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ANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Ostdeutsche Interessen durchsetzen - Wohnungswirtschaft von den Alt-
schulden entlasten 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
1. Der Landtag stellt fest:  
 
 Die Altschuldenfrage ist bislang nicht gelöst worden, ostdeutsche Wohnungsunternehmen 

wurden weder deutlich entlastet noch befreit. Eine Anschlussregelung zu der zum Jahres-
ende auslaufenden Altschuldenhilfe kam nicht zustande. Auf Bundesebene bleiben die 
Interessen der ostdeutschen Wohnungsunternehmen und entsprechende Initiativen ost-
deutscher Länder bislang ungehört. Der Bund darf sich einer Lösung nicht länger ver-
weigern, um die notwendigen Anpassungen des Wohnraums aufgrund des demografischen 
Wandels und eine stetige Stadt- und Ortserneuerung aufgrund struktureller Veränderungen 
nicht zu gefährden. 

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, gemeinsam mit den anderen ostdeutschen 

Ländern auf eine endgültige Lösung der Altschuldenfrage zu drängen.  
 

a) Dabei ist hervorzuheben, dass der weitere Umgang mit der Altschuldenproblematik ein 
Gradmesser dafür ist, wie ostdeutsche Interessen vom Bundesrat, der neu zu bildenden 
Bundesregierung und des neu gewählten Bundestages wahrgenommen und durchgesetzt 
werden. 
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b) Kurzfristig muss erreicht werden, dass beim Rückbau von auf Dauer leer stehenden und 

nicht mehr benötigten Wohnungen die Altschulden erlassen werden. Zudem sollte eine 
Kopplung von Altschuldenhilfe mit der Sanierung von innerstädtischen Altbauten 
ermöglicht werden. Künftige Altschuldenhilfe darf an keine Bedingungen, wie hohe 
Leerstandsquote oder wirtschaftliche Schieflage, geknüpft werden. Langfristig ist eine 
vollständige Befreiung anzustreben. 

 
 
 
 
Helmut Holter und Fraktion 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Die Koalitionsvereinbarung für die laufende Landtagswahlperiode enthält in Punkt 51 die 
Aufforderung an den Bund, für die bis 2013 geltende Altschuldenhilfe eine geeignete 
Anschlussregelung für kommunale Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften 
vorzunehmen. 
 
Die zum Jahresende auslaufenden Regelungen zur Altschuldenhilfe entlasteten Wohnungs-
unternehmen, die bei einer möglichen Antragstellung bis Ende 2003 einen Leerstand von 
mindestens 15 Prozent aufwiesen und in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet waren. 
Diese der sogenannten Härtefallregelung nach § 6a Altschuldenhilfegesetz unterliegenden 
Wohnungsunternehmen konnten eine zusätzliche Altschuldenhilfe beantragen, die bei Abriss 
wirksam wird. Die schon einmal verlängerte Abrissfrist endet zum Jahresende, nicht ver-
brauchte Mittel aus dem Entlastungsvolumen fließen in den allgemeinen Bundeshaushalt. 
Zudem war es diesen 6a-Wohnungsunternehmen seit 2008 möglich, bewilligte Altschulden-
hilfe in die Sanierung von stadtbildprägenden Altbauten umzuwidmen, wenn auf den Abriss 
verzichtet wird.  
 
Laut Gutachten des empirica-Instituts Berlin, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, betrugen die Altschulden zum Jahresende 2010 
geschätzte 7,6 Milliarden Euro. Zu DDR-Zeiten errichtete Wohnungsbestände sind durch-
schnittlich mit Altschulden in Höhe von 55 Euro/m2 Wohnfläche belastet, für die Zins und 
Tilgung aufzubringen sind.  
 
2011 erteilte Bundesbauminister Peter Ramsauer den ostdeutschen Ländern eine Abfuhr, 
indem er klarstellte, dass er angesichts der Haushaltskonsolidierungsvorgaben die Priorität bei 
der Finanzierung der Städtebauförderung, nicht bei der Altschuldenentlastung sieht.  
 
Ohne eine wirksame Altschuldenhilfe ist weitere Stadt- und Ortserneuerung und der damit 
verbundene Stadtumbauprozess gefährdet. Die neuen Bundesländer sind besonders vom 
demografischen Wandel betroffen, im Land wird es im Jahr 2030 über 80.000 Haushalte 
weniger, damit auch entsprechend weniger Wohnungsnachfrage geben. Langfristig ist auf 
eine Streichung der Altschulden hinzuwirken, war es doch eine politische Entscheidung, die 
Altlasten auf die Unternehmen zu übertragen. 


