtes fallen, waren 
die Vertreter hin und wieder Ansprechpartner für die Mitglieder – so 
etwa bei Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Ruhestörungen. Ebenso 
bei Havarien war der Vertreter im Haus oft erste Kontaktperson. Ihm 
blieb natürlich dann meist auch nur die Weitervermittlung an die 
zuständigen Stellen.
Der Verwaltung ist es wichtig, die Vertreter bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen und sie in alle relevanten Vorgänge 
rechtzeitig einzubeziehen. Hierzu finden neben der Jahreshauptver-
sammlung immer wieder Informationsveranstaltungen zu ausgewähl-
ten Themen statt. Zudem erhalten interessierte Vertreter seit 2012 
regelmäßig einen Newsletter per E-Mail. 

Teilnehmer der 
Vertreterversammlung 2015 
(Amtszeit 2010–2015)

jahreSgewiNNe uND -VerluSte Seit 1991 (in Millionen Euro)  
Über Gewinnverwendung bzw. Verlustdeckung hat ebenfalls die Vertreterversammlung zu beschließen
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Der aufSichtSrat
Alle zwei Jahre steht auf der Tagesordnung der Vertreterversamm-
lung die Wahl von einem Teil der Mitglieder des Aufsichtsrates an. 
Dieses Organ übt in erster Linie eine kontrollierende, aber auch eine 
fördernde und beratende Funktion gegenüber dem Vorstand aus. Es 
wird auf eine klare Aufgaben- und Verantwortungstrennung zwischen 
den beiden Organen geachtet. Regelmäßig kommen die Aufsichtsräte 
über das Jahr verteilt zu den Sitzungen des Gesamtaufsichtsrates und 
seiner Ausschüsse zusammen. 
Aktuell gehören dem Aufsichtsrat nachfolgend genannte Personen an:
K Uwe Mattasch (seit 2001, Vorsitzender)
K Peter Voß (seit 1991, Vorsitzender Prüfungsausschuss,  

stellv. Vorsitzender)
K Roland Franken (seit 2003, Vorsitzender Finanzausschuss)
K Ekkehart Schmidt (seit 2007, Vorsitzender Technischer Ausschuss)
K Karl-Heinz Kraass (seit 2000, Schriftführer)
K Bärbel Puhlfürß (seit 2011, stellv. Schriftführerin)
K Helga Kammel (seit 2003)
K Thomas Petzold (seit 2015)
K Norbert Walter (seit 2011)

Peter Voß, mittlerweile ein Vierteljahrhundert im Aufsichtsrat tätig, erzählt: „Dass ich mich 
überhaupt 1991 zur Wahl gestellt habe, resultierte aus meinem Wunsch, bei der Umgestaltung der 
frühen 1990er Jahre mitzuwirken. Ich wollte meinen Beitrag dazu leisten, dass die Genossenschaft 
die Umbruchphase meistern konnte.“ 
Seine Erfahrungen und sein Wissen ließ er einfließen, als es darum ging, sukzessive ein 
System geordneter Arbeitsabläufe zu erstellen. Mit Gründung der Ausschüsse übernahm 
er den Vorsitz im Prüfungsausschuss. Von Beginn an legte er Wert auf eine ausführliche 
Berichterstattung seitens der Geschäftsführung zu eingehenden Beschwerden. Es sollte 
sichergestellt werden, dass Probleme frühzeitig erkannt und gelöst werden können. Ihm war 
auch stets daran gelegen, dass der Aufsichtsrat sein Amt im Auftrag aller Mitglieder ausübt 
und deren Interessen unterstützt, zum Beispiel, was die Wohn- und Lebensbedürfnisse der 
Senioren angeht. Sein Anliegen ist es, dass Möglichkeiten geschaffen werden, die es älteren 
Mitgliedern erlauben, bis ins hohe Alter in ihren Wohnungen bleiben zu können.

Gefragt, auf welche Eigenschaften es bei einem Aufsichtsrat im Besonderen ankommt, ant-
wortet Karl-Heinz Kraass: „Als wichtig erachte ich vor allem die Unabhängigkeit und die Fähigkeit 
zum kritischen Hinterfragen. Den einzelnen Mitgliedern muss es stets ein Bestreben sein, sich je 
nach Befähigung und eigenen Qualifikationen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen.“ 
Hinzu kommt für ihn auch die Bereitschaft, schwierige Entscheidungen zu treffen, wie es etwa 
die Ablösung des Vorstandes im Jahr 2005 war. Dies erfordert hohe fachliche Kompetenz und 
ein absolut neutrales Herangehen an die Probleme, um Schaden von der Genossenschaft 
abzuwenden. Wesentliche Aufgabe des Aufsichtsrates ist es, die handelnden Personen korrekt 
und fachlich gerecht in den Arbeitsabläufen zu unterstützen, zu beraten und zu kontrollieren. 
Bei alldem muss stets das Hauptaugenmerk auf den Fortbestand der WG gerichtet sein.

Seine langjährige Leitungsfunktion und umfassenden Kenntnisse über den Immobilienbestand 
der WG waren für Ekkehart Schmidt Grund genug, sich 2007 erstmalig als Kandidat zu einer 
Aufsichtsratswahl zu stellen. Einige Jahre später übernahm er die Leitung des Technischen 
Ausschusses. Schon sein Vorgänger auf dieser Position, Dr. Karl Miersch, legte großen Wert 
auf die kritische Begleitung von Baumaßnahmen. Ob nun „Nordlichter“, „Sonnenhof“ oder 
Strangsanierungen, stets war der Aufsichtsrat von Beginn an mit einbezogen, um so eine 
ordnungsgemäße Umsetzung der Vorhaben garantieren zu können.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates im November 2015 (vorn v.l.n.r.: Karl-Heinz Kraass, Peter Voß, Uwe Mattasch, 
Mitte v.l.n.r.: Roland Franken, Bärbel Puhlfürß, Ekkehart Schmidt, Helga Kammel, hinten v.l.n.r.: Thomas Petzold, Norbert Walter)
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Uwe Mattasch führte seine Suche nach Möglichkeiten, sich neben 
Beruf und Privatem auch anderswo einbringen zu können, zum Auf-
sichtsrat der WG. Eine damals schon langjährige Verbundenheit zur 
Genossenschaft trug dazu bei. Auch er wollte seinen Teil zum lang-
fristigen Bestand der WG beisteuern. „Im Mittelpunkt stehen für mich 
die Mitglieder. Dabei darf man aber auch die wirtschaftliche Betrachtung 
nicht aus den Augen verlieren. Auf keinen Fall soll jedoch die Verwaltung 
des Betons im Vordergrund stehen.“
Als Vorsitzendem gehört es zu seinen Aufgaben, verschiedene 
Meinungen der Mitglieder des Aufsichtsrates zu moderieren und es 
allen zu ermöglichen, ihre spezifischen Erfahrungen und ihr Wissen 
einzubringen. Einhellige Meinung herrschte im Aufsichtsrat stets 
hinsichtlich der Entwicklung des Altbestandes. Nur unter der Auflage, 
dass auch hier stets genügend Mittel zum Einsatz kommen, erfolgte 
die Zustimmung für Neubaumaßnahmen.
Für die Zukunft sieht Herr Mattasch vor allem zwei Themen, bei denen 
eine Mitwirkung des Aufsichtsrates unerlässlich erscheint: „Zum einen 
handelt es sich dabei um einen sich verändernden Wohnungsmarkt. Wir 
dürfen nicht erwarten, dass die Nachfragesituation der Gegenwart auf 
lange Sicht so bestehen bleibt. Auf die Veränderungen, beispielsweise im 
demographischen Bereich, sind Antworten zu finden.“ Und weiter: „Direkt 
hiermit im Zusammenhang steht für mich als zweiter Schwerpunkt der 
Gebäudebestand, dessen Ausrichtung auch auf die Wohnbedürfnisse der 
heutigen und zukünftigen Nachfrager zugeschnitten sein muss. Neben 
Neubau, dort wo er sich anbietet, ist dabei auch zu überlegen, ob an 
mancher Stelle im bisherigen Bestand neben Umbaumaßnahmen auch 
Ersatzneubau eine Möglichkeit wäre, um sich den wandelnden Erforder-
nissen anzupassen.“
Um diese und andere Herausforderungen angehen zu können be-
ziehungsweise auch im Rahmen seiner sonstigen Tätigkeit, ist es für 
den Aufsichtsrat von großer Bedeutung, dass er auf eine zuverlässige 
Arbeitsweise der Verwaltung bauen kann und insbesondere auch 
die Zusammenarbeit mit dem Vorstand von Vertrauen geprägt ist.

geNoSSeNSchaftSlebeN heute
Wie in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben, ging bereits in 
den 1970er und 1980er Jahren der genossenschaftliche Charakter ein 
stückweit verloren. Die Herausbildung eines Gemeinschaftsgefühls 
in den Hausgemeinschaften war keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Nach der Wende setzte sich dieser Trend noch weiter fort. Aber auch 
wenn die Wohnung für Viele das einzige Motiv einer Mitgliedschaft 
ist und ansonsten keine weiteren Berührungspunkte mit der WG 
gewünscht werden, gibt es doch auch heute noch Beispiele für ein 
intaktes Hausgemeinschaftsleben: Im Musäusring 12 taten sich nach 
1991 einige der Bewohner zusammen, um den ehemaligen Wäsche-
keller in ein gemütliches Plätzchen für geselliges Miteinander umzu-
gestalten – zum Plausch oder für Faschingsfeiern. Eine Art Klubraum 
im Erdgeschoss ihres Hauses haben sich auch einige Bewohner in 
der Werner-Seelenbinder-Straße eingerichtet. Jeder Hausbewohner 
bekommt bei Bedarf den Schlüssel ausgehändigt und kann die 
Räumlichkeiten nutzen, ob nun für Feiern, einen Weihnachtsbasar 
oder auch nur, um die dort untergestellten Stühle auszuleihen. Ein 
fortbestehendes Miteinander findet sich ebenfalls im Umland bei den 
Mitgliedern des Hauseinganges in der Straße der AWG 3 in Steudnitz. 
Gemeinsames Feiern von Hochzeitsjubiläen oder runden Geburts-
tagen, gegenseitige Hilfe, Pflege des Hausumfeldes und ein offenes 
Ohr füreinander gehören dazu - hier wird Nachbarschaft gelebt. Zum 
50. Jahrestag ihres Hausbaus holten sie eigens einen der ehemaligen 
Bewohner aus dem Pflegeheim, um mit ihm gemeinsam zu feiern. Mit 
Sicherheit ließen sich noch viele weitere solcher Beispiele aufzählen. 
Das genossenschaftliche Zusammenwirken der Mitglieder ist somit 
keineswegs nur ein Relikt der Vergangenheit, sondern kann für jeden 
eine Bereicherung sein, auch zukünftig. 
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eS grüNt uND blüht
Es gibt immer wieder Mitglieder, die sich unabhängig von der Existenz 
von Hausgemeinschaften für die Genossenschaft engagieren. Schwer-
punkt ist dabei meist die Grünanlagenpflege. Seit den 1990er Jahren 
übernahmen die Hausmeister diese Aufgabe. Trotzdem ließen es sich 
einzelne Bewohner nicht nehmen, selbst Hand anzulegen. Frau Mau-
rer aus der Ernst-Zielinski-Straße 36 zum Beispiel; mit ihrer Liebe zum 
Gärtnern verleiht sie dem Hauseingang seit Jahren eine besondere 
Note. Sie holte sich die Zustimmung seitens der WG ein, um sich auf 
einer kleinen Fläche ausleben zu können. Die Nachbarn freuen sich 
und äußern sich lobend über die Aufwertung des Eingangsbereiches. 
Mitglieder, die sich auf diese Weise betätigten, lassen sich aber 
auch andernorts entdecken – ob nun Herr Bansemer mit seinem 
Sohn in der Novalisstraße, oder bis vor wenigen Jahren noch Frau 
Hören am Salvador-Allende-Platz. Bereits 2003 nahm die WG das 
Engagement ihrer Mitglieder in diesem Bereich zum Anlass, um in 
einem Wettbewerb den schönsten Vorgarten zu ermitteln. Der erste 
Preis ging damals an die Bewohner in der Wilhelm-Bender-Straße 
24-26 in Camburg. 

Lohn für die Mühe war ein von der WG 
gesponsertes Grillfest. Über weitere Preise 
freuten sich aber auch mehrere zweit- und 
drittplatzierte Wettbewerbsteilnehmer aus 
dem gesamten Bestand der WG. 
2003 erhielten die Bewohner Am Rähmen 
25 den Jenaer Preis für Fassadengrün. Das 
üppige Grün war den Hausbewohnern zu 
verdanken, die bereits kurz nach ihrem Ein-
zug unter anderem wilden Wein angepflanzt 
hatten. Dank guter Pflege war dieser prächtig 
gediehen und hüllte damals die Hofseite in 
ein prächtiges Kleid.
Nicht die Pflege des Grüns, sondern die Pfle-
ge des Hausaushanges erachteten hingegen 
einige Bewohner in der Schützenhofstraße 
69 als ihre Aufgabe. Bis vor kurzer Zeit ver-
sorgte so Familie Wenzel regelmäßig ihre 
Nachbarn mit Informationen. Beispielsweise 
mit Weihnachtsgrüßen, Glückwünschen 
zur Geburt, Willkommensgrüßen für neue 
Bewohner oder auch mal Warnungen vor 
Haustürgeschäften .

MeiSt frieDlich
Leider treten hin und wieder Mitglieder in 
Erscheinung, die sich ganz und gar nicht 
genossenschaftlich verhalten. Dies betrifft 
Fälle von mutwilliger Beschädigung sowie 
erheblicher Lärmbelästigung. Aber auch 
die Toleranzschwelle hat sich über die Zeit 
gewandelt: Es wird sich über Kinderlärm be-
schwert, auch normale alltägliche Wohnge-
räusche werden als Belästigung empfunden 
und geben Anstoß für Beschwerden. 
Glücklicherweise ist der Mehrheit der Genos-
senschaftsmitglieder an einem friedlichen 
Zusammenleben gelegen. 

Mitgliederengagement  
– hier: Grünflächengestal-
tung durch Brigitte Maurer 
im Hauseingangsbereich der 
Ernst-Zielinski-Straße 36

Gelungene Fassadenbegrünung 
– Auszeichnung für die Bewohner 
Am Rähmen 25 

Aushang in der 
Schützenhofstraße 69 – ein 
grundsätzliches Motto 
für das gemeinschaftliche 
Zusammenleben 
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eiNbeziehuNg Der MitglieDer
Ein wichtiger, wenn auch nicht sonderlich beliebter Grund für 
den ehemals stärkeren Zusammenhalt waren die verpflichtenden 
Aufgaben, die jeder Genosse zu übernehmen hatte, so auch die 
Hausreinigung. Nachdem sich zeigte, dass eine beträchtliche Zahl 
der Mitglieder, zum Teil dem Zeitgeist aber auch dem steigendem 
Durchschnittsalter geschuldet, es damit nicht mehr so genau nahm, 
wurde entschieden, eine zentrale Hausreinigung einzuführen, die 
dann ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre in den meisten Eingängen 
zum Einsatz kam. Auch ein solcher Vorgang wird dazu beigetragen 
haben, dass ein Stück genossenschaftliches Zusammenleben verlo-
renging. Der Verwaltung war es dennoch stets auch daran gelegen, 
den Mitgliedern das Gefühl zu geben, dass sie ein wichtiger Teil der 
Genossenschaft sind. Ihr war bewusst, welche Kraft und welches 
Potenzial von der Gesamtheit der Mitglieder ausgingen. Vor allem 
deren beständige Einbeziehung in wichtige Vorgänge sollte zeigen, 
dass die genossenschaftliche Partizipation Berücksichtigung fand. Im 
Rahmen anstehender Bauvorhaben im Bestand wurden die Bewohner 
nicht nur umfassend informiert, sondern ihnen auch die Möglichkeit 
eingeräumt, mitzuentscheiden und persönliche Wünsche einfließen 
zu lassen.
Gleichfalls die alle paar Jahre stattfindenden Mitgliederbefragungen 
sind in diesem Zusammenhang zu sehen. Deren Ergebnisse fanden 
stets Berücksichtigung bei der Fortschreibung des Entwicklungskon-
zeptes der WG. Zuletzt wurde 2014 eine solche Befragung durchge-
führt. Die Teilnahmequote in Höhe von 20 % war zufriedenstellend. 
Die dabei mehrheitlich geäußerten Wünsche nach einer geschlos-
senen Küche sowie nach einem komplett gefliesten Bad oder auch 
die Nachfrage nach Aufzügen finden genauso wie alle weiteren 
Erkenntnisse Berücksichtigung in den zukünftigen Planungen. 
Genossenschaftliches Miteinander pflegt und stärkt die WG, wie 
dargestellt, auch im sozialen Bereich, um so den Mitgliedern Mög-
lichkeiten der Zusammenkunft zu bieten. Ob dies dazu beitragen 
kann, das genossenschaftliche Leben zu bewahren oder gar zu 
intensivieren, muss sich zeigen. 

Die geNoSSeNSchaft auS Sicht Der MitglieDer
Was macht eine Genossenschaft im Wesentlichen für Sie aus? Ver-
schiedene Mitglieder setzten sich mit dieser Frage auseinander und 
benannten mehrheitlich die Gemeinschaft als das zentrale Element. 
In erster Linie zeichnet diese sich ihrer Meinung nach dadurch aus, 
dass nicht jeder nur an sich selbst denkt, sondern einen Beitrag für 
alle leistet. Als tragende Säule sehen sie dabei ein ausgeprägtes Zu-
sammengehörigkeits- beziehungsweise Wir-Gefühl. Charakteristisch 
ist zudem der soziale Umgang untereinander. Gleichfalls wird die 
Gemeinschaft von einem Interesse an gemeinsamer Wertschöpfung 
sowie am Erhalt des Geschaffenen bestimmt.
Die Mitglieder wissen die umfangreichen Rechte und die gegebenen 
Sicherheiten für das Wohnen zu schätzen. Ferner aufgeführt werden 
die möglichst gleichen Wohnstandards für alle Mitglieder und eine 
Förderung sämtlicher Bevölkerungsschichten. Die umfasst somit auch 
die Eliten und die finanziell Schwächeren. Im Gegensatz zu anderen 
Vermietern ist eine Genossenschaft aus Sicht einiger der Befragten 
zudem nicht nur marktwirtschaftlichen Kriterien verpflichtet. Als wich-
tig erachtet werden außerdem die drei Organe. Gemeinsam können 
sie, entsprechend ihrer satzungsgemäßen Arbeitsteilung, möglichen 
Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegenwirken.

Musäusring 2–22
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In der Realität ist die Gemeinschaft nach Ansicht der Befragten heute 
nicht mehr in der oben beschriebenen Form gegeben. Oft weil das 
Interesse oder die Zeit fehlt und Individualität die heutige Lebensfüh-
rung bestimmt. Vor allem jüngeren Mitgliedern wird kein allzu großer 
Bedarf nach Gemeinschaft bescheinigt. Zudem verhindert häufiger 
Wechsel die Bildung lebendiger Nachbarschaften. Als Ursache wird 
auch die Übernahme von Aufgaben durch die Verwaltung der WG 
gesehen. Dass sich an dieser Situation etwas ändern und genossen-
schaftliches Zusammenleben aktivieren lässt, sehen die Wenigsten, 
da die Entwicklung wohl einfach der heutigen Zeit geschuldet ist. Es 
liegt an jedem einzelnen Mitglied, einen Beitrag zur Gemeinschaft 
zu leisten. Die WG kann nichts erzwingen.
Kritisch wird gesehen, dass die WG zu sehr betriebswirtschaftlich 
orientiert sei und die sozialen Probleme der Mitglieder aus dem Auge 
verliere. Eine zu starke Ausrichtung auf Wachstum wirkt sich nach 
Meinung einiger Befragter nachteilig auf das Genossenschaftsprin-
zip aus. Bewusst ist den Mitgliedern aber, dass eine Genossenschaft 
nicht lange bestehen und ihren Pflichten gegenüber den Mitgliedern 
nachkommen kann, wenn sie es versäumt, die Wirtschaftlichkeit im 
Auge zu behalten. Auch das Soziale muss aus der Nutzungsgebühr 
finanziert werden. Gefordert wird von den Mitgliedern daher ein ge-
sundes Gleichgewicht zur Gewährleistung einer stabilen Entwicklung.
Was wünschen sich die Mitglieder für ihre Genossenschaft? Die WG 
soll und muss sich entwickeln! Eine Verjüngung des Bestandes durch 
Neubau ist ein elementarer Baustein, der sich positiv auf den Wert 
der WG auswirkt. Dabei sollen hohe und niedrigere Wohnansprüche 
gleichsam Berücksichtigung finden. Bei den verschiedenen Vorhaben 
sind sowohl die Wünsche von Familien, insbesondere mit Kindern, 
aber auch die Bedürfnisse von Senioren zu beachten. Soziale Belange 
der Mitglieder dürfen ebenfalls nicht vergessen werden: Möglichkei-
ten des Kennenlernens sind zu schaffen. 
Die Genossenschaft als Gemeinschaft ist jedoch keine Insel. Sie ist 
wiederum Teil einer größeren Gemeinschaft und somit beeinflusst 
von gesamtgesellschaftlichen Tendenzen und zeitgemäßen Lebens- 
und Wertvorstellungen. Der vielgerühmte DDR-Zusammenhalt 
sollte nicht verklärt werden. Er war teils einer Notlage und teils 
herrschenden Zwängen geschuldet. Heute gilt es, die gewonnenen 
Freiheiten zu schätzen, zu genießen und auf freiwilliger Basis gute 
Nachbarschaften aufzubauen.

zuküNftigeS geNoSSeNSchaftSlebeN 
Jedes Mitglied könnte sich die Frage stellen, ob es einem persönlich 
ausreicht, bei der Genossenschaft zu wohnen, oder ob es nicht auch 
ein Ziel sein könnte, hier zu leben. Was bedeutet es für einen selbst, 
Mitglied in einer Genossenschaft zu sein? Kann und will ich mich 
gegebenenfalls mehr mit einbringen und etwas in meine WG inves-
tieren? Jeder muss das für sich selbst klären. Wer die Frage für sich 
bejaht, kann sicherlich schon im kleinen Rahmen vieles bewirken. 
Ganz gleich, ob allein oder in einer Gruppe gleichgesinnter Nachbarn, 
Möglichkeiten lassen sich mit Sicherheit immer finden. Zum Beispiel 
eine Kandidatur für die nächste Vertreterversammlung. Oder ein 
grüner Daumen, der auf seinen Einsatz wartet. Vielleicht reicht es 
aber auch aus, wenn jemand einfach mal auf Ordnung und Sauberkeit 
achtet und etwa ein achtlos im Hauseingangsbereich weggeworfe-
nes Papierstück in die blaue Tonne wirft. Eventuell gibt es aber auch 
ältere Bewohner im näheren Umfeld, die in irgendeiner Form Hilfe 
brauchen könnten oder sich zumindest darüber freuen würden, 
wenn sich jemand mal fünf Minuten Zeit für ein kleines Schwätzchen 
nimmt. Oder ganz einfach mal den Nachbarn mit einem freundlichen 
„Guten Tag“ grüßen.
Probieren Sie es doch selbst mal aus und übernehmen Sie ein kleines 
bisschen Verantwortung für Ihre WG…

zuM SchluSS Noch Die wichtigSteN zahleN Der wg zuM 
31.12.2014 iM überblick:
Mitglieder ›  11.323
wohnungen › 6.261
gewerbeeinheiten › 28
Stellplätze › 1.578
Ø monatliche Nutzungs- 
gebühr wohnung › 5,29 euro/qm
leerstand › 3,3 %  
  (davon sanierungsbedingt 2,0 %)
Spareinlagen › 64,8 Mio. euro
Mitarbeiter › 68  
  (zzgl. 3 Vorstände, 3 Auszubildende  
  und 2 geringfügig Beschäftigte)
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ernst-schneller-straße  12–16, 18–22 1978 lobeda 

ernst-Zielinski-straße  2–8, 10–12, 18–20, 1985 Winzerla Abriss Eingänge 14, 16 und 34 
 22–32, 36–44   im Rahmen des Umbaus 2001–2003

Felix-Auerbach-straße  18–20 1971 lobeda ehem. Emil-Wölk-Straße

Frauengasse  22, 23 1986 stadtzentrum  

Freiligrathstraße  23 1957 nord 
 96–100 1962   

Friedenstraße  90–96 1963 nord  

Friedrich-Wolf-straße  4–8 1960 nord ehem. Dr.-Friedrich-Wolf-Straße

Fritz-ritter-straße  18 1971 lobeda  

georg-Büchner-straße  4–8, 10–14 1965 Jena-ost  

georg-Weerth-straße  1–5  1964 Jena-ost   
 18–24 1965   

gotthard-neumann-straße  7–11, 13–17 1964 nord ehem. Straße der Völkerfreundschaft 

große scheeren  8a–b 2003 camburg 

hanns-eisler-straße  2–8 1971 Winzerla 

hans-Berger-straße  20–22 1971 lobeda ehem. Hermann-Duncker-Straße

helene-Weigel-straße  16–20 1971 Winzerla 

herbert-teuscher-straße 9–13 1961 camburg Bestandserweiterung 2001  
    durch Verschmelzung mit der  
    WBG Steudnitz

hugo-schrade-straße  36, 38, 40 1985 Winzerla Zukauf 2003 Eingang Nr. 36

Jenaer straße  11 1967 dorndorf-steudnitz Bestandserweiterung 2001 
 8 1973  durch Verschmelzung mit der  
    WBG Steudnitz

Johannes-r.-Becher-straße  2–6, 8–12, 1972 Winzerla  
 26–30, 32–36   

käthe-kollwitz-straße  10 1920 damenviertel Zukauf 2009

leipziger straße  42-44, 46–48, 1959 nord ehem. Emil-Höllein-Straße 
 68–70 
 69–73, 80–84, 1960 
 92–96, 98–102 
 36–40, 50–54, 1961 
 56–60

straße hausnummer  Baujahr  Wohngebiet Anmerkungen

strAssenverZeichnis BestAndsoBJekte
straße hausnummer  Baujahr  Wohngebiet Anmerkungen

Altenburger straße  15–19 2008 nord  

Am hang  2–8 1963 nord   
  1–7 1965   

Am heerweg  4–10 1975 dorndorf-steudnitz Bestandserweiterung 2001  
    durch Verschmelzung mit der  
    WBG Steudnitz

Am Planetarium  47 1920 damenviertel Zukauf 2009 

Am rähmen  23, 25 1986 stadtzentrum  

Am rosengarten  19 1958 dorndorf-steudnitz Zukauf 2004  
 21 1960

Anna-siemsen-straße  6c–e, 6f, 16–22, 1988 Winzerla ehem. Otto-Schwarz-Straße 
 24–28, 61–69,  
 68c–e, 71, 73–79, 
 81–87, 89–95, 97

Arvid-harnack-straße  22, 26 1905 damenviertel Zukauf 2009

Bachstraße  21 2003 stadtzentrum 

Bauersfeldstraße  9–19 1984 Winzerla ehem. Hugo-Schrade-Straße 53–63 
 10–20   ehem. Hugo-Schrade-Straße 73–83

Boegeholdstraße  2–8 1984 Winzerla ehem. Hugo-Schrade-Straße 25–31 
 10–20   ehem. Hugo-Schrade-Straße 33–43

Brückenstraße  40–46, 48–54 1987 dorndorf-steudnitz Bestandserweiterung 2001  
    durch Verschmelzung mit der  
    WBG Steudnitz

camsdorfer straße  14 2004 Jena-ost

camsdorfer ufer  3, 4, 5 2004 Jena-ost 

carl-orff-straße  30–36 2002 nord 

carolinenstraße  24–32, 34–44, 1981 lobeda ehem. Georg-Schneider-Straße 
 46–56, 58–68

closewitzer straße  2a–c, 4a–c 1967 nord ehem. Straße der Kosmonauten

dornburger straße  158–164, 166–168 1959 nord 
 124–130 1961   

drackendorfer straße  2–12 1983 lobeda 

erich-kuithan-straße  1–5 1960 nord ehem. Straße der Jugend
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straße hausnummer  Baujahr  Wohngebiet Anmerkungenstraße hausnummer  Baujahr  Wohngebiet Anmerkungen

lerchenweg  2 2003 camburg  

lindenstraße  1–5 1973 lobeda ehem. Hermann-Matern-Straße

liselotte-herrmann-straße  2a–c, 4–12, 1978 lobeda 
 14a–c, 16–24  
 26a–c, 28–36, 1979 
 38a–c  

markt (haus „Zur sonne“) 22 2013 stadtzentrum 
  (1372)

max-steenbeck-straße  22, 36–40 1988 Winzerla 
 2a, 6–10, 14 1989  

merseburger straße  19a–b, 19–23 2008 nord 

musäusring  2–10, 12–22 1981 lobeda ehem. Otto-Militzer-Straße

naumburger straße  11–15 1963 nord 
 2–6 2008  

neustraße  30, 32 1976 dornburg Bestandserweiterung 2001  
    durch Verschmelzung mit der  
    WBG Steudnitz

novalisstraße  5–9, 11–15 1983 lobeda ehem. Otto-Militzer-Straße

Platanenstraße  10–16 1972 lobeda ehem. Wilhelm-Pieck-Straße

richard-sorge-straße  8–18 1978 lobeda 

rudolf-Breitscheid-straße  1–9, 11–19, 21–29 1978 lobeda   

salvador-Allende-Platz  1–3, 5–7 1982 lobeda 

scharnhorststraße  5–7 1960 nord 

schomerusstraße  9 1987 Winzerla ehem. Hugo-Schrade-Straße 111 
 9a   ehem. Hugo-Schrade-Straße 109 
 9b   ehem. Hugo-Schrade-Straße 107 
 11   ehem. Hugo-Schrade-Straße 121

schrödingerstraße  2–6, 8–18,20–30, 1986 Winzerla ehem. Fritz-Kunst-Straße  
 27–37, 32–42  
 86, 88–92 1989  
 96 1990 

schützenhofstraße  65–69, 71–75, 1963 nord ehem. Straße des 7. Oktober  
 77–81, 102–108  

sonnenhof  1, 8, 9 2013 stadtzentrum 

stauffenbergstraße  15–27 1968 lobeda ehem. Otto-Grotewohl-Straße 
 4–8 1972 

straße der AWg  3–4 1960 dorndorf-steudnitz Bestandserweiterung 2001  
    durch Verschmelzung mit der  
    WBG Steudnitz

telemannweg  33 2001 nord 

theobald-renner-straße  16–28 1967 lobeda ehem. Edwin-Morgner-Straße

tieckstraße  2–12, 14–24, 1979 lobeda ehem. Karl-Barthel-Straße 
 26–36, 38–48 

Wacholderweg  4, 6–10, 12–14 1990 Winzerla 

Wanderslebstraße  1–7 1984 Winzerla ehem. Hugo-Schrade-Straße 85–91 
 9–19   ehem. Hugo-Schrade-Straße 93-103 
    Abriss Eingang Nr. 9 im Rahmen des  
    Umbaus 2013–2014 

Werner-seelenbinder-straße  2–4 1970 lobeda 

Wilhelm-Bender-straße 24, 26 1959 camburg Bestandserweiterung 2001  
    durch Verschmelzung mit der  
    WBG Steudnitz

Ziegesarstraße  1–3, 5–7 1983 lobeda ehem. Friedrich-Heilmann-Straße

Zum stünzertal  4–10, 12–18 1967 dorndorf-steudnitz Bestandserweiterung 2001  
    durch Verschmelzung mit der  
    WBG Steudnitz
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straße hausnummer  Baujahr  Wohngebiet Anmerkungen

strAssenverZeichnis ehemAlige BestAndsoBJekte

Bertolt-Brecht-straße  17–31, 18–24 1973 Winzerla Privatisierung im Rahmen der 
    Altschuldenhilfe bzw.  
    Verkauf an RUG

Bonhoefferstraße  2–6, 13, 15, 17, 19, 1973 lobeda ehem. Kurt-Zier-Straße 
 1, 3, 5, 7, 9, 11 1974  Verkauf 1996 an UdL im 
    Rahmen der Altschuldenhilfe

closewitzer straße  23–27, 30–34, 1967  ehem. Straße der Kosmonauten 
 36–40, 42–46   Privatisierung im Rahmen der Alt- 
    schuldenhilfe bzw. Verkauf an RUG

dorothea-veit-straße  13–23, 25–29, 1980 lobeda ehem. Fritz-Gäbler-Straße 
 31–41   Privatisierung im Rahmen der Alt- 
    schuldenhilfe bzw. Verkauf an RUG

Freiligrathstraße  28–38, 55, 60–70 1955 nord Privatisierung im Rahmen der 
 19–29 (außer 23), 1957  Altschuldenhilfe 
 40–46, 48–58,  
 31–37, 39–49 
 2–6a, 12–14b, 1958   
 16–26

Friedenstraße  17–27 1955 nord Privatisierung im Rahmen der 
 1a–3b, 5–7b, 1958  Altschuldenhilfe 
 13–13e, 15–15d 

hanns-eisler-straße  16–26 1971 Winzerla Privatisierung im Rahmen der Alt- 
    schuldenhilfe bzw. Verkauf an RUG

Johannes-r.-Becher-straße  20–24 1971 Winzerla Privatisierung im Rahmen der Alt- 
    schuldenhilfe bzw. Verkauf an RUG

Judith-Auer-straße  13–17, 19–29 1980 lobeda Privatisierung im Rahmen der Alt- 
    schuldenhilfe bzw. Verkauf an RUG

leipziger straße  62–64 1959 nord ehem. Emil-Höllein-Straße  
    Privatisierung im Rahmen der Alt- 
    schuldenhilfe bzw. Verkauf an RUG

sanddornstraße  6, 8 1971 lobeda ehem. Hermann-Matern-Straße 
    Abriss 2004

schirnewitz  29, 30–46 1999– Altenberga Privatisierung bzw. Verkauf 
  2004  an RUG in 2011



Nord (ca. 1.000 Wohnungen) 
Gebaut: 1955–1967, 2001–2008

Nord I 
dornburger Straße  
124–130, 158–164, 166–168
Freiligrathstraße  
23
Friedrich-Wolf-Straße  
4–8
Leipziger Straße  
36–40, 42–44, 46–48, 50–54,  
56–60, 68–70, 69–73, 80–84,  
92–96, 98–102
Scharnhorststraße  
5–7

Nord II 
Altenburger Straße  
15–19
Am Hang  
1–7, 2–8
Closewitzer Straße  
2a–c, 4a–c
Erich-Kuithan-Straße  
1–5
Freiligrathstraße  
96–100
Friedenstraße  
90–96
Gotthard-Neumann-Straße  
7–11, 13–17 
Merseburger Straße  
19a–b, 19–23
Naumburger Straße  
2–6, 11–15
Schützenhofstraße  
65–69, 71–75, 77–81, 102–108

HIMMELrEICH 
Carl-orff-Straße  
30–36
Telemannweg  
33

JeNa-ost (ca. 170 Wohnungen) 
Gebaut: 1964/65, 2004

Camsdorfer Straße  
14
Camsdorfer Ufer  
3, 4, 5
Georg-Büchner-Straße 
 4–8, 10–14
Georg-Weerth-Straße  
1–5, 18–24

stadtzeNtrum  
(ca. 150 Wohnungen) 
Gebaut: (1905, 1920) 1986, 2003, 2013

Am Planetarium  
47
Am rähmen  
23, 25
Arvid-Harnack-Straße  
22, 26
Bachstraße  
21
Frauengasse  
22, 23
Käthe-Kollwitz-Straße  
10
Markt  
22 (Haus „Zur Sonne“)
Sonnenhof  
1, 8, 9

Lobeda (ca. 2.650 Wohnungen) 
Gebaut: 1967–1983

LoBEdA-WEST 
Felix-Auerbach-Straße  
18–20
Fritz-ritter-Straße  
18
Hans-Berger-Straße  
20–22
Stauffenbergstraße  
4–8, 15–27
Theobald-renner-Straße  
16–28
Werner-Seelenbinder-Straße  
2–4

LoBEdA-oST 
Carolinenstraße  
24–32, 34–44, 46–56, 58–68
drackendorfer Straße  
2–12
Ernst-Schneller-Straße  
12–16, 18–22
Lindenstraße  
1–5
Liselotte-Herrmann-Straße  
2a–c, 4–12, 14a–c, 16–24, 26a–c, 
28–36, 38a–c
Musäusring  
2–10, 12–22
Novalisstraße  
5–9, 11–15
Platanenstraße  
10–16
richard-Sorge-Straße  
8–18
rudolf-Breitscheid-Straße  
1–9, 11–19, 21–29
Salvador-Allende-Platz  
1–3, 5–7
Tieckstraße  
2–12, 14–24, 26–36, 38–48
Ziegesarstraße  
1–3, 5–7

WiNzerLa (ca. 2.050 Wohnungen) 
Gebaut: 1971–1990

WINZErLA-ALT 
Hanns-Eisler-Straße  
2–8
Helene-Weigel-Straße  
16–20
Johannes-r.-Becher-Straße  
2–6, 26–30, 32–36, 8–12

WINZErLA-NEU 
Anna-Siemsen-Straße  
6c–e, 6f, 16–22, 24–28, 61–69, 
68c–e, 71, 73–79, 81–87, 89–95, 97
Bauersfeldstraße  
9–19, 10–20
Boegeholdstraße  
2–8, 10–20
Ernst-Zielinski-Straße  
2–8, 10–12, 18–20, 22–32, 36–44
Hugo-Schrade-Straße  
36, 38, 40
Max-Steenbeck-Straße  
2a, 6–10, 14, 22, 36–40
Schomerusstraße  
9, 9a, 9b, 11
Schrödingerstraße  
2–6, 8–18, 20–30, 27–37, 32–42,  
86, 88–92, 96
Wacholderweg  
4, 6–10, 12–14
Wanderslebstraße  
1–7, 9–19

umLaNd (ca. 250 Wohnungen) 
Gebaut: 1958–1987, 2003

CAMBUrG
Große Scheeren  
8a–b
Herbert-Teuscher-Straße  
9–13
Lerchenweg  
2
Wilhelm-Bender-Straße  
24, 26

dorNdorF-STEUdNITZ
Am Heerweg  
4–10
Am rosengarten  
19, 21
Brückenstraße  
40–46, 48–54
Jenaer Straße  
8, 11
Straße der AWG  
3–4
Zum Stünzertal  
4–10, 12–18

dorNBUrG
Neustraße  
30, 32
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Mehr als 60 Jahre sind seit gründung der Wohnungsgenossenschaft „carl Zeiss“ eg vergangen.
Zeit genug, um endlich einmal die fülle an geschehnissen der zurückliegenden Jahrzehnte 
in einer chronik zusammenzufassen.
erfahren sie mehr über die gründungsjahre, als die ersten Mitglieder noch selbst mit schaufel 
und spitzhacke auf den Baustellen standen. nehmen sie einblick in das alltagsleben der haus-
gemeinschaften. Verfolgen sie den aufbau der großwohnsiedlungen in lobeda und Winzerla. 
Bekommen sie eine Vorstellung davon, was es damals hieß, sich endlich den traum von der 
Platte zu erfüllen. lesen sie von den herausforderungen, denen sich die genossenschaft in 
den Wendejahren gegenüber sah und welche schritte die genossenschaft unternahm, um 
ihr heutiges erscheinungsbild zu formen. Viele Mitglieder haben diese chronik mit ihren 
ganz persönlichen erlebnissen bereichert. so ist ein individuelles, einzigartiges und sehr 
informatives Zeitdokument entstanden.
Wir laden sie ein, unsere genossenschaft neu zu entdecken.




