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Soziales Wohnen in Thüringen  
 
Offenbar setzt die schwarz-gelbe Koalition auf die Erderwärmung als Folge des Klimawandels und 
glaubt, mit einer Welle der sozialen Kälte über Deutschland fegen zu können. Dass man den großen 
Rotstift gleich beim Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger ansetzt, ist für mich, auch mit Blick 
auf das gegenwärtige Europäische Jahr gegen Armut und Ausgrenzung, völlig inakzeptabel. Schließ-
lich war der Zuschuss als Bestandteil der im vergangenen Jahr endlich erstrittenen Wohngelderhö-
hung ein kleiner, aber wirksamer Beitrag gegen die wachsende Wohnarmut. 
Die Kosten für Heizung und Warmwasser müssen endlich als Bestandteil der Miete anerkannt werden 
und damit bei der Berechnung des Wohngeldes berücksichtigt werden. Nur so kann das Wohngeld 
auch wieder einen verlässlichen Beitrag zur Entlastung einkommensschwacher Haushalte leisten. 
Fast 40.000 Haushalte in Thüringen haben im vergangenen Jahr Wohngeld bezogen. 
Die Heiz- und Nebenkosten entwickeln sich immer mehr zu einem Armutsrisiko und bringen einkom-
mensschwache Haushalte in existentielle Bedrängnis. 
Gerade in Krisenzeiten, in denen schon der Arbeitsplatz prekär ist, darf nicht auch noch die Wohnung 
unsicher werden.  
Die soziale Funktion des Wohnens muss wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden, statt auf 
Kosten der Schwächsten der Gesellschaft zu sparen. 
Die mit dem Sparpaket der Bundesregierung bekannt gewordenen Kürzungs-Pläne in der Städtebau-
förderung dürfen so ebenfalls nicht realisiert werden! Geplant ist, die Finanzmittel, die unter anderem 
in den Programmen Soziale Stadt, Stadtumbau Ost und West sowie für die energetische Wohnungs-
bausanierung im Haushaltsjahr 2011 zu halbieren. Das wäre nicht nur stadtentwicklungs- und sozial-
politisch, sondern auch wirtschaftspolitisch fatal. Jeder investierte Euro in der Städtebauförderung löst 
Folgeinvestitionen von acht Euro aus. Städtebauförderung ist damit ein Konjunkturprogramm, das 
Arbeitsplätze schafft. 
 Die Sicherstellung einer bezahlbaren und angemessenen Wohnraumversorgung für alle Schichten 
der Bevölkerung ist für uns eine Zukunftsaufgabe. 
Wie sonst sind die Herausforderungen auf die demografischen und strukturellen Entwicklungen gene-
rell neben Klimaschutz und Energieeffizienz sowie dem Erhalt des sozialen Zusammenhalts zu meis-
tern. 
Aus diesem Blickwinkel heraus bereiten das KOPOFOR und die Landtagsfraktion DIE LINKE für den 
25. September 2010 eine Wohnungspolitische Konferenz zum Thema „Soziales Wohnen in Thürin-
gen“ in Jena vor.  
 
Heidrun Sedlacik, 
stadtentwicklungs- und wohnungspolitische Sprecherin  
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I.  Parlamentarische Initiativen  

1. Anfragen 

Umsetzung der Wohngeldnovelle 2009 in Thüringen 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom 07.10.2009 
Drucksache 5/127 
 
Am 1. Januar 2009 trat die Wohngeldnovelle in Kraft, mit der unter anderem die Tabellen-
werte und Miethöchstbeträge eine Erhöhung erfuhren. Damit erweiterte sich der Kreis der 
Berechtigten. In Thüringen erhielten Ende des vergangenen Jahres 26 526 Haushalte 
Wohngeld. Für den Monat August 2009 hat sich die Zahl der Wohngeldempfängerhaushalte 
in Thüringen im Vergleich zum Vorjahr von 22 747 auf 33 129 
erhöht (plus 45,6 Prozent). Die Wohngeldstellen der Thüringer Landkreise und kreisfreien 
Städte führen die Bearbeitung und Bescheidung der Wohngeldanträge seit 1. Januar 2009 
nach neuem Recht durch. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 

1. Wie lange gestalten sich die aktuellen Bearbeitungs- und Bewilligungszeiten bei 
Wohngeldanträgen in den Wohngeldstellen der Thüringer Landkreise und kreisfreien 
Städte (bitte Einzelaufstellung unter Angabe der jeweils anhängigen Fallzahlen)? 

 
2. Wie viele nicht bearbeitete Anträge liegen derzeit bei den zuständigen Wohngeldstel-

len in Thüringen (bitte Einzelaufstellung)? 
 
Antwort zu 1. und 2.: 
Die nachfolgende Einzelaufstellung gibt Auskunft über die bearbeiteten und unbearbeiteten 
Wohngeldanträge der Wohngeldbehörden Thüringens nebst durchschnittlicher Bearbei-
tungszeit zum Stichtag 30. September 2009 (2. Rechenlauf Oktober 2009). In der Summe 
der unbearbeiteten Wohngeldanträge (Spalte 3) sind auch die Anträge enthalten, die wegen 
unvollständiger Unterlagen bis zum Stichtag nicht bearbeitet 
werden konnten (rund ein Drittel). 
 
Nicht gesondert ausgewiesen sind folgende Einzelaufgaben, die zusätzliche Bearbeitungs-
zeit erfordern:  
•  Bearbeitung der von Amts wegen oder per Mitteilung durchgeführten Minderungen, 
•  die von Amts wegen zu erstellenden Unwirksamkeitsmitteilungen, 
•  die von Amts wegen durchzuführende Gewährung des einmaligen zusätzlichen 

Wohngeldbetrags und 
•  die auf Antrag zu erstellenden unverbindlichen Wohngeldberechnungen für die Ar-

beitsgemeinschaften nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und die üb-
rigen Sozialleistungsträger. 
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Einzelaufstellung zu 1. und 2.: 
 

Wohngeldbehörde Wohngeldanträge durchschnittliche Bearbeitungs-
bearbeitet 
unbearbeitet zeit in Monaten 

 bearbeitet unbear-
beitet 

 

1 2 3 4 
 

Kreisfreie Städte  
   

Eisenach   1553 67 2,3 
Erfurt    9484 2700 3,0 
Gera   3717 1236 3,7 
Jena    5560 443 2,5 
Suhl    2133 489 2,8 
Weimar    3140 499 3,0 
Landkreise    
Altenburger Land  2500 197 3,6 
Eichsfeld  4272 413 3,3 
Gotha  2319 140 3,4 
Greiz  3604 1574 4,8 
Hildburghausen  2354 57 2,9 
Ilm-Kreis  2183 793 2,9 
Kyffhäuserkreis  2067 546 3,6 
Saale-Holzland-Kreis  2713 397 3,0 
Saale-Orla-Kreis  3059 479 4,2 
Saalfeld-Rudolstadt  2117 205 3,1 
Schmalkalden-Meiningen  5091 1521 3,3 
Sömmerda  1524 464 3,6 
Sonneberg  1969 341 2,8 
Unstrut-Hainich-Kreis  2129 713 3,7 
Wartburgkreis  4208 590 2,7 
Weimarer Land  2231 92 2,8 
 
Kreisangehörige Städte   

   

Altenburg  1569 180 2,6 
Apolda   1684 145 3,2 
Gotha    1892 544 2,9 
Ilmenau  1189 198 2,2 
Mühlhausen  2273 579 5,3 
Nordhausen   4.022 709 3,1 
Rudolstadt  1044 252 3,5 
Saalfeld  1422 120 2,4 
Sömmerda  1035 91 3,3 
Sondershausen   1471 342 4,2 
 
Quelle: Thüringer Landesrechenzentrum (Spalten 2 und 4), 
Angaben der Wohngeldbehörden (Spalte 3) 
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3. Gibt es rechtliche Fristvorgaben führ die Antragsbearbeitung, wenn ja, welche und 
werden diese eingehalten, wenn nein, welche Bearbeitungszeit ist aus Sicht der Lan-
desregierung angemessen und bürgerfreundlich und wie soll sichergestellt werden, 
dass Wohngeld in diesem Sinne rechtzeitig ausgezahlt wird? 

 
Antwort: 
Die Wohngeldverwaltungsvorschrift 2009 sieht als längere Bearbeitungszeit im Sinne des § 
42 Abs. 1 Satz 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) in der Regel einen Zeitraum von 
mehr als acht Wochen an, ab dem Datum des vollständig vorliegenden Wohngeldantrags. Es 
wird erwartet, dass der entstandene "Rückstau" in der Antragsbearbeitung Anfang 2010 ab-
gearbeitet sein wird. 
 

4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass Personalmangel ursächlich für mögli-
che Bearbeitungsrückstände ist und wie begründet sie diesen Standpunkt? 

 
Antwort: 
Die Wohngeldbehörden haben im Zusammenhang mit dem starken Rückgang der Antrags-
zahlen durch die "Hartz-IV-Regelungen" in den vergangenen Jahren erhebliche Personalre-
duzierungen hinnehmen müssen. Deshalb wurde im November 2008 beim Thüringer Lan-
desrechenzentrum eine Hochrechnung in Auftrag gegeben, aus der hervorgeht, wie hoch der 
Personalbedarf im Jahr 2009 in den Wohngeldbehörden Thüringens sein wird. Der Gemein-
de- und Städtebund Thüringen sowie der Thüringische Landkreistag wurden vorab über die 
Auswirkungen der Novellierung des Wohngeldgesetzes informiert, verbunden mit dem Hin-
weis, die personelle Besetzung der Wohngeldbehörden an den in der Prognose ausgewie-
senen Personalbedarf anzupassen. Hinsichtlich der personellen Ausstattung der Wohngeld-
behörden hat die Landesregierung kein Weisungsrecht. 
 

5. Wie haben sich die Zahl der Anträge und der Personalbestand in den Thüringer Ver-
waltungen zur Bearbeitung der Wohngeldanträge seit 2005 entwickelt (bitte Einzel-
aufstellung nach Jahren sowie Landkreisen und kreisfreien Städten)? 

 
Antwort: 
Die beiliegende Einzelaufstellung gibt Auskunft über den Personalbestand sowie die Anzahl 
der bearbeiteten Wohngeldanträge der Wohngeldbehörden Thüringens in den Jahren 2005 
bis 2009 (siehe Anlage). 
 

6. Wurden im Rahmen der Umsetzung der Novelle Vorschriften erlassen, wenn ja, wel-
che? 

 
Antwort: 
Im Rahmen des Vollzugs des Wohngeldgesetzes haben die Wohngeldbehörden das am 1. 
Januar 2009 in Kraft getretene Wohngeldgesetz, die Wohngeldverwaltungsvorschrift 2009 
sowie die Wohngeldverordnung zu beachten. Die genannten Vorschriften sind Bundesrecht. 
 
Anlage  
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CO2-Gebäudesanierungsprogramm des Bundes 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom 07.10.2009 
Drucksache 5/128 
 
Im Dezember 2007 veröffentlichte die Bundesregierung einen Bericht über die Umsetzung 
der in Meseberg beschlossenen Eckpunkte für ein Integriertes Energie- und Klimaprogramm. 
Ein wesentliches Element stellt das im Jahr 2001 begonnene CO2-
Gebäudesanierungsprogramm dar. Im Jahr 2006 legte die Bundesregierung ein Sofortpro-
gramm in Höhe von 25 Milliarden Euro für mehr Wachstum und Beschäftigung auf. Als ein 
Bestandteil dieses Maßnahmepaketes wurde das  CO2-Gebäudesanierungsprogramm neu 
gestaltet und mit einem Volumen von insgesamt vier Milliarden Euro für den Zeitraum 2006 
bis 2009 aufgestockt. Im Jahr 2007 beschloss die Bundesregierung mit dem Integrierten E-
nergie- und Klimaprogramm, das Programm über 2009 bis zum Jahr 2011 fortzusetzen. Für 
das Jahr 2009 wurden von Seiten des Bundes die Mittel für das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm um zusätzliche 580 Millionen Euro auf 1,48 Milliarden Euro 
verstärkt. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 

1. Wie schätzt die Landesregierung die bisherige Umsetzung des                          
CO2-Gebäudesanierungsprogramms in Bezug auf die Akzeptanz und Fördereffizienz 
in Thüringen ein? 

 
2. Im o. g. Bundesbericht wird konstatiert, dass von Wohnungsgesellschaften und Ge-

nossenschaften im Vergleich zu deren Anteil am Wohnungsbestand das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm überdurchschnittlich in Anspruch genommen wurde. 
Ist diese Tendenz auch in Thüringen festzustellen? 

 
Antworten zu 1. und 2.: 
Für den Freistaat Thüringen ergibt sich für die Jahre 2006 bis 2009 (Stand: 30. September 
2009) für die von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ausgereichten Darlehen aus dem 
KfW-Programm zum Energieeffizienten Bauen und Sanieren (deren Finanzierung aus dem 
Haushaltstitel des CO2-Gebäudesanierungsprogramms der Bundesregierung erfolgt) folgen-
de Verteilung der Darlehen und der ausgereichten Fördermittel: 
 
 Anzahl 

 
Zusagevolumen 
Millionen Euro 

 

Anteil 
Anzahl 

% 

Anteil 
Volumen 

% 
Private Haushalte  5 435 194,0 94,9 54,4 
Genossenschaften  71 47,6 1,2 13,3 
Wohnungsunternehmen  181 80,9 3,2 22,7 
Gebietskörperschaften  8 1,1 0,1 0,3 
Kirchen/Wohlfahrt  31 33,1 0,5 9,3 
Gesamt  5 726 356,7   
 
Im Gegensatz zur Gesamttendenz werden die Förderdarlehen im Freistaat Thüringen vor-
rangig von Privathaushalten (94,9 Prozent) beantragt und in Anspruch genommen. Beim 
Anteil der Volumina ist die Inanspruchnahme zwischen Privathaushalten und Wohnungswirt-
schaft nahezu ausgeglichen. Dies begründet sich insbesondere darin, dass die Maßnamen 
der Privathaushalte kleinteiliger sind. 
 
Die im Vergleich zur institutionellen Wohnungswirtschaft stärkere Akzeptanz des Programms 
durch Privathaushalte erklärt sich weitgehend dadurch, dass die Wohnungsunternehmen im 
Rahmen des Nachholprozesses nach der Wiedervereinigung bereits umfangreiche energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen an ihren Beständen mit Unterstützung der Landesförderpro-
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gramme vorgenommen haben. Im Übrigen sind der Landesregierung bisher keine Umset-
zungsprobleme beim CO2-Gebäudesanierungsprogramm in Thüringen bekannt geworden. 
 

3. Wie viele Arbeitsplätze in der mittelständischen Bauwirtschaft und im Handwerk 
konnten durch das Programm in Thüringen bisher neu geschaffen werden? 

 
Antwort: 
Im Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie des Bremer Energie Instituts wird belegt, dass 
im gesamten Bundesgebiet durch die von der KfW ausgereichten Mittel aus den KfW-
Programmen zum Energieeffizienten Bauen und Sanieren jährlich rund 200 000 Arbeitsplät-
ze für ein Jahr gesichert werden, der größte Teil davon im Mittelstand und Handwerk. Eine 
Aufteilung dieser Zahl auf einzelne Länder ist nicht möglich, ebenso wenig, wie viele der ge-
sicherten Arbeitsplätze neu geschaffen wurden. 
 

4. Welche Rolle kommt der Landesregierung und den Landesbehörden bei der Umset-
zung und beim Vollzug des CO2-Gebäudesanierungsprogramms des Bundes in Thü-
ringen zu? 

 
Antwort: 
Die Landesregierung und die Landesbehörden sind bei der Umsetzung und beim Vollzug 
des CO2-Gebäudesanierungsprogramms des Bundes nur im Rahmen eines Sonderpro-
gramms involviert.  
 
Für die energetische Sanierung seiner eigenen Liegenschaften hat der Bund ein Sonderpro-
gramm (sog. 120-Millionen-Programm) festgelegt, dessen Ziele und Maßnahmen durchaus 
mit dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm vergleichbar sind. Im Rahmen der Auftragsver-
waltung realisiert der Staatliche Hochbau auch die diesbezüglichen Baumaßnahmen auf 
Bundesliegenschaften in Thüringen. Die zahlenmäßige Untersetzung hierzu ist der Anlage 
zu entnehmen. 
 

5. Wie viele Privatpersonen im Freistaat Thüringen wurden in welcher Höhe mit Mitteln 
aus dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm des Bundes seit 2006 gefördert? 

 
Antwort: 
Siehe Antwort zu den Fragen 1 und 2. 
 

6. Welche kommunalen Vorhaben im Freistaat Thüringen wurden in welcher Höhe mit 
Mitteln aus dem CO2-Gebäudesanierungsprogramm des Bundes seit 2006 positiv 
beschieden und wie viele wurden mit welcher Begründung abgelehnt (bitte die Anzahl 
und die Höhe der Zuschuss- und Kreditfinanzierung jeweils führ die Jahre darstel-
len)? 

 
7. Wie viele und welche kommunalen Anträge sind mit welcher Begründung abgelehnt 

worden? 
 

8. In welchem Umfang sind die in Frage 6 nachgefragten Mittel bereits abgerufen und 
ausgezahlt (bitte Einzelaufstellung nach Programmjahren)? 

 
Antworten zu 6. bis 8.: 
Im Rahmen der Förderinitiative "Wohnen, Umwelt, Wachstum" begann zum 1. Januar 2007 
das KfW-Programm "KfW-Kommunalkredit - Energetische Gebäudesanierung", das Kommu-
nen zur energetischen Sanierung bestimmter kommunaler Gebäude bis zum 30. Dezember 
2008 zur Verfügung stand. 
 
Seit dem 1. Januar 2009 steht hierfür mit verbesserten Programmbedingungen das KfW-
Programm "Energieeffizient Sanieren - Kommunen" bereit, das ebenfalls im Rahmen der 
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Förderinitiative "Wohnen, Umwelt, Wachstum" angeboten wird. Die förderfähige Gebäudeku-
lisse umfasst Schulen, Schulsport- und -schwimmhallen, Kindertagesstätten sowie Gebäude 
der Kinder- und Jugendarbeit.  
Die Förderung setzt die Einhaltung technischer Mindestanforderungen voraus, die von der 
jeweils geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgegeben werden. 
Zur Finanzierung eines kommunalen Vorhabens im Freistaat Thüringen wurde seit Beginn 
der vorgenannten Fördermöglichkeiten bislang ein Darlehen in Höhe von 690 000 Euro be-
antragt und in voller Höhe durch die KfW bewilligt. Dabei handelte es sich um eine energeti-
sche Sanierung auf Neubauniveau einer Kindertageseinrichtung in den Jahren 2007/2008. 
 

9. Ist Thüringen bei der Umsetzung des Programms mit Kofinanzierungsmitteln beteiligt, 
wenn ja, in welcher Höhe (absolut und prozentual)? 

 
Antwort:  
Kofinanzierungsmittel des Freistaats Thüringen werden in den KfW-Programmen zum Ener-
gieeffizienten Bauen und Sanieren nicht eingesetzt. 
 

10. Gibt es einen Verteilungsschlüssel für die Länder, wenn ja, wie hoch ist der Betrag, 
der auf Thüringen entfällt und in welcher Höhe ist dieser bereits beansprucht? 

 
Antwort: 
Einen Verteilerschlüssel für die Mittel aus den KfW-Programmen für Energieeffizientes  
Bauen und Sanieren nach Ländern gibt es nicht. 
 

11. Sieht die Landesregierung Vollzugsdefizite und Nachsteuerungsbedarf am bestehen-
den CO2-Gebäudesanierungsprogramm? Wenn ja, welchen und wie wird sie versu-
chen, sich diesbezüglich einzubringen? 

 
Antwort:  
Die Bundesregierung hat im Rahmen des Konjunkturpakets I den finanziellen Rahmen der 
KfW-Programme zum Energieeffizienten Bauen und Sanieren für die Jahre 2009 bis 2011 
erheblich aufgestockt, sodass die Thüringer Landeregierung zum jetzigen Zeitpunkt keinen 
Handlungsbedarf sieht. Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass der Bund bei der Ausges-
taltung der KfW-Förderprogramme die Länder nicht beteiligt. 
 
Anlage 

Vereinfachtes Raumordnungsverfahren nach Thüringer Landesplanungsgesetz 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom  15.10.2009  
Drucksache 5/93 
 
Im Rahmen der Novellierung des Thüringer Landesplanungsgesetzes 2007 wurde das so 
genannte vereinfachte Raumordnungsverfahren bei bereits eingeleiteten Bauleitplan- und 
Zulassungsverfahren eingeführt mit dem Ziel, unnötige Doppelprüfungen und Zeitverluste zu 
vermeiden. Auch ist es nunmehr möglich, das Raumordnungsverfahren mit einem Zielabwei-
chungsverfahren zu koppeln. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 

1. Wie viele und welche raumbedeutsamen Vorhaben wurden bisher im vereinfachten 
Raumordnungsverfahren mit welchem Ergebnis geprüft (bitte Einzelaufstellung)? 
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Antwort:  
Ein vereinfachtes Raumordnungsverfahren nach § 23 Thüringer Landesplanungsgesetz 
(ThürLPlG) wurde von der oberen Landesplanungsbehörde bisher bei vier Vorhaben ange-
wendet. Im Einzelnen handelte es sich dabei um folgende Vorhaben: 
 

- Landschaftsschutzgebiet Obereichsfeld, 
- Solarpark Haßleben, 
- Änderung einer Anlage zum Halten von Schweinen in Thiemendorf, 
- Biogasanlage Grabsleben. 
 

Ergebnis der Verfahren: 
Der Solarpark Haßleben wurde als raumunverträglich beurteilt. Bei den anderen drei Verfah-
ren wurde die Raumverträglichkeit bejaht, beim Landschaftsschutzgebiet Obereichsfeld al-
lerdings nur unter Beachtung von so genannten Maßgaben. 
 

2. Gab es bereits Vorhaben, bei denen von der Möglichkeit der Kopplung des Raum-
ordnungsverfahrens mit einem Zielabweichungsverfahren Gebrauch gemacht wurde, 
wenn ja, welche? 
 

Antwort: 
Von der in § 24 Abs. 5 ThürLPlG vorgesehenen Möglichkeit der Verbindung des Zielabwei-
chungsverfahrens mit dem Raumordnungsverfahren wurde in vier Fällen - jeweils Verfahren 
nach §§ 21 und 22 ThürLPlG – Gebrauch gemacht. Im Einzelnen betraf dies die raumordne-
rische Prüfung folgender Vorhaben: 
 

- Bundesstraße B 19 - Ortsumgehung Wasungen, 
- Erdgastransportleitung MET - Mitteleuropäische Transversale - Abschnitt Thüringen, 
- Verlegung der Landesstraßen L1070/L2334, Ortsumgehung Töppeln, 
- Umfahrung Gotha im Zuge der Bundesstraße B 247 (VKE 5562). 

 
3. Wie bewertet die Landesregierung die Effi zienz des vereinfachten Verfahrens insbe-

sondere auch im Hinblick auf die mit der Einführung einhergehenden Ziele (Deregu-
lierung und Verfahrensbeschleunigung sowie Kosteneinsparung)? 

 
Antwort: 
Das vereinfachte Raumordnungsverfahren kann zur Deregulierung, Verfahrensbeschleuni-
gung und Kosteneinsparung beitragen, wenn es an geeigneter Stelle zum Einsatz gebracht 
wird. Über die Anwendbarkeit des vereinfachten Raumordnungsverfahrens entscheidet die 
obere Landesplanungsbehörde im Einzelfall insbesondere in Abhängigkeit von der Art, Grö-
ße und Lage des Vorhabens sowie dem bisher erreichten Stand des Planungs- und Geneh-
migungsverfahrens. 
Das Instrument des vereinfachten Raumordnungsverfahrens ist im Nachgang zur Novellie-
rung des Thüringer Landesplanungsgesetzes mittlerweile auch bundesgesetzlich geregelt 
(vgl. § 16 Raumordnungsgesetz [ROG] vom 22. Dezember 2008 [BGBl. I S. 2986], zuletzt 
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 [BGBl. I S. 2585]). 
 

4. Hat die Prüfung im vereinfachten Raumordnungsverfahren formale und/oder prakti-
sche Auswirkungen auf die Öffentlichkeits-, Behörden- und Verbandsbeteiligung, 
wenn ja, welche und welchen Novellierungsbedarf leitet die Landesregierung mit wel-
cher Begründung daraus ab? 

 
Antwort: 
Die Öffentlichkeits-, Behörden- und Verbandsbeteiligung richtet sich bei einem vereinfachten 
Raumordnungsverfahren nach den für das Bauleitplan- oder Zulassungsverfahren anzuwen-
denden Vorschriften und nicht nach den Vorschriften des Thüringer Landesplanungsgeset-
zes. Nach den bisherigen Erfahrungen wirkt sich dies nicht negativ auf die raumordnerische 
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Entscheidungsfindung aus, da § 23 ThürLPlG der oberen Landesplanungsbehörde die Mög-
lichkeit einräumt, ergänzende Stellungnahmen einzuholen. Dies betrifft z. B. regelmäßig die 
Beteiligung der jeweiligen Regionalen Planungsgemeinschaft, die üblicherweise kein Träger 
öffentlicher Belange im Bauleitplan- oder Zulassungsverfahren ist, in Raumordnungsverfah-
ren jedoch grundsätzlich beteiligt wird. Ein Novellierungsbedarf besteht aus Sicht der Lan-
desregierung nicht. 

Einsatz von Mitteln aus der EFRE- und der ELER-EU-F örderung in der Thüringer Städ-
tebauförderung 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Enders (DIE LINKE) vom 21.10.2009  
Drucksache 5/174 
 
Mit dem Operationellen Programm des Freistaats Thüringen erfolgte die Beantragung von 
Fördermitteln der EU für nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte im Freistaat. Eine entspre-
chende Schwerpunktsetzung "Städtische und lokale Infrastrukturen" ist im  Operationellen 
Programm vorgenommen worden. Damit wurde im Jahr 2008 erstmals eine Bündelung der 
EU-Programme EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) und ELER (Europäi-
scher Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes) mit der Städtebau-
förderung möglich und die zur Verfügung stehenden Mittel aus den EU-Förderprogrammen 
konnten nach den Regularien der Städtebauförderung eingesetzt werden. Bezogen auf die 
Stadt- und Gemeindegrößen (mehr bzw. weniger als 10 000 Einwohner) erfolgt in Abstim-
mung mit den zuständigen Ministerien auf der Grundlage vorzulegender Programme der be-
antragenden Projektstädte und  -gemeinden die Bereitstellung von EU-Mitteln. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 

1. Welche Thüringer Städte und Gemeinden haben in welcher Höhe EU-Fördermittel für 
welche strukturwirksamen städtebaulichen Maßnahmen aus oben angeführten Pro-
grammen beantragt (bitte Einzelaufstellung nach Kommunen und Programmen ELER 
bzw. EFRE)? 

 
Antwort: 
Die Thüringer Städte und Gemeinden sowie die Höhe der EU-Finanzhilfen für städtebauliche 
Maßnahmen können der Anlage 1 entnommen werden.  
 
Zur Vereinfachung des Antragsverfahrens erfolgt in Thüringen die erstmalige Beantragung 
der EU-Mittel im Rahmen der Jahresantragstellung der Städtebauförderung. Aus diesem 
Grund erfolgt in der Aufstellung eine Zuordnung zu den jeweiligen Städtebauförderungspro-
grammen. 
 
Die Einzelaufstellung beinhaltet die bisherigen Förderanmeldungen der Thüringer Städte und 
Gemeinden im Rahmen der Programmanmeldungen 2008/2009, mit Ausnahme der bereits 
abschließend bewilligten Vorhaben (siehe Hervorhebungen in Anlage 2). 
 

2. Wie ist der Bewilligungs-, Mittelabfluss- und Umsetzungsstand der in Frage 1 nachge-
fragten Projekte? 

 
Antwort: 
Die Anlagen 2 und 3 dokumentieren den Stand der bereits erfolgten Bewilligungen für Thü-
ringer Städte und Gemeinden im Rahmen des EFRE und des ELER.  
Bis November 2009 wurden im Rahmen des EFRE (Anlage 2) bisher 21 Vorhaben mit einem 
Volumen von insgesamt 35 230 134,78 Euro gefördert. Davon wurden bis jetzt 9 286 933,85 
Euro abgerufen.  
Im Rahmen des ELER (Anlage 3) wurden bisher vier Vorhaben mit einem Volumen von ins-
gesamt 3 659 935,43 Euro gefördert. Der Auszahlungsstand beträgt hier 583 451,71 Euro 
(Stand: November 2009). 
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Zum Stand der baulichen Umsetzung der bewilligten Vorhaben liegen der Landesregierung 
keine aktuellen Angaben vor. 
 

3. Sind beantragte Projekte abgelehnt worden, wenn ja, welche und aus welchen Grün-
den? 

 
Antwort: 
Im Rahmen der ELER-Förderung wurde für 2009 die Programmaufstellung mit Stand vom 
11. August 2009 abgeschlossen. Die Gemeinden erhielten schriftliche Informationen über die 
für die Förderung vorgesehenen Vorhaben. 
Ein definierter Anspruch der ELER-Förderung städtebaulicher Maßnahmen ist es, insbeson-
dere kleinere Städte und Gemeinden, die wichtige Infrastrukturanker im ländlichen Raum 
sind, bei Ihren Bemühungen im Kampf gegen die negativen Folgen des demographischen 
Wandels zu unterstützen. Keine Vormerkung für Fördermittel aus dem ELER erhielten des-
halb Kommunen ohne zentralörtliche Funktionen.  
Aus fachlichen Gründen (im Operationellen Programm des Freistaats Thüringen für den Ein-
satz des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie in der Thüringer Städtebau-
förderungsrichtlinie definierten Förderkriterien wie z. B. Ableitung aus einem integrierten 
Stadtentwicklungskonzept bzw. aus einem städtischen Operationellen Programm, Lage in 
einem Fördergebiet oder Wirtschaftsbezug des Vorhabens) sowie aus formalen Gründen (z. 
B. Doppelbeantragungen) konnten einzelne beantragte Vorhaben keine Berücksichtigung 
finden. Hierzu zählen u. a. Vorhaben, bei denen der Bauherr nicht die Kommune ist oder bei 
denen Einnahmen zur Finanzierung heranzuziehen sind bzw. Vorhaben, bei denen der För-
dergegenstand unklar oder nicht eindeutig genug bestimmt ist. 
 
Im Rahmen der EFRE-Förderung städtebaulicher Maßnahmen wurden gegenüber den An-
tragstellern noch keine Ablehnungen ausgesprochen.  
Die eingegangenen Anträge wurden gelistet und werden im Rahmen der Programmaufstel-
lung einer laufenden Abstimmung zwischen der Bewilligungsbehörde und den Städten sowie 
mit dem Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (TMBLV) unterzo-
gen. Die Anträge werden nach den definierten Auswahlkriterien des EFRE-OP des Freistaats 
Thüringen überprüft. Der Prozess der Programmaufstellung ist für die EFRE-Förderung auf-
grund der starken Überzeichnung sowie des komplexen Prüfungs- und Abstimmungserfor-
dernisses der Vorhaben noch nicht abgeschlossen.  
Infolge der starken Überzeichnung des zur Verfügung stehenden Fördervolumens ist nach 
Abschluss des Prüfverfahrens mit der Ablehnung einzelner Fördervorhaben zu rechnen. 
 

4. Wie beurteilt die Landesregierung die Wirksamkeit der Förderung, insbesondere auch 
mit Blick auf die Nichtförderung der Mehrwertsteuer im ELER-Programm für Gemein-
den mit weniger als 10 000 Einwohnern? 

 
Antwort: 
Die ELER-Verordnung (VO [EG] Nr. 1698/2005 vom 20. September 2005), an die die Natio-
nalstaaten bei der Umsetzung der Maßnahmen gebunden sind, sieht im Gegensatz zur 
EFRE-Verordnung (VO [EG] Nr. 1083/2006 vom 11. Juli 2006) die Förderfähigkeit der Mehr-
wertsteuer für juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht vor. 
Hierbei handelt es sich nicht um eine Auslegung des Landes, sondern um divergierende 
Verordnungsvorgaben auf europäischer Ebene. Ein u. a. durch das TMBLV über das Thürin-
ger Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz beim Bund angeregtes 
Anpassungsbegehren der in Rede stehenden Verordnungen wird bisher seitens der Europä-
ischen Kommission abgelehnt.  
 
Die Landesverwaltung hat im Vollzug frühzeitig auf diese scheinbare Benachteiligung der im 
Rahmen des ELER geförderten Kommunen mit der Festlegung reagiert, dass zur Deckung 
des nationalen Anteils (25 vom Hundert) bei der ELER Förderung Mittel der Städtebauförde-
rung eingesetzt werden können.  
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Im Ergebnis dieser Vorgehensweise stellt die in Thüringen angebotene Unterstützung geeig-
neter städtebaulicher Vorhaben durch EU-Mittel sowohl im Rahmen des ERFE als auch im 
Rahmen des ELER grundsätzlich keine Benachteiligung für kleinere Kommunen dar. 
 

5. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die Nichtförderung der Mehrwertsteu-
er im Rahmen des ELER-Programms kleinere Gemeinden benachteiligt und welche 
Möglichkeiten der Kompensation sieht die Landesregierung? 

 
Antwort: 
Auf die Antwort zu Frage 4 wird verwiesen. 
 
Anlagen 

Dorferneuerung in Münchenbernsdorf - Ortsteil Schön a 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE) vom 26.10.2009  
Drucksache 5/ 140  
 
In Schöna, einem Ortsteil von Münchenbernsdorf, wurde im Rahmen der Dorferneuerung mit 
dem Bau eines Gehweges entlang der L 1078 begonnen. Nach Mitteilung der Kommunalauf-
sicht des Landratsamtes Greiz sind infolge dieser Erneuerung Baukosten von insgesamt 234 
105,71 Euro angefallen. Zur Finanzierung der Baukosten sind durch den Freistaat Thüringen 
Fördermittel in Höhe von 119 605,23 Euro ausgereicht worden.  
Einige Bürger von Schöna kritisieren, dass bei dieser Baumaßnahme der Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht berücksichtigt wurde. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wann wird die Baumaßnahme Gehweg in Schöna fertig gestellt und wann entsteht 
die Beitragspflicht für die Anlieger? 

 
Antwort:  
Die Maßnahme ist baulich beendet. Gemäß gültiger Straßenausbausatzung der Stadt Mün-
chenbernsdorf entsteht die Beitragsschuld nach Legung der Schlussrechnung. 
 

2. Wie hoch sind die umlagefähigen Kosten und in welcher Höhe wird voraussichtlich 
der Beitragssatz für diese Baumaßnahme für die anliegenden Grundstückseigentü-
mer sein? 

 
Antwort: 
Die umlagefähigen Kosten sind noch nicht ermittelt. 
 

3. Welche Kostenbestandteile der Baumaßnahme sind nicht umlagefähig und wie wird 
dies von der Landesregierung begründet? 

 
Antwort: 
Die Prüfung der Umlagefähigkeit ist noch nicht beendet. 
 
 
 
 
 
 

4.  Wann ist mit einer Bescheidung zu rechnen? 
 
Antwort: 



 14 

Gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. b Doppelbuchst. bb, cc Thüringer Kommunalabgabenge-
setz in Verbindung mit §§ 169, 170 der Abgabenordnung ist der Betrag innerhalb von vier 
Jahren festzusetzen; die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Beitragspflicht entstanden ist.  
Die Bescheidung durch die Stadt Münchenbernsdorf erfolgt in der Regel innerhalb eines Jah-
res. 
 

5. Wie hat die Gemeinde Münchenbernsdorf die Informationspflicht nach § 13 Thüringer 
Kommunalabgabengesetz umgesetzt? 

 
Antwort: 
Die Gemeinde Münchenbernsdorf hat die Informationspflicht nach § 13 Thüringer Kommu-
nalabgabengesetz (ThürKAG) wie folgt umgesetzt: 
-  die öffentliche Auslegung der Planung für den Gehweg erfolgte in der Zeit vom 6. bis 

24. Mai 2004 im Gasthaus Schindler in Schöna, 
-  die Einladung zur Bürgerversammlung am 11. April 2007 wurde an öffentlichen Be-

kanntmachungsstellen veröffentlicht, 
-  die Maßnahme wurde am 17. Januar 2008 im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht, 
-   die Informationsveranstaltung zu Baubeginn und Bauverlauf fand am 8. Juli 2009 

statt. 
 

6.  Ab welchem Zeitpunkt kann Akteneinsicht in die zum Bau des Gehweges erforderli-
chen Unterlagen gewährt werden? 

 
Antwort: 
Die verwaltungsrechtlich geregelte Einsichtnahme für Betroffene in die Unterlagen wird sei-
tens der Stadt Münchenbernsdorf garantiert. 
 

7. Wie wurde gesichert, dass die Haushaltsgrundsätze bei der Baumaßnahme Gehweg 
in Schöna eingehalten wurden und welche Landesbehörden haben sich in welcher 
Art und Weise beteiligt? 

 
Antwort: 
Die Stadt Münchenbernsdorf bzw. deren Verwaltungsgemeinschaft "Münchenbernsdorf" ist 
wie jede Kommune im Rahmen des kommunalen Haushaltsrechts an die Einhaltung der 
Haushaltsgrundsätze gebunden. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass gegen kommunales 
Haushaltsrecht verstoßen wurde, sodass ein rechtsaufsichtliches Einschreiten nicht geboten 
ist. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sozialer Wohnungsbau in Thüringen 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom 03.11.2009  
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Drucksache 5/212 
 
Die Wohnsituation hat sich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt aufgrund des demografi-
schen und wirtschaftlichen Strukturwandels verändert. Die Wohnkostenbelastung steigt. 
Nach Angaben des Deutschen Mieterbundes müssen Mieter rund ein Drittel ihres Einkom-
mens bereits heute für ihre Wohnung zahlen, einkommensschwache Haushalte sogar die 
Hälfte ihres Nettoeinkommens fürs Wohnen berappen. Der Wohnungsmarkt ist entspannt 
und gespalten zugleich. Auch in einigen Regionen Thüringens fehlt es für einkommens-
schwache Haushalte und soziale Randgruppen an geeignetem und preiswertem Wohnraum, 
wie jüngsten Pressemitteilungen zu entnehmen war. Gleichzeitig geht die Bedeutung des 
sozialen Wohnungsbaus immer weiter zurück. Hauptverantwortliche für soziale Wohnraum-
förderung sind die Bundesländer, die eine aktive Wohnungspolitik betreiben müssen. 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 

1. Wie bewertet die Landesregierung die oben dargestellte Situation und wie begründet 
sie ihre Auffassung? 

 
Antwort:  
Die Landesregierung teilt die zur Wohnsituation in Thüringen gegebene Einschätzung nur 
bedingt. Es muss festgestellt werden, dass sich die Wohnverhältnisse hinsichtlich Woh-
nungsbelegung, Pro-Kopf-Wohnflächenverbrauch, Ausstattung und Komfort seit der Wieder-
vereinigung grundlegend verbessert haben. Aus einem anfänglichen Wohnungsdefizit hat 
sich in Folge der vor allem in den 90er Jahren intensiven Neubau- und weitgehend ent-
spannter Wohnungsmarkt entwickelt, der sektorale Engpässe, insbesondere in Städten mit 
Hochschulstandorten, nicht ausschließt. 
Die Wohnungskaltmieten sind in den letzten Jahren vergleichsweise nur moderat gestiegen. 
Nach Angaben des Instituts für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen verteuer-
ten sich die Mieten seit 2003 um 5,6 Prozent, während die Lebenshaltungskosten um zehn 
Prozent gestiegen sind. Zugleich hat sich die Mietbelastungsquote (Anteil der Bruttomiete 
am Haushaltsnettoeinkommen) im genannten Zeitraum um zwei Prozent auf durchschnittlich 
27 Prozent erhöht. Überdurchschnittliche Werte betreffen einkommensschwache Haushalte 
mit Arbeitslosen oder von Alleinerziehenden. 
Letztendlich führte der parallel zu verzeichnende deutliche Preisanstieg bei verbrauchsab-
hängigen Energiekosten (Heizöl, Gas und Strom) zu einem Anstieg der Wohnnebenkosten 
um 32,5 Prozent und damit zu deutlich erhöhten Aufwendungen für das Wohnen insgesamt. 
Trotz entspanntem Wohnungsmarkt hat die Wohnungspolitik nicht an Bedeutung eingebüßt. 
Allerdings unterliegt die mit der Föderalismusreform I den Ländern zukommende alleinige 
Kompetenz in der sozialen Wohnraumförderung den fiskalisch gesetzten Grenzen des Lan-
deshaushalts. 
 

2. Sieht die Landesregierung diesbezüglichen Handlungsbedarf, beispielsweise durch 
Nachjustierung von Förderprogrammen und Neuausrichtung der Zielrichtung der so-
zialen Wohnraumförderung? 

 
Antwort: 
Für die Landesregierung war es in der Vergangenheit immer wichtig, die Förderprogramme 
der sozialen Wohnraumförderung an den aktuellen Entwicklungen und Bedürfnissen des 
Thüringer Wohnungsmarktes zu orientieren. Dieser bisher gegangene Weg soll auch im 
Grundsatz zukünftig beibehalten werden. Zusätzlich werden neben herkömmlichen verstärkt 
demographische Aspekte und Fragen des energieeffizienten Bauens zu berücksichtigen 
sein. Die Zielgruppe der sozialen Wohnraumförderung bleibt die Unterstützung derjenigen 
Haushalte, die sich am Markt selbst nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können. 
Mit der Schaffung eines Thüringer Wohnraumfördergesetzes und eines Wohnungsbauver-
mögens soll in dieser Legislaturperiode sowohl die rechtliche als auch die finanzielle Basis 
der Wohnraumförderung entscheidend verbessert werden. Ebenso ist geplant, in den Jahren 
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2010/2011 einen Wohnungsmarktbericht zu erstellen, auf dessen Basis die zukünftigen För-
derstrategien ausgerichtet werden sollen. 
 

3. Wie viele Wohnungen sind gegenwärtig im Freistaat Thüringen zweck- bzw. bele-
gungsgebunden und für wie viele davon gibt es eine Mietpreisbindung (bitte Einzel-
aufstellung nach Landkreisen und kreisfreien Städten)? 

 
Antwort: 
Zum November 2009 waren im Freistaat 10 590 neu gebaute Mietwohnungen, 69 789 mo-
dernisierte Mietwohnungen und 10 892 geförderte Eigenheime, also insgesamt 91 271 Woh-
nungen zweck- bzw. belegungsgebunden. 
Die Einzelaufstellung nach Landkreisen und kreisfreien Städten ist als Anlage 1 beigefügt. 
 

4.  Wie hoch darf die jeweils maximal zulässige Miete je Quadratmeter unter Angabe der 
Förderrichtlinie und des Programms für die in Frage 3 nachgefragten mietpreisge-
bundenen Wohnungen sein und wann (nach wie vielen Jahren) läuft die Mietpreis-
bindung jeweils aus? 

 
Antwort: 
Die maximal zulässige Miete je Quadratmeter Wohnfläche und die Dauer der Belegungsbin-
dung können für die verschiedenen Fördergruppen wie folgt zusammengefasst werden: 
 
Neubau von Mietwohnungen 
Der Neubau von Mietwohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus erfolgte seit 1992 
in Thüringen nach zwei unterschiedlichen gesetzlichen Förderwegen.  
So wurden im Zeitraum von 1992 bis zum Jahr 2000 in Thüringen Mietwohnungen im Rah-
men der klassischen Förderung (1. Förderweg) gefördert.  
In diesem Förderweg galt durch Festsetzung eine maximale Kostenmiete in Höhe von 3,83 
Euro je Quadratmeter Wohnfläche zum Zeitpunkt der Bewilligung. Nach der Fördersystema-
tik wurde neben einem Förderdarlehen auch ein Aufwendungszuschuss in Höhe von 1,23 
Euro je Quadratmeter Wohnfläche ausgereicht, der sich innerhalb der folgenden 16 Jahre 
stufenweise abgebaut hat, sodass die Miete ab dem 17. Jahr sich auf 5,06 Euro je Quadrat-
meter Wohnfläche beläuft.  
Die Belegungsbindung hängt in diesem Förderweg vom Bestand des Förderdarlehens ab 
und kann zwischen 30 bis zu 100 Jahre andauern. 
 
Neben dem 1. Förderweg wurde im Mietwohnungsneubau seit 1992 bis heute im Rahmen 
der so genannten vereinbarten Förderung (3. Förderweg) gefördert. Als maximale Bewilli-
gungsmiete gilt hier für die Jahre  
1992-2000  4,35 Euro je Quadratmeter Wohnfläche,  
2001-2003  keine Förderung,  
2004-2005*)  4,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche,  
2006-heute  5,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 
*) die Miete kann nach vier Jahren und weiteren fünf Jahren um 0,51 Euro je Quadratmeter Wohnfläche erhöht 
werden, jedoch nicht mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete 
 
Die Dauer der Belegungsbindung betrug im 3. Förderweg für die Jahre  
1992-2000  12 Jahre, 
2001-2003  keine Förderung,  
2004-heute  15 Jahre.  
 
 
 
 
Modernisierung von Mietwohnungen 
Die maximalen Miethöhen nach der Umlage der Modernisierungskosten wurden im Rahmen 
der Modernisierungsrichtlinien wie folgt festgelegt: 



 17 

1992-2000  4,35 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, 
2001   4,60 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, 
2002-2006  4,90 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, 
2007-heute  5,00 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. 
 
Die Dauer der Belegungsbindung wurde für alle Programmjahre auf 15 Jahre nach der Fer-
tigstellung festgeschrieben. 
 

5.  Wie hoch schätzt die Landesregierung den Bedarf an Sozialwohnungen ein und 
reicht der Bestand aus, diesen Bedarf zu decken? 

 
Antwort.: 
Der Landesregierung liegen keine Angaben über den aktuellen Bedarf an Sozialwohnungen 
vor. 
Ein Zeichen für den entspannten Wohnungsmarkt, der die Nachfrage weitgehend befriedigen 
kann, ist das Ruhen der Belegungsbindung für geförderte modernisierte Wohnungen. Diese 
ruhenden Belegungsbindungen können bei Bedarf örtlich kurzfristig reaktiviert werden und 
bilden somit ein Reservoir an Sozialwohnungen. Beispiel hierfür ist die Stadt Jena, wo die 
Belegungsbindung für modernisierte Wohnungen seit Mitte 2005 auf Antrag der Stadt wieder 
in Kraft gesetzt wurde. 
Ergänzend haben Kommunen bei einer nachhaltig entspannten Wohnungsmarktlage auch 
die Möglichkeit, Belegungsrechte zu erwerben, um den Bestand an Sozialwohnungen aufzu-
stocken. Nach den der Landesregierung vorliegenden Informationen wurde in Thüringen von 
dieser Möglichkeit noch kein Gebrauch gemacht. Insofern wird der derzeitige Bestand an 
Sozialwohnungen als ausreichend eingeschätzt. Perspektivisch wird der Bedarf auf Basis 
des zu erstellenden Wohnungsmarktberichts zu evaluieren sein. 
 

6. Wie hoch ist die Zahl des jährlichen Neubaus an Sozialwohnungen seit 2005? 
 
Antwort: 
Jährlicher Neubau an Mietwohnungen durch die soziale Wohnraumförderung: 
 

2005 2006 2007 2008 2009 
-/- 102 WE 146 WE 143 WE 150 WE gepl 

 
. 
 

7. Wie hoch ist die Zahl der jährlich "wegfallenden" Sozialwohnungen wegen Auslaufens 
der Sozialbindungen seit 2005? 

 
Antwort: 
Die Gesamtzahl der jährlich wegfallenden Sozialwohnungen wegen Auslaufs der Sozialbin-
dung ist nur mit unverhältnismäßig hohem manuellem Aufwand zu ermitteln. 
In nachfolgender Tabelle wird exemplarisch der jährliche Ist-Stand an belegungsgebunde-
nen, neu errichteten sozialen Mietwohnungen dargestellt: 
 

2005 2006 2007 2008 2009 
12 813 WE 12 186 WE 12 295 WE 11 949 WE 10 590 WE 

 
 
 
 

8. Reicht aus Sicht der Landesregierung der Neubau an Sozialwohnungen aus, um den 
Wegfall auszugleichen und wie begründet sie ihre Auffassung? 

 
Antwort: 
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Wohnungspolitisch ist es notwendig, die Wohnungsversorgung und den für die Zukunft sich 
abzeichnenden Bedarf in allen Regionen und Marktsegmenten zu beobachten.  
 
Aufgrund des seit längerem entspannten Wohnungsmarkts mit einem Überangebot an 
Wohnraum wurde in Thüringen die Neubauförderung zeitweise in den Jahren 2000 bis 2004 
gänzlich ausgesetzt und seit 2005 auf limitiertem Niveau mit Focus auf den Innenbereich der 
Städte fortgeführt. Im Zusammenhang mit dem Instrument der Aktivierung ruhender Bele-
gungsrechte sieht die Landesregierung keine Notwendigkeit einer signifikanten Änderung 
ihrer Förderpolitik. Auch hier ist auf den zu erstellenden Wohnungsmarktbericht als Grundla-
ge für weitere strategische Entscheidungen zu verweisen. 
 
Anlage 
 

Videoüberwachung durch private Vermieter und Datens chutz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Hennig (DIE LINKE) vom 10.11.2009  
Drucksache 5/227 
 
Eine große Wohnungsgesellschaft in Erfurt führt seit einiger Zeit in einigen ihrer Wohnge-
bäuden Videoüberwachung durch. Dabei werden nicht nur die Eingangsbereiche mit Video-
kameras überwacht sondern auch die Flure einzelner Etagen. Diese Maßnahmen der Video-
überwachung sollen nun laut Information auf andere Liegenschaften der Wohnungsgesell-
schaft ausgedehnt werden. Die Einführung der Maßnahmen wird mit dem Verweis auf (die 
Verhinderung von „Vandalismus“ u.ä. begründet Eine Mieterbefragung hatte vor Einführung 
der Maßnahme nicht stattgefunden. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Inwiefern stellt die Videoüberwachung in Wohnhäusern durch private Vermieter einen 
Eingriff in die Grund- und Persönlichkeitsrechte der Mieter dar und welche (daten-
schutz-) rechtlichen Bestimmungen sind bei solchen Maßnahmen zu berücksichti-
gen? 

 
Antwort:  
Bei der Videoüberwachung in Wohnhäusern durch private Vermieter ist zwischen der Über-
wachung öffentlich zugänglicher Räume und nicht öffentlich zugänglicher "Innenbereiche" zu 
unterscheiden. 
Die Videoüberwachung in öffentlich zugänglichen Bereichen ist in § 6b Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) geregelt. Danach muss sie für die Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, zur 
Wahrnehmung des Hausrechts oder berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke 
erforderlich sein und es dürfen keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interes-
sen der Betroffenen überwiegen. Weiterhin sind der Umstand der Beobachtung und die ver-
antwortliche Stelle erkennbar zu machen. Pauschale Bewertungen, in welchen Fällen die 
Voraussetzungen des § 6b BDSG vorliegen, sind nicht möglich. 
Die Zulässigkeit einer Videoüberwachung im nicht öffentlich zugänglichen "Innenbereich" 
richtet sich gemäß der einschlägigen Rechtsprechung nicht nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz, sondern unterliegt dem Zivilrecht. Eine Videoüberwachung im "Innenbereich" ist nach 
der Rechtsprechung höchstens in Ausnahmefällen zulässig. 
 
 

2. Welche öffentlichen Stellen gibt es in Thüringen, an die sich Betroffene zwecks recht-
licher Überprüfung von Videoüberwachungsmaßnahmen des privaten Vermieters 
wenden können? 

 
Antwort:  
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Zur Überprüfung von Videoüberwachungsmaßnahmen eines privaten Vermieters steht Be-
troffenen der Weg zu den Zivilgerichten offen. Soweit die Videoüberwachung an öffentlich 
zugänglichen Orten stattfindet, können sich Betroffene außerdem an das Thüringer Landes-
verwaltungsamt als zuständige Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG wenden. 
 

3. Welchen Änderungsbedarf sieht die Landesregierung bei rechtlichen Regelungen 
zum Daten- und Persönlichkeitsschutz von Mietern bezogen auf die Thematik Video-
überwachung in Wohnhäusern – insbesondere auch mit Blick auf die Antworten zu 
den Fragen 1 und 2? 

 
Antwort:  
Der Rechtsschutz der Mieter ist gewährleistet. Im Einzelnen wird auf die Antwort zu Frage 2 
verwiesen. Die Landesregierung hat im Übrigen keine Möglichkeit, in die zivilrechtlichen Be-
ziehungen zwischen Mieter und Vermieter einzugreifen. Gesetzlicher Änderungsbedarf be-
steht aus Sicht der Landesregierung nicht. 
 

4. Welche Aktivitäten wird die Landesregierung gegebenenfalls unternehmen, um dem 
rechtlichen Änderungsbedarf zu entsprechen? 

 
Antwort: 
Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen. 
 

Videoüberwachung in Wohnanlagen 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom 10.11.2009  
Drucksache 5/243 
 
Videokameras und Überwachungsprogramme in Wohnanlagen sind zwischenzeitlich weit 
verbreitet. Zur Rechtfertigung der Videoüberwachung, die einen Grundrechtseingriff darstellt, 
berufen sich die Eigentümer in der Regel auf ein angebliches Sicherheitsbedürfnis ihrer Mie-
ter. Auch das kommunale Wohnungsunternehmen in Erfurt (KOWO) stellt entsprechende 
Überlegungen an. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Nach welchen mietrechtlichen Grundlagen auch unter Berücksichtigung verfassungs-
rechtlicher Vorschriften richtet sich die Zulässigkeit von Videoüberwachungen in 
Wohnanlagen und wann und in welchem Umfang ist eine solche Videoüberwachung 
zulässig? 
 

2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die pauschale und generelle Überwa-
chung des Eingangs und Innenbereichs eines Mietshauses durch Videokameras die 
Persönlichkeitsrechte der Mieter verletzt und wie begründet sie ihre Position? 

 
Antworten zu 1. und 2.:  
Besondere bürgerlich-rechtliche Grundlagen für eine Videoüberwachung existieren im Miet-
recht nicht. 
Die Videoüberwachung in Wohnanlagen unterliegt, soweit es sich um öffentlich zugängliche 
Räume handelt, der Vorschrift des § 6b Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Sie ist zulässig, 
wenn die Videoüberwachung zur Aufgabenerfüllung öffentlicher Stellen, zur Wahrnehmung 
des Hausrechts oder berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen wie verfassungsrechtlich 
geschützte Rechtsgüter der Betroffenen überwiegen. 
Der Umstand der Beobachtung sowie die für die Überwachung verantwortliche Stelle müs-
sen kenntlich gemacht werden. Pauschale Bewertungen, in welchen Fällen die Vorausset-
zungen des § 6b BDSG vorliegen, sind nicht möglich. 
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Eine Überwachung von Wohnanlagen, die nicht öffentlich zugänglich sind, unterliegt dage-
gen dem allgemeinen Zivilrecht. Maßgeblich ist hier die Abwägung zwischen dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht der Mieter aus Artikel 1 Abs. 1 und Artikel 2 Abs. 1 Grundgesetz 
und dem Sicherheitsinteresse des Vermieters. 
 

3. Welche rechtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten bei der beabsichtigten Installierung von 
Videoüberwachungsanlagen in Wohnanlagen haben Mieter und welche rechtlichen 
Möglichkeiten der Gegenwehr haben Betroffene? 
 

Antwort:  
Mieter, die von einer unzulässigen Videoüberwachung betroffen sind, können sich zum 
Schutz ihres Persönlichkeitsrechts im Wege einer zivilgerichtlichen Klage - gegebenenfalls 
auch im einstweiligen Rechtsschutz - zur Wehr setzen. 
 

4. Sieht die Landesregierung Alternativen zur Videoüberwachung bzw. welche konkre-
ten Instrumente zur Steigerung der Sicherheit in den Wohngebieten hält die Landes-
regierung für notwendig und wie begründet sie ihre Auffassung? 
 

Antwort:  
Die Sicherheitslage in Thüringen ist bundesweit eine der besten. Das Risiko, Opfer eines 
Verbrechens zu werden, ist vergleichsweise gering und die Aufklärungsquote ist deutsch-
landweit die zweithöchste. Um diesen hohen Standard künftig noch auszubauen, sieht der 
Koalitionsvertrag vor, dass die Präsenz der Polizei auf der Straße oberste Priorität hat. Wei-
terhin sind Maßnahmen wie eine bessere Beleuchtung des öffentlichen Raumes oder bauli-
che Schritte zur Beseitigung von so genannten Angsträumen vorstellbar. 

Bewegungsplätze für Seniorinnen und Senioren 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE)  vom  03.12. 2009  
Drucksache 5/318 
 
In den Gemeinden gibt es Überlegungen, Bewegungsplätze für Seniorinnen und Senioren zu 
schaffen und so einen weiteren Beitrag zur Gesundheitspolitik dieser Bevölkerungsgruppe zu 
leisten.  
Die Umsetzung derartiger Projekte bedarf konzeptioneller Arbeit und die Klärung der Finan-
zierung. Dies übersteigt meist die Leistungskraft der einzelnen Gemeinde. Eine Unterstüt-
zung derartiger Projekte sowohl hinsichtlich der konzeptionellen Arbeit als auch der Siche-
rung der Finanzierung seitens des Landes wäre deshalb prüfenswert. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Welche Projekte "Bewegungsplätze für Seniorinnen und Senioren" in Thüringer Ge-
meinden sind der Landesregierung bekannt und inwieweit wurden diese Projekte 
durch das Land unterstützt bzw. gefördert? 

 
Antwort: 
Der Landesregierung liegen keine Erkenntnisse über bereits bestehende "Bewegungsplätze 
für Seniorinnen und Senioren" vor. Die Stadt Erfurt will nach Information der Thüringer All-
gemeinen vom 18. Dezember 2009 im Frühjahr 2010 einen "Spielplatz der Generationen" 
einweihen. 
 

2. Hält die Landesregierung die Projekte "Bewegungsplätze für Seniorinnen und Senio-
ren" für sinnvoll und wie wird dies begründet? 

 
Antwort: 
Die Landesregierung hält die Schaffung von Bewegungsplätzen für Seniorinnen und Senio-
ren für außerordentlich bedeutsam. Regelmäßige körperliche Aktivität trägt wesentlich zur 
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Erhaltung und Verbesserung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit bei. Das gilt für jedes 
Alter, wobei im höheren Lebensalter zunehmend auch rehabilitative Aspekte eine Rolle spie-
len. In den vergangenen Jahren hat sich in den Gesundheitswissenschaften das Konzept 
einer umfassenden gesundheitsförderlichen körperlichen Aktivität durchgesetzt. Demnach 
gehören zur gesundheitsfördernden Bewegung nicht nur der Sport mit einem gezielten ge-
sundheitsorientierten Fitnesstraining, sondern gleichermaßen auch eine bewegungsorientier-
te Freizeitgestaltung sowie körperliche Aktivitäten im Kontext mit Berufs- und Hausarbeit (wie 
Radfahren, Treppensteigen u. ä.). Das heißt, es wird ein zunehmendes Gewicht auf die mög-
liche Akkumulation alltäglicher körperlicher Aktivitäten und ihre positiven Wirkungen auf die 
Gesundheit gelegt. 
 

3. Welche Fördermöglichkeiten des Landes bestehen gegenwärtig für solche Projekte? 
 
Antwort: 
Im Landeshaushalt sind gegenwärtig keine Mittel eingestellt, die explizit auf die Förderung 
von o. g. Projekten ausgerichtet sind. 
 

4. Inwieweit wäre eine Förderung solcher Projekte im Rahmen des Programms "Stadt-
umbau Ost" (Programmteil "Aufwertung") oder im Rahmen der städtebaulichen För-
derprogramme möglich? Inwieweit könnten weitere Förderprogramme zum Einsatz 
kommen? 

 
Antwort: 
Es ist im Rahmen der Städtebauförderung insbesondere bei Neugestaltung öffentlicher Stra-
ßen, Wege und Plätze (sog. Ordnungsmaßnahmen) denkbar, "Bewegungsplätze für Senio-
rinnen und Senioren" mitzufördern, wenn es dem integrierten städtebaulichen Gesamtkon-
zept dient. Jeder konkrete Einzelfall ist dabei auf Förderfähigkeit zu prüfen. Voraussetzung 
ist, dass die Kommune als Zuwendungsempfänger der Städtebauförderung der steigenden 
Bedeutung von Freizeitangeboten auch für Seniorinnen und Senioren durch die Einrichtung 
von Seniorenbewegungsplätzen Rechnung trägt und einen entsprechenden Antrag bei der 
Bewilligungsstelle stellt. Bisher liegen weder dem Thüringer Ministerium für Bau, Landesent-
wicklung und Verkehr noch dem Thüringer Landesverwaltungsamt als Bewilligungsstelle für 
Städtebauförderung konkrete Anträge bzw. Anfragen für Seniorenbewegungsplätze im Rah-
men der Städtebauförderung vor. Insofern sind derzeit auch keine Angaben zu Förderhöhe 
oder Mittelbedarf möglich. 
 

5. Beabsichtigt die Landesregierung künftig solche Projekte "Bewegungsplätze für Se-
niorinnen und Senioren" sowohl konzeptionell wie auch finanziell zu fördern und wie 
wird dies begründet? In welcher Höhe würden dabei Landesmittel zur Verfügung ge-
stellt werden? 

 
Antwort: 
Die Landesregierung hat die Verbesserung der Möglichkeiten und Anreize für körperliche 
Aktivität bereits im Jahr 2007 in ihr Konzept zum Ausbau der Gesundheitsförderung in Thü-
ringen aufgenommen und Teilschritte im Thüringer Gesundheitszieleprozess konkretisiert. 
Eine spezielle Ausrichtung auf Bewegungsräume für ältere Menschen besteht seit 2009 mit 
der Gründung des Zentrums für Bewegungsförderung bei der Landesvereinigung für Ge-
sundheitsförderung Thüringen - AGETHUR. Dort fördert die Landesregierung zunächst im 
Rahmen der Co-Finanzierung ein Modellprojekt, das der Bund zur Umsetzung des Nationa-
len Aktionsprogramms "IN FORM" - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr 
Bewegung" aufgelegt hat. Ziel dieses Modellprojekts ist es, in Absprache mit den Ländern 
Zentren für Bewegungsförderung als Anlaufstelle zur Koordination und Kooperation beste-
hender Institutionen und bereits tätiger Akteure (z.B. Kindertagesstätten, Schulen, Vereine 
etc.) modellhaft zu erproben. Für Thüringen heißt das, bewegungsförderliche Infrastrukturen 
für ältere Menschen in zunächst zwei Modellregionen zu entwickeln und zu verstetigen, in-
dem z. B. im öffentlichen Raum bereits vorhandene Bewegungsräume erschlossen werden, 
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das Thema und der gesundheitspolitische Handlungsbedarf mit Kommunalpolitikern kommu-
niziert werden und eine offensive Öffentlichkeitsarbeit die Bewegung im Alltag als Chance für 
mehr Gesundheit in die Bevölkerung trägt. Dies wird einen Beitrag dazu leisten, dass sich 
der Bedarf nach Bewegungsräumen im Alltag - "Bewegungsplätzen für Seniorinnen und Se-
nioren" - deutlicher artikulieren und als haushalterische Größe erfassbar und planbar sein 
wird. 

Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Hartz IV Empfänger 
2010  
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom 09.12.2009 
Drucksache 5/175 
 
Das Sechste Gesetz zur Änderung des Zweiten Sozialgesetzbuches, welches eine weitere 
Absenkung des Finanzierungsanteils des Bundes an den Wohnkosten für Hartz-IV-
Empfänger vorsieht, ist trotz vieler Proteste und entgegenstehendem Votum der Länder An-
fang Dezember 2009 im Bundestag abschließend und ohne Änderung beschlossen worden. 
Der Bundesrat hat in einem Beschluss fast einstimmig dafür votiert, die Anpassungsformel 
an die tatsächliche Kostenentwicklung zu koppeln, sprich der Berechnung des Bundesanteils 
nicht mehr die Bedarfsgemeinschaften, sondern die den Kommunen real entstandenen Kos-
ten zugrunde zu legen. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wie hat sich die Landesregierung im Bundesrat insbesondere auch hinsichtlich der 
Möglichkeit zur Einberufung des Vermittlungsausschusses gemäß Artikel 77 Abs. 2 
Grundgesetz mit welcher Begründung positioniert? 

 
Antwort:  
Heute ist das Sechste Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im 
zweiten Durchgang im Bundesrat behandelt worden. Die Landesregierung hat sich dabei für 
eine Anrufung des Vermittlungsausschusses ausgesprochen. Der Vermittlungsausschuss ist 
im Bundesrat mehrheitlich angerufen worden, das heißt es steht ein Vermittlungsverfahren 
bevor. Die Landesregierung fordert einen neuen Berechnungsmodus für die Ermittlung der 
Höhe der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Die Formel muss 
sich nach der Entwicklung der tatsächlichen Ausgaben richten und nicht, wie bisher in § 46 
Abs. 7 SGB II verankert, nach der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. 
 

2. Welche Auswirkungen hat die geplante Absenkung der Bundesbeteiligung für das 
Jahr 2010 auf die Haushalte der Thüringer Kommunen und wie bewertet die Landes-
regierung diese Situation? 

 
Antwort:   
Als Folge der Wirtschaftskrise müssen wir mit steigenden Ausgaben für Unterkunft und Hei-
zung in der Grundsicherung für Arbeit Suchende im Jahre 2010 rechnen. Für das Jahr 2009 
werden die Aufwendungen dafür in Thüringen etwa 388 Mio. € betragen. Bei einer zu erwar-
tenden Steigerung um ca. 4 Prozent ist für das Jahr 2010 mit Aufwendungen von ca. 403 
Mio. € zu rechnen. Durch die Absenkung der Höhe des Bundesanteils von 25,4 Prozent auf 
23 Prozent ergibt sich eine Einnahmenminderung für die Kommunen von ca. 9,7 Mio. €. Da 
der  Finanzbedarf der Kommunen dadurch steigt, ist das Land verpflichtet, die Einnahmen-
minderung beim Bundesanteil im Rahmen der allgemeinen Schlüsselzuweisung - also kom-
munaler Finanzausgleich - auszugleichen. 

 
3. Inwieweit ist aus Sicht der Landesregierung die gesetzlich geforderte Entlastung der 

Thüringer Kommunen in Höhe von ca. 80 Mio. € jährlich realisiert und wie begründet 
sie ihre Auffassung? 
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Antwort:  
Im Gesetzgebungsverfahren zum Gesetz zur optionalen Trägerschaft von Kommunen nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch wurde der Beteiligungssatz des Bundes an den Kosten 
für Unterkunft und Heizung auf 29,1 Prozent für das Jahr 2005 festgelegt und für die zukünf-
tige Berechnung des Beteiligungssatzes eine Anlage zu § 46 Abs. 9 in das SGB II eingefügt. 
Im Rahmen des damaligen Vermittlungsverfahrens wurde die Entlastung der Kommunen auf 
bundesweit 2,5 Mrd. € berechnet. Danach ergab sich eine Entlastung für die Thüringer 
Kommunen von ca. 40 Mio. €. Zum Teil wurde bei dieser Berechnung mit Schätzwerten ge-
arbeitet. Eine tatsächliche und genaue Berechnung auf der Grundlage der Anlage zu § 46 
Abs. 9 SGB II konnte wegen fehlender Daten und dem Streit zwischen Bund und Ländern 
und Kommunen über die Validität der vorhandenen Daten nie abschließend erfolgen. Die 
Frage ist insoweit nur dahin gehend beantwortbar, dass es zwar insgesamt eine Entlastung 
der Kommunen, auch der in Thüringen, im Vergleich zu dem früheren System der Sozialhilfe 
und Arbeitslosenhilfe vor 2005 gibt. Eine genaue Quantifizierung aber, auch durch den Zeit-
ablauf seit 2005, ist nicht möglich. 

 
4. Sieht die Landesregierung Korrekturbedarf für die Zukunft, insbesondere in Bezug 

auf die Berechnungsformel der Bundesbeteiligung, wie begründet sie ihre Position 
und für den Fall, dass die Landesregierung Korrekturbedarf sieht, was beabsichtigt 
sie zu tun, um eine entsprechende Änderung für die Zukunft herbeizuführen? 
 

Antwort:   
Die in § 46 Abs. 7 SGB II ausgeführte Formel zur Fortschreibung des Beteiligungssatzes 
orientiert sich nicht an der Ausgabenentwicklung, sondern an der Entwicklung der Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften. Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass durch eine Um-
stellung der Anpassungsformel auf eine tatsächliche Kostenentwicklung eine realistische 
Berechnungsgrundlage geschaffen werden kann. Die Landesregierung hat daher im zweiten 
Durchgang des Gesetzgebungsverfahrens zum SGB-II-Änderungsgesetz im Bundesrat für 
eine Anrufung des Vermittlungsausschusses  gestimmt. 
 
Nachfrage des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE): 
Herr Minister, Sie haben in der Antwort zu Frage 3 ausgeführt, dass das Land im Rahmen 
des angemessenen Finanzbedarfs verpflichtet ist, die Mindereinnahmen der Kommunen 
durch die Absenkung des Bundesanteils bei gleichzeitiger Ausgabensteigerung auszuglei-
chen. Ich hatte das gestern schon den Innenminister gefragt. Ich frage das heute noch mal. 
In Ihrem Referentenentwurf für ein neues Finanzausgleichsgesetz ist auch eine Bedarfser-
mittlung enthalten und dort geht die Landesregierung davon aus - ich darf das noch mal zitie-
ren und Sie dann fragen, ob es da vielleicht einen neuen Erkenntnisstand gibt -, dass es ei-
nen Minderbedarf im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung nach SGB II gibt, und zwar eine 
Minderung der Ausgaben in 2010 gegenüber 2009 von 12 Mio. €. Sie haben aber dargestellt, 
4 Prozent Ausgabensteigerung und rund 10 Mio. € Mindereinnahmen vom Bund. Wie erklä-
ren Sie sich diesen Widerspruch? Gibt es neue Erkenntnisse im Vergleich zu der Berech-
nung im Referentenentwurf? 
 
Antwort:  
Erstens, die Antwort, die ich hier vorgetragen habe, ist zwischen den Ressorts der Landes-
regierung abgestimmt. Das Zweite ist, der Fall, den ich hier referiert habe, geht davon aus, 
dass es zu der Absenkung, die der Bund vornimmt, dann kommen würde. Das würde zu 
Mindereinnahmen der Größenordnung, das habe ich ausgeführt, von 10 Mio. € führen. Ich 
habe aber gleichzeitig gesagt, da stehen wir jetzt in einem Vermittlungsverfahren, d.h., wir 
kennen das Ergebnis noch nicht. Ich hoffe, dass im Rahmen des Vermittlungsverfahrens im 
Bundesrat dann die Kosten, die real vorhanden sind, im kommunalen Bereich auch von der 
Bundesebene übernommen werden. 

Wohnungsbauförderung in Thüringen  
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom 11.12.2009  
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Drucksache 5/208 
 
Angaben einer Sprecherin des Thüringer Ministeriums für Bau, Landesentwicklung und Ver-
kehr zufolge sei zwischen 2004 und 2009 die Modernisierung von rund 5.840 Mietwohnun-
gen gefördert worden. Von im selben Zeitraum insgesamt etwa 670 geförderten Wohnungs-
neubauten seien rund 450 Mietwohnungen gewesen. Der aktuelle Landesentwicklungsbe-
richt spricht hingegen für den Zeitraum von 2004 bis 2008 von 1.223 geförderten Woh-
nungsneubauten, wovon 394 Wohnungen auf den Mietwohnungsneubau und 829 Wohnun-
gen auf die Schaffung oder den Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum in Form von 
Eigenheimen und Eigentumswohnungen entfielen. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wie erklären sich aus Sicht der Landesregierung diese divergierenden Angaben? 
 
Vorbemerkung: 
Herr Präsident, meine Damen und Herren, bevor ich zur Beantwortung der einzelnen Fragen 
der Mündlichen Anfrage komme, sei mir folgender Hinweis gestattet. Entgegen dem Tenor 
der Presseerklärung der Partei DIE LINKE vom 10. Dezember 2009 hat der Förderschwer-
punkt der Wohnungsbauförderung im Freistaat Thüringen in den vergangenen Jahren immer 
bei der Förderung von Mietwohnungen, sei es in der Bestandserhaltung oder im Neubau, 
gelegen. Auch die energetische Sanierung sowie das barrierefreie und altengerechte Bauen 
sind seit Jahren Bestandteil der Thüringer Wohnungsbauförderpraxis. 
Die in der genannten Presseerklärung getroffenen Aussagen sind daher irreführend. Dies 
wäre für die Initiatoren der Presseerklärung auch erkennbar gewesen, wenn der Abschnitt 
Wohnungsbauförderung im Landesentwicklungsbericht zu Ende gelesen und das System 
der Wohnungsbauförderung nicht verkürzt dargestellt worden wäre.  
 
Antwort: 
Wie im Landesentwicklungsbericht richtigerweise ausgewiesen wurde, sind im Zeitraum 
2004 bis 2008 1.223 Wohnungen in Thüringen mit Unterstützung des Freistaats errichtet 
worden. Davon wurden 394 Mietwohnungen und 146 Eigenheime mit Fördermitteln des Frei-
staats erbaut. Der Rest in Höhe von 683 Eigenheimen wurde über KfW-refinanzierte Pro-
gramme der Thüringer Aufbaubank gefördert, die lediglich eine Bürgschaft des Freistaats 
benötigen. Im gleichen Zeitraum wurde die Modernisierung und Instandsetzung von 5.599 
Mietwohnungen mit Haushaltsmitteln des Freistaats gefördert. Die divergierenden Angaben 
zwischen dem Landesentwicklungsbericht und der Pressemitteilung des Thüringer Ministeri-
ums für Bau, Landesentwicklung und Verkehr vom 10. Dezember 2009 sind zum einen da-
durch begründet, dass unterschiedliche Förderzeiträume betrachtet worden sind. Während 
sich der Landesentwicklungsbericht auf den Zeitraum 2004 bis 2008 bezieht, ist in der Pres-
semitteilung auch das aktuelle Programmjahr 2009 in die Betrachtung mit einbezogen wor-
den. Zum anderen wurden in der Pressemitteilung des Thüringer Ministeriums für Bau, Lan-
desentwicklung und Verkehr nur die mit Haushaltsmitteln des Landes unterstützten Förder-
programme in die Betrachtung einbezogen. Die lediglich bürgschaftsunterstützten KfW-
finanzierten Programme der Thüringer Aufbaubank wurden hier außer Acht gelassen. Dies 
hat zur Folge, dass sich die Förderzahlen in der Pressemitteilung gegenüber den Förderzah-
len des Landesentwicklungsberichts im Bereich der Neubauförderung reduziert und im Be-
reich der Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Mietwohnungen erhöht ha-
ben. 

 
2. Reicht aus Sicht der Landesregierung die Förderung einer jährlichen Mietwohnungs-

modernisierung einschließlich Mietwohnungsneubau von ca. 1.000 Wohnungen aus, 
um den Wohnungsbedarf an die insbesondere aufgrund der demographischen Ent-
wicklung geänderten Bedarfe und Ansprüche anzupassen und den Bestand zu si-
chern, und wie begründet sie ihre Position? 
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Antwort: 
Seit Beginn des Programms Stadtumbau Ost wurden alle Wohnungsbauförderprogramme 
auf den Stadtumbauprozess ausgerichtet. So hat das Programm zur Förderung der Moderni-
sierung und Instandsetzung von Mietwohnungen einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg 
des Stadtumbaus in Thüringen geleistet. Durch die Schaffung von so genannten Zielwoh-
nungen als Ersatz für die zum Abriss vorgesehenen Wohnungen konnte die Leerstandsprob-
lematik und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen für die Thüringer Wohnungswirt-
schaft entscheidend entschärft werden. Die in der Zeit von 2004 bis 2009 bereitgestellten 
Modernisierungsfördermittel werden seitens der Landesregierung als bedarfsgerecht einge-
schätzt. Die Landesregierung geht davon aus, dass auch zukünftig rund 1.000 geförderte 
Wohnungen für Mietwohnungsmodernisierung und Mietwohnungsneubau ausreichend sind. 
Die aktuelle Entwicklung zeigt im Übrigen, dass der Bedarf an Fördermitteln zur Modernisie-
rung und Instandsetzung von Mietwohnungen rückläufig ist und gleichzeitig die Nachfrage an 
Fördermitteln für den Mietwohnungsneubau in den Innenstädten ansteigt. Dies ist ein deutli-
ches Zeichen dafür, dass die von der Landesregierung ergriffenen strategischen Maßnah-
men zur Stabilisierung der Innenstädte und zentrumsnahen Bereiche Früchte tragen. 
 

3. Wie viele Mietwohnungen müssen aus Sicht der Landesregierung in Thüringen jähr-
lich neu errichtet bzw. modernisiert werden, um den jetzigen Bestand an Mietwoh-
nungen unter Beachtung der normativen Nutzungsdauer zu erhalten bzw. anzupas-
sen? 

 
Antwort: 
Für den Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf wird auf die Antwort zu Frage 2 ver-
wiesen. 
Anhand aktueller Studien, z.B. der Pestel-Studie, wird bis zum Jahre 2020 eine Untergrenze 
des jährlichen Neubaubedarfs von 3.430 Mietwohnungen für Thüringen errechnet. Demge-
genüber wurden 2008 3.000 Mietwohnungen fertig gestellt.  
Durch die Fortsetzung der erfolgreichen Förderpolitik wird der Freistaat wesentlich dazu bei-
tragen, den oben aufgezeigten jährlichen Neubaubedarf zielgenau und bedarfsgerecht abzu-
decken. 
 

4. Wie hoch ist die Zahl der Mietwohnungen in Thüringen, die dem Anspruch der Barrie-
refreiheit und/ oder dem von der Energieeinsparverordnung 2007 festgelegten Wert 
von 70 kWh Primärenergieverbrauch pro Quadratmeter und Jahr gerecht werden? 

 
Antwort:  
Der Landesregierung liegen weder zur Anzahl der barrierefreien Mietwohnungen noch zur 
Anzahl der Mietwohnungen, die den Grenzwert von 70 kWh Primärenergieverbrauch pro 
Quadratmeter und Jahr der Energieeinsparverordnung 2007 erfüllen, belastbare Daten vor. 
Die Landesregierung beabsichtigt jedoch, im Jahr 2010 einen Wohnungsmarktbericht in Auf-
trag zu geben, dessen Forschungsfeld diese Thematiken mit einschließen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
Nachfrage des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE): 
Danke, Herr Präsident. Herr Minister, Sie haben den jährlichen Bedarf an Mietwohnungen, 
die dazukommen müssen, mit 3.300 - wenn ich es richtig in Erinnerung habe - angegeben. 
Wie haben Sie diesen Bedarf ermittelt? Nach welchen Kennziffern erfolgte die Bedarfsermitt-
lung? 
 
Antwort: 
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Ich kann Ihnen hier die Pestel-Studie anempfehlen, die ich gerade zitiert habe. 

Synopse Jahresbericht 2008 des Thüringer Rechnungsh ofs mit Bemerkungen zur 
Haushalts- und Wirtschaftsführung und zur Haushalts rechnung 2006 sowie Stellung-
nahme der Landesregierung zu dem Jahresbericht 2008  des Thüringer Rechnungs-
hofs 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom 20. Januar 2010  
Drucksache 5/583 
 
Unter Punkt 17 "Förderung von Erschließungsanlagen im Rahmen der Städtebauförderung 
(Kapitel 10 04)" heißt es, dass die Bestimmungen zur Förderung von Erschließungsanlagen 
und die Verwaltungspraxis im Rahmen der Städtebauförderung verwaltungsaufwendig seien 
und auf Landesseite zu vermeidbaren Mehrausgaben führten. Allein bei den stichprobenwei-
se geprüften Maßnahmen habe der Rechnungshof Mehrausgaben von 300 000 Euro festge-
stellt. Aus inzwischen bereits erfolgten Rückforderungen seien bislang rund 67 000 Euro von 
den Gemeinden zurückerstattet worden, während in weiteren Fällen die Verwendungsnach-
weisprüfungen bzw. die Widerspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen seien. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Für welche Maßnahmen welcher Thüringer Gemeinden sind diese vorgenannten 
Rückerstattungen in welcher Höhe bereits erfolgt (bitte Einzelaufstellung)? 

 
Antwort: 
Im Bereich der Städtebauförderung wird mit dem Begriff "Maßnahme" das jeweilige Förder-
gebiet bezeichnet. Bei der Beantwortung der Frage stellt daher die geforderte Einzelaufstel-
lung auf die Vorhabensebene ab. Die in der Anlage aufgeführten Vorhaben wurden aufgrund 
der Prüfungsmitteilung der Staatlichen Rechnungsprüfungsstelle Gera (SRPSt Gera) vom 
15. Juni 2006 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA) geprüft. Aus der Aufstel-
lung ergibt sich, zu welchem Ergebnis es bezüglich der Höhe der Rückforderungen durch 
das TLVwA nach nochmaliger Prüfung gekommen ist. Die in der Aufstellung enthaltenen 
rechnerischen Differenzen zwischen den Angaben in den Spalten "Zuwendung lt. geprüftem 
Verwendungsnachweis", "gezahlte Rückerstattung" und der Spalte "Zuwendung lt. Bescheid" 
resultieren aus der Tatsache, dass in der Regel nicht die vollen Beträge der ursprünglich 
bewilligten Fördermittel von den Zuwendungsempfängern in Anspruch genommen wurden. 
 

2. Welche Thüringer Gemeinden sind von eventuellen Rückzahlungsforderungen hin-
sichtlich welcher Maßnahmen noch betroffen und zu welchem Zeitpunkt ist mit dem 
Abschluss der diesbezüglich noch laufenden Verwendungsnachweisprüfungen bzw. 
Widerspruchsverfahren zu rechnen (bitte Einzelaufstellung)? 

 
Antwort: 
Mit dem Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung ist nach gegenwärtigem Arbeitsstand 
im März 2010 zu rechnen. Angaben über eventuell entstehende weitere Rückforderungen 
sind daher derzeit nicht möglich. 
 
 
 
 

3. Was sind die wesentlichen und genauen Gründe der Forderungen zur Rückzahlung? 
 
Antwort: 
Die wesentlichen Gründe sind: 
-  nicht im vollen Umfang angezeigte umlagefähige Kosten, wie z.B. Planungskosten, 

Kosten für Baugrundbohrungen und Kosten der Gehwegesanierung sowie 
-  zu niedrig angenommene Anteile für die Beitragspflichtigen. 
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4. Hat die gemeindliche Rückerstattung Auswirkung auf die Beitragspflichtigen, wenn ja, 

welche und in welchem Umfang und wie bewertet die Landesregierung diese Situati-
on? 

 
Antwort: 
Bei der Prüfung des Verwendungsnachweises bezieht sich der Zuwendungsgeber der Städ-
tebauförderung auf die nach Fertigstellung des Vorhabens durch den Zuwendungsempfän-
ger berechnete Höhe der umlagefähigen Kosten. Ausgehend von den Rückforderungsgrün-
den gemäß der Antwort zu Frage 3 kann eine Rückforderung auch zu einer Erhöhung des 
umlagefähigen Aufwands führen. Ob und in welchem Umfang die Rückforderungen Auswir-
kungen auf die Beitragspflichtigen haben, liegt im Zuständigkeitsbereich des Zuwendungs-
empfängers. 
Vor dem Hintergrund, dass die Rückforderungen in den von der SRPSt Gera geprüften Vor-
haben Ausfluss des Subsidiaritätsprinzips sind, bewertet die Landesregierung den Sachver-
halt so, dass die Beitragspflichtigen der von der Rückforderung betroffenen Vorhaben nicht 
schlechter gestellt sind, als Beitragspflichtige bei Straßenausbaumaßnahmen außerhalb der 
Förderkulissen der Städtebauförderung. 
 
Anlage 
 

KfW-Programm "Wohnraum Modernisieren - Altersgerech t Umbauen" 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom 29.01.2010 
Drucksache 5/654 
 
Mit Blick auf die demografische Entwicklung und den Wunsch vieler älterer Menschen, so 
lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung wohnen zu können, wurden im Rahmen des 
Konjunkturpaketes I Investitionsanreize für Maßnahmen der alters- und behindertengerech-
ten Anpassung von bestehenden vermieteten und selbst genutzten Wohngebäuden gesetzt. 
Seit April 2009 erfolgt die Förderung im KfW-Programm "Wohnraum Modernisieren - Alters-
gerecht Umbauen" durch Darlehen, bei denen die Zinsbelastung aus Mitteln des Bundes 
gemindert wird. 
Darüber hinaus sollen Modellvorhaben zur altersgerechten Umgestaltung motivieren. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wie schätzt die Landesregierung die bisherige Umsetzung des KfW-Programms 
"Wohnraum Modernisieren - Altersgerecht Umbauen" in Bezug auf die Akzeptanz und 
Fördereffizienz in Thüringen ein? 

 
Antwort: 
Aufgrund des demografischen Wandels ist die Anpassung des Wohnungsbestands an die 
sich verändernde Bevölkerungsstruktur eine zentrale Herausforderung unserer Gesellschaft. 
Mit dem KfW Förderprogramm "Wohnraum modernisieren- Altersgerecht Umbauen" soll die 
Wohnqualität durch die bedarfsgerechte Verminderung von Barrieren verbessert werden. 
Barrierearme Gebäude mit intelligenter Haustechnik helfen nicht nur Menschen mit altersbe-
dingt eingeschränkter Mobilität oder mit Behinderungen, sondern auch Familien mit Kindern. 
Das zum 1. April 2009 aus Haushaltsmitteln des Bundes gestartete Programm wurde von 
der Landesregierung vor allem wegen dieser Ausrichtung begrüßt. Positiv werden auch die 
durch die Umbaumaßnahmen ausgelösten Beschäftigungsimpulse für regionale Handwerker 
und Bauunternehmen bewertet. Die Landesregierung geht von einer guten Akzeptanz des 
Programms in Thüringen aus, da der Freistaat mit rund 3,7 Prozent des Gesamtzusagevo-
lumens im Vergleich zum üblicherweise bei der Aufteilung nach Länderanteilen zugrunde 
gelegten Königsteiner Schlüssels (2,86 Prozent) einen überproportionalen Anteil erhalten 
hat. 
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2. Welche Rolle kommt den Landesbehörden bei der Umsetzung und beim Vollzug des 

nachgefragten Programms in Thüringen zu? 
 
Antwort: 
Die Förderdarlehen werden von der "KfW Bankengruppe" vergeben. Die Beantragung und 
Abwicklung der Darlehen erfolgt im Auftrag der KfW durch die örtlichen Geschäftsbanken 
oder Sparkassen. Ins fern sind Landesbehörden bei der Umsetzung des Programms nicht 
unmittelbar beteiligt. Natürlich weisen die Landesbehörden im Interesse einer intensiven In-
anspruchnahme durch Thüringer Bürger auf die Möglichkeiten der KfW-Förderprogramme 
hin. 
 

3. Wie viele selbst nutzende Wohnungseigentümer, private Vermieter und Mieter in Thü-
ringen haben die Förderung beantragt und in wie vielen Fällen ist dieser Antrag in 
welcher Höhe positiv beschieden und in wie vielen Fällen mit welcher Begründung 
abgelehnt worden? 
 

Antwort: 
Seit Programmstart bis Ende Januar 2010 sind in Thüringen insgesamt 44 Vorhaben mit ins-
gesamt fast 500 Wohneinheiten durch ein Fördervolumen von rund acht Millionen Euro reali-
siert worden. Auf private Antragsteller entfielen davon 27 Vorhaben mit 90 Wohneinheiten, 
die mit rund 2,4 Millionen Euro gefördert wurden. Es wurde in Thüringen kein beantragtes 
Vorhaben abgelehnt. 
 

4. Welche Thüringer Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften haben 
die Förderung in welcher Höhe beantragt und bewilligt bekommen und welchen Un-
ternehmen und Genossenschaften wurde die Gewährung mit welcher Begründung 
versagt? 

 
Antwort: 
Seit dem Programmstart sind in Thüringen drei Wohnungsgenossenschaften mit einem Vo-
lumen von insgesamt rund zwei Millionen Euro und zwölf Wohnungsunternehmen mit einem 
Volumen von insgesamt rund 2,5 Millionen Euro gefördert worden. Ablehnungen gab es 
nicht. Nähere Angaben zu den geförderten Unternehmen sind aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht möglich. 
 

5. Welche Maßnahmen wurden bzw. werden im Rahmen der Förderung schwerpunkt-
mäßig realisiert? 

 
Antwort: 
Erstmals definieren KfW und das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) mit diesem Programm einen bundesweit einheitlichen Standard für Barriereredu-
zierung im Wohnungsbestand. Insgesamt 21 in sich flexible Förderbausteine können von 
den Investoren frei kombiniert werden und beziehen sich insbesondere auf den Gebäude- 
bzw. Wohnungszugang einschließlich Wohnumfeld, die barrierearme Gestaltung der Woh-
nungen, insbesondere der Bäder und die Schaffung von Gruppenräumen. Die Förderkredite 
werden vor allem für die Ausstattung von Gebäuden mit Aufzügen, für die Finanzierung der 
barrierearmen Ausstattung von Sanitärräumen sowie für die gebäudeinterne Erschließung 
und den Gebäudezugang in Anspruch genommen. Weitere wichtige Fördergegenstände wa-
ren Türen und Bewegungsflächen in Wohn- und Schlafräumen. 
 

6. Sieht die Landesregierung Nachsteuerungsbedarf am bestehenden Förderprogramm 
"Wohnraum Modernisieren - Altersgerecht Umbauen"? Wenn ja, welchen und wie 
wird sie versuchen, sich diesbezüglich einzubringen? 

 
Antwort: 
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Nein; durch die Förderanreize dürften sich auch Bauherren, die zunächst nicht an behinder-
ten- und altengerechtes Bauen gedacht haben, verstärkt für die Vorzüge des barrierefreien 
Wohnungsbaus interessieren und sich öffentliche sowie private Mittel zielgerichteter und 
nachhaltiger einsetzen lassen. 
 

7. Sind im Rahmen der Bundes-Modellvorhaben zur altersgerechten Anpassung von 
Wohnungen und Infrastruktur auch Thüringer Projektvorschläge eingereicht worden, 
wenn ja, welche? 

 
Antwort:  
Nach Informationen des vom BMVBS für die Begleitung der Modellvorhaben zum altersge-
rechten Umbau von Wohngebäuden, Wohnquartieren sowie der Infrastruktur beauftragten 
Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) wurden aus Thüringen fünf Pro-
jektvorschläge eingereicht. 
Für den Bereich "Altersgerecht Umbauen" liegen Bewerbungen aus Weimar und Schmalkal-
den vor, für den Bereich "Infrastruktur" aus Gera sowie für beide Bereiche kombiniert Pro-
jektvorschläge aus Erfurt und Suhl. 
Aus insgesamt 97 eingegangenen Projektvorschlägen beabsichtigt das BBSR im Zusam-
menhang mit den entsprechenden KfW-Programmen 16 bis 18 Modellvorhaben auszuwäh-
len. 

Kommunale Finanznot 2010 - Entwicklung der Kosten  der Unterkunft  
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Sedlacik (DIE LINKE) vom 05.02.2010 
Drucksache 5/446 
 
Der Deutsche Städtetag hat am 2. Februar 2010 erklärt, dass sich die Kommunen in einem 
„Teufelskreis“ aus rückläufigen Einnahmen und Zuweisungen einerseits und steigenden 
Ausgaben andererseits befinden. Der Gemeinde- und Städtebund Thüringen hat erklärt, 
dass das Jahr 2010 das finanziell schwierigste Jahr nach der Wiedervereinigung werde. 
Die Landesregierung vertritt verfassungsrechtlich Thüringer Interessen, auch die der Thürin-
ger Kommunen, auf Bundesebene. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. In welcher Höhe haben die Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte in den Jah-
ren 2004, 2006, 2008 und 2009 Ausgaben für Kosten der Unterkunft für Bezieher von 
Arbeitslosengeld II tatsächlich geleistet? 

 
Antwort: 
Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II werden von den Thüringer Land-
kreisen und kreisfreien Städten erst seit dem 1. Januar 2005 erbracht. Zu diesem Zeitpunkt 
erfolgte die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige zur 
Grundsicherung für Arbeitsuchende. Im Jahr 2004 gab es somit noch keine ALG-II-
Empfänger. Die Finanzierung der Kosten für Unterkunft und Heizung erfolgt nicht ausschließ-
lich durch die Landkreise und kreisfreien Städte. Für die Bestimmung des kommunalen Fi-
nanzierungsanteils sind von den Gesamtausgaben der Bundesanteil nach § 46 SGB II und 
die Zuweisungen nach § 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz, das heißt, 148 Mio. € Son-
derbedarfsbundesergänzungszuweisungen und 49 Mio. € Landeszuweisungen abzuziehen. 
Der kommunale Finanzierungsanteil betrug in den Jahren  
2005  69,9 Mio. €,  
2006  103,8 Mio. €,  
2007  87,5 Mio. €,  
2008  82,7 Mio. € und  
2009  93 Mio. €. 
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2. Worauf sind nach Kenntnis der Landesregierung gegebenenfalls vorhandene 
Schwankungen bei den Ausgaben für Kosten der Unterkunft für Bezieher von Arbeits-
losengeld II zurückzuführen und inwieweit haben sich dabei die geänderten Mitfinan-
zierungsquoten des Bundes ausgewirkt? 

 
Antwort: 
Der kommunale Finanzierungsanteil an den Kosten für Unterkunft und Heizung wird von drei 
Faktoren beeinflusst: 

1. der Höhe der Gesamtausgaben für die Leistungen nach § 22 SGB II abhängig von 
der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, Entwicklung der Kaltmieten und der Be-
triebskosten; 

2. Höhe des Bundesanteils an den Aufwendungen und 
3. Höhe der Zuweisungen nach § 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz.  

 
Da die Zuweisungen nach § 23 Thüringer Finanzausgleichsgesetz in den zurückliegenden 
Jahren jeweils 197 Mio. € betragen haben, mit der Ausnahme von 2007, haben somit die 
Faktoren 1 und 2 Einfluss auf den kommunalen Finanzierungsanteil genommen. Mehrauf-
wendungen sowie Mindereinnahmen der Kommunen aus der Absenkung der Bundesbeteili-
gung werden über die Absicherung der angemessenen Finanzausstattung seit der Reform 
des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes durch das Land vollständig ausgeglichen. 
 

3.  Wie hat die Landesregierung bei den betreffenden Änderungen über die Mitfinanzie-
rungsquoten des Bundes im Bundesrat abgestimmt? 

 
Antwort: 
Für die Jahre 2005 und 2007 gab es jeweils Verhandlungen zwischen Bund und Ländern 
mit dem Ergebnis der Einigung auf Beteiligungsquoten. Ab dem Jahr 2008 kam eine Rechts-
änderung in § 46 Abs. 7 SGB II mit einer Berechnungsformel zum Tragen; 2008 hatte Thü-
ringen im Bundesrat zugestimmt, 2009 wurde die Änderung der Beteiligungsquote abge-
lehnt. 
 

4. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung für ihr weiteres Handeln im 
Bundesrat und wie begründet die Landesregierung ihre Aussage? 

 
Antwort:  
Die in § 46 Abs. 7 SGB II aufgeführte Formel zur Fortschreibung des Beteiligungssatzes ori-
entiert sich nicht an der Ausgabenentwicklung, sondern an der Entwicklung der Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften. Die Landesregierung vertritt die Auffassung, dass durch eine Um-
stellung der Anpassungsformel auf die tatsächliche Ausgabenentwicklung eine realistischere 
Berechnungsgrundlage geschaffen werden kann. Der Bundesrat hat zum vom Bundestag 
beschlossenen Sechsten Gesetz zur Änderung des SGB II zur Bundesbeteiligung an den 
Kosten der Unterkunft und Heizung mit Unterstützung Thüringens den Vermittlungsaus-
schuss angerufen. Ziel ist eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes. Der für den 27. 
Januar 2010 anberaumte Sitzungstermin wurde vertagt. 
 
 
 
 

Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" in Thüringe n  
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Seclaick (DIE LINKE) vom 24.02.2010 
Drucksache 5/523 
 
Im Rahmen der Berichterstattung zur Bauministerkonferenz im Ausschuss für Bau, Landes-
entwicklung und Verkehr Mitte Januar 2010 wurde seitens der Landesregierung dargelegt, 
dass sich Bund und Länder bei dem Programm "Soziale Stadt" einig seien, dass es auf dem 
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Niveau der letzten vier/fünf Jahre fortgeführt werde. Daher sei das Programm auch nicht 
strittig bei der Konferenz thematisiert worden. Zwischenzeitlich hat der Ausschuss für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung auf Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP im Deut-
schen Bundestag die Verlagerung ursprünglich geplanter Haushaltsmittel für das Programm 
"Soziale Stadt" in Höhe von 20 Millionen Euro zu Gunsten des Programms "Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren" beschlossen. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Mit welcher Zielstellung erfolgt aus Sicht der Landesregierung die dargestellte Mittel-
umverteilung und welche Konsequenzen resultieren daraus für das Programm "So-
ziale Stadt" in Thüringen? 

 
Vorbemerkung: 
Der Deutsche Bundestag hat letzten Freitag den Entwurf des Bundeshaushaltsplans 2010 
beschlossen. Darin eingeschlossen war auch die Beschlussempfehlung des Haushaltsaus-
schusses, das Bund-Länder-Programm „Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilen“ um 20 
Mio. € aufzustocken zulasten des Bund-Länder-Programms Förderung von Stadtteilen mit 
besonderem Entwicklungsbedarf „Soziale Stadt“. 
 
Antwort:  
Der Landesregierung ist die Zielsetzung der Umschichtung nicht bekannt. Allerdings 
ist bekannt, dass unter anderem die kommunalen Spitzenverbände eine massive Aufsto-
ckung des Programms „Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilen“ gefordert haben. Ent-
sprechend dem Verteilerschlüssel reduziert sich für Thüringen der Anteil der Bundesfinanz-
hilfe für das Programm „Soziale Stadt“ damit um rund 580.000 €. 
 

2.  Wie stellt sich der Mittelabruf für das Programm "Soziale Stadt" in Thüringen für die 
Jahre 2008 und 2009 dar und worin liegen die Ursachen für eine gegebenenfalls be-
stehende Differenz zwischen bereitgestellten und abgerufenen Mitteln? 

 
Antwort:  
Der Mittelabruf in den Jahren 2008 und 2009 stellt sich wie folgt dar: Kassenansatz 2008 
im Soll 5,691 Mio. €, im Ist 6,437 Mio. €. Im Kassenansatz 2009 Soll 6,1 Mio. € und im Ist 
rund 4 Mio. €. Warum die Mittel von den Kommunen im Einzelfall nicht wie angemeldet ab-
gerufen werden, kann vonseiten des Landes nicht überprüft werden. 
 
Grundsätzlich könnte aber der zögerliche Mittelabfluss in 2009 im Zusammenhang mit den 
guten Förderkonditionen des Konjunkturpakets II für die Gemeinden stehen, welches durch 
die Bundesregierung im gleichen Jahr kurzfristig aufgelegt wurde. 
 

3. Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse und Wirkungen des Programms 
"Soziale Stadt"? 

 
Antwort: 
In den Thüringer Wohngebieten der Block- und Plattenbauweise bietet das Programm „Die 
soziale Stadt“ Fördermöglichkeiten, insbesondere für sozial integrative Maßnahmen, die die 
Wohn- und Lebensqualität der Quartiersbewohner insgesamt erheblich verbessern. Hierfür 
wurde in Thüringen vielerorts Quartiermanagement eingeführt, das zum Beispiel in Erfurt in 
der Magdeburger Allee, in Leinefelde Südstadt, in Jena Lobeda und in Weimar West erfolg-
reich umgesetzt wurde. Das Programm „Soziale Stadt“ hat sich in Thüringen in den Stadtge-
bieten, die zum Beispiel durch hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Bildungsabschlüsse und feh-
lende berufliche Qualifikation der Bewohner, mangelnde Wirtschaftstätigkeit und Konflikte im 
sozialen Zusammenleben gekennzeichnet bzw. von solchen Tendenzen bedroht sind, be-
währt. Positive Effekte für einen Trend hin zur Stabilisierung und Aufwertung der Quartiere 
gingen unter anderem von geförderten Maßnahmen für mehr Grün- und Spielplätze im 
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Wohnumfeld, für bessere Infrastrukturen, wie Freizeittreffs für Kinder, jugendliche Immigran-
ten und Senioren, zur Stärkung der lokalen Ökonomie durch Sicherung und Schaffung von 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen sowie durch unterschiedliche Formen von Bewohner-
betreuung aus. Das Programm wird entsprechend dem Entwurf der Verwaltungsvereinba-
rung „Städtebauförderung 2010“ in dieser bewährten Form fortgeführt. 
 

4. Welchen Korrekturbedarf sieht die Landesregierung hinsichtlich der Kürzungsent-
scheidung im Programm "Soziale Stadt" und wie will sie dem Rechnung tragen? 

 
Antwort: 
Eine unmittelbare Korrekturmöglichkeit steht dem Land nicht zur Verfügung. Zudem ist so-
wohl das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ als auch das Programm „Soziale 
Stadt“ überzeichnet. 
Bei der Programmaufstellung wird die Landesregierung entsprechend den verfügbaren För-
dermitteln prüfen, ob die Notwendigkeit besteht, die Umschichtungsklausel der Verwaltungs-
vereinbarung „Städtebauförderung 2010“ anzuwenden. Danach dürfen die Länder 14 Pro-
zent der für ein bestimmtes Programm vorgesehenen Finanzhilfen dann für ein anderes Pro-
gramm verwenden. 
 
Nachfrage des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE): 
Frau Vorsitzende, Herr Minister, können Sie etwas zur Zeitschiene der Verwaltungsvereinba-
rung Bund und Länder sagen, wann sie letztlich in Kraft tritt. Sie haben in Ihrer Antwort dar-
auf verwiesen. Wenn sie formuliert haben, dass das Programm „Soziale Stadt“ überzeichnet 
ist, wie ist denn dann die Verfahrensweise, wenn die Mittel nicht abgerufen werden? Können 
dann Gemeinden, die bisher nicht berücksichtigt waren, auf diese Mittel zugreifen? Sind die-
se übertragbar in das nächste Haushaltsjahr? 
 
Antwort:  
Grundsätzlich sind natürlich die Mittel auch übertragbar in das nächste Haushaltsjahr, vor-
ausgesetzt, wir können den entsprechenden Landesanteil mit kofinanzieren. Das war die 
eine Frage. Die zweite Frage - Verwaltungsvereinbarungen: Da ist ja erst nach dem Zustan-
dekommen des Bundeshaushalts und dann mit Verabschiedung durch den Bundesrat damit 
zu rechnen, dass wir mit der Bundesregierung entsprechende Verwaltungsvereinbarungen 
schließen. Wir gehen davon aus, dass wir bis Mai die Verwaltungsvereinbarungen beschlos-
sen haben. 

Grunderwerbssteuerbefreiung nach dem Wachstumsbesch leunigungsgesetz 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Sedlacik und Kuschel (DIE LINKE) vom  04.03.2010  
Drucksache 5/894 
 
Am 4. Dezember 2009 hat der Bundestag das Wachstumsbeschleunigungsgesetz beschlos-
sen. Die Grunderwerbsteuerbefreiung gilt danach nur restriktiv für Grundstücksübergänge 
und Umstrukturierungen innerhalb von Konzernen und auch nicht bei Fusionen von Woh-
nungsunternehmen außerhalb von Konzernen. Ursprünglich geplant war, Unternehmen bei 
Grundstücksübergängen im Rahmen von Umwandlungen grundsätzlich von der Grunder-
werbsteuer zu befreien. Dafür hatte sich auch die Wohnungswirtschaft stark gemacht, weil 
es im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zahlreiche kleine Unternehmen ge-
be, insbesondere viele kleine Genossenschaften, die eine viel zu geringe Betriebsgröße für 
die Bewältigung der großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Zukunft - 
wie z. B. den demografischen Wandel und die klimaschutzbedingte energetische Modernisie-
rung - hätten und notwendige Zusammenschlüsse durch die heutige Kosten- und Liquiditäts-
belastung durch die Grunderwerbsteuer bei Fusionen verhindert würden. 
Eine Verlängerung des Gesetzes zur Grunderwerbsteuerbefreiung bei Fusionen von Woh-
nungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften über die geltende Befristung bis 31. 
Dezember 2006 hinaus ist trotz eindringlichen Appells der Wohnungswirtschaft schon 2006 
abgelehnt worden. 
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Wir fragen die Landesregierung: 
 

1. Wie viele und welche Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften in 
Thüringen haben nach dem Kenntnisstand der Landesregierung von der Grunder-
werbsteuerbefreiung nach Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I 
S. 3310) (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes) in dessen Geltungs- bzw. Be-
günstigungszeitraum vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2006 Gebrauch ge-
macht? 

 
Antwort: 
Belastbare Aussagen über die Inanspruchnahme der Grunderwerbsteuerbefreiung nach Arti-
kel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) können nur im Rahmen der 
Zuständigkeit der Thüringer Steuerverwaltung getroffen werden. Soweit sich die Geschäfts-
leitung des aufnehmenden Unternehmens (Erwerber) außerhalb Thüringens befindet, sind 
Angaben zur Grunderwerbsteuerbefreiung nicht möglich. 
 
Nach den Erhebungen der Thüringer Steuerverwaltung wurde in Thüringen im maßgeblichen 
Begünstigungszeitraum bei insgesamt zehn Fusionen die Grunderwerbsteuerbefreiung nach 
§ 4 Nr. 8 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) gewährt. Als übertragende Unternehmen sind 
hierbei sechs Thüringer Wohnungsgenossenschaften und drei Thüringer Wohnungsgesell-
schaften, als aufnehmende Unternehmen sechs Thüringer Wohnungsgenossenschaften und 
vier Thüringer Wohnungsgesellschaften erfasst.  
 
Eine namentliche Nennung der betroffenen Unternehmen ist aus Gründen des Steuerge-
heimnisses und des Datenschutzes nicht möglich. Auf § 30 der Abgabenordnung sowie Arti-
kel 67 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen wird verwiesen. 
 

2. Wie bewertet die Landesregierung die Wirkung des Gesetzes zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes (Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 - BGBl. 
I S. 3310 -) bei Fusionen von Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaf-
ten im Hinblick auf dessen Zielerreichung und Praktikabilität? 

 
Antwort: 
Die Grunderwerbsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 GrEStG war Teil einer integrierten Strategie 
zur Wiederbelebung des Wohnungsmarktes in den neuen Ländern. Sie stellte wegen der 
Branchenspezifität der Maßnahme eine staatliche Beihilfe dar, die deshalb eines aufwändi-
gen Notifizierungsverfahrens durch die Europäische Kommission bedurfte. Die EU-
Genehmigung zu Artikel 18 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310) - Grund-
erwerbsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 GrEStG - wurde am 1. Dezember 2004 für in den neu-
en Ländern belegene Grundstücke erteilt und am 22. Dezember 2004 im Bundesgesetzblatt 
(BGBl. 2004 Teil I S. 3548) veröffentlicht. Die Grunderwerbsteuerbefreiung war zeitlich (bis 
31. Dezember 2006) befristet. Diese Befristung war ein wesentliches Kriterium für die Ertei-
lung der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission.  
 
Soweit die Grunderwerbsteuer als entscheidendes Hindernis zur Durchführung von Fusionen 
angesehen wurde, konnte dieses Hindernis mit der Grunderwerbsteuerbefreiung für den Be-
günstigungszeitraum beseitigt werden. Insbesondere kleine und mittlere Wohnungsunter-
nehmen nutzten die Möglichkeit der Steuervergünstigung, um mit größeren Unternehmen 
eine Fusion einzugehen. Die Regelung hat insoweit ihr Ziel erreicht und war praktikabel. 
 
Mit Blick auf die in Antwort zu Frage 1 genannte Zahl von Unternehmensfusionen kann je-
doch insgesamt nur von einer geringen Resonanz der steuerlichen Maßnahme ausgegangen 
werden. 
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3. Sind der Landesregierung Thüringer Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenos-
senschaften bekannt, die in der Vergangenheit und auch aktuell Fusionsabsichten 
hatten und haben, wenn ja, um welche Unternehmen und Genossenschaften handelt 
es sich dabei und worin liegen die Ursachen, dass eine Fusion faktisch nicht stattfand 
bzw. noch nicht stattgefunden hat? 

 
Antwort: 
Wie der Verband Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V. (vtw) erläuterte, pla-
nen einige Mitgliedsunternehmen Fusionen. Um welche Unternehmen es sich hierbei han-
delt, ist der Landesregierung nicht bekannt. 
 
Zur Durchführung von wirtschaftlich sinnvollen Verschmelzungen stellt die in diesem Zu-
sammenhang anfallende Grunderwerbsteuer ein erhebliches Entscheidungskriterium dar. 
Der Landesregierung liegen jedoch keine konkreten Angaben vor, aus denen ein Rück-
schluss zu ziehen wäre, dass Fusionen ausschließlich wegen der dann anfallenden Grund-
erwerbsteuer nicht vorgenommen wurden oder werden.  
 
Darüber hinaus sind der Landesregierung keine Gründe bekannt, die einer Fusion entgegen-
stehen oder entgegenstanden. 
 

4. Sieht die Landesregierung gegenwärtig Handlungsbedarf hinsichtlich einer Grunder-
werbsteuerbefreiung bei Fusion von wohnungswirtschaftlichen Unternehmen und wie 
begründet sie ihre diesbezügliche Position und wie bewertet die Landesregierung vor 
diesem Hintergrund die Einschränkung im Rahmen des jüngst beschlossenen 
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes? 

 
Antwort: 
Die anfallende Grunderwerbsteuerbelastung stellt bei Umstrukturierungen in allen Unter-
nehmensbranchen ein Entscheidungskriterium dar. Bei wohnungswirtschaftlichen Unterneh-
men verschärft sich dieses Problem aufgrund ihrer Vermögensstruktur in besonderem Maße. 
 
Die Problematik wurde daher auf Vorschlag Thüringens im Herbst 2009 auf der Ebene der 
für Verkehrsteuern zuständigen Vertreter der obersten Finanzbehörden des Bundes und der 
Länder erörtert. Eine grunderwerbsteuerliche Entlastung bei Fusionen von wohnungswirt-
schaftlichen Unternehmen wurde jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt.  
 
Der Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz), der aus der Mitte des Bundestags von den Koalitionsfraktionen 
CDU/CSU und FDP in den Bundestag eingebracht wurde, sah in seinem Artikel 7 eine 
Grunderwerbsteuerbefreiung vor, wonach grundsätzlich auch Umwandlungsvorgänge von 
wohnungswirtschaftlichen Unternehmen ab 1. Januar 2010 von der Grunderwerbsteuer ent-
lastet worden wären. Diese Regelung fand jedoch keine mehrheitliche Unterstützung durch 
die Länder. Mit der Zielsetzung, nicht über die Koalitionsvereinbarung von CDU/CSU und 
FDP auf Bundesebene hinauszugehen und damit Steuerausfälle zu minimieren, war lediglich 
die auf Konzernsachverhalte beschränkte Begünstigung konsensfähig. 
 
Die Beschränkung auf Konzernsachverhalte ist für wohnungswirtschaftliche Unternehmen 
nachteilig zu bewerten, weil die Wohnungswirtschaft nur dann von der Begünstigung profitie-
ren kann, wenn Konzernstrukturen vorliegen. Nach Angaben des vtw ist die Struktur der 
Wohnungswirtschaft in Thüringen eher durch eigenständige Unternehmen ohne Konzernver-
bund geprägt, so dass die Neuregelung für die Wohnungswirtschaft in Thüringen nicht die 
erhofften positiven Effekte mit sich bringen dürfte. 
 
Die Beschränkung der Begünstigung auf Umwandlungsvorgänge im Konzern ist jedoch da-
durch gerechtfertigt, dass ein Konzern für grunderwerbsteuerliche Zwecke als wirtschaftliche 
Einheit angesehen werden kann. Durch Umwandlungsvorgänge begründete Grundstücks-
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übergänge zwischen Konzerngesellschaften führen wirtschaftlich gesehen nicht zu einem 
Rechtsträgerwechsel am Grundstück. 
 

5. Teilt die Landesregierung die im Rahmen der Gesetzesberatung zum Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz eingebrachten Einwände, dass die Grunderwerbsteuerbefrei-
ung bei Fusionen von Wohnungsunternehmen erhebliche finanzielle Auswirkungen in 
Form von Steuereinnahmerückgängen habe und wie begründet sie ihre Position? 

 
Antwort: 
Über das Ausmaß möglicher Steuereinnahmerückgänge aufgrund einer Grunderwerbsteuer-
befreiung bei Fusionen von Wohnungsunternehmen liegen der Landesregierung keine Erhe-
bungen vor. 
 
Eine singuläre Begünstigung der Wohnungswirtschaft erscheint allerdings unter beihilferecht-
lichen Gesichtspunkten nicht möglich. Eine Steuerbegünstigung, die sich allgemein auf Um-
wandlungsvorgänge bezieht, würde voraussichtlich zu erheblichen Steuerausfällen führen. 
 

6. Inwieweit teilt die Landesregierung die Auffassung des Bundesverbandes der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft e.V., wonach diese Steuerausfälle nur fiktiv seien, 
weil die Grunderwerbsteuer Zusammenschlüsse verhindere und es folglich ohne die 
Befreiung faktisch keine bzw. weniger Fusionen gäbe und welche Maßnahmen hat 
die Landesregierung zur Umsetzung der Forderung zur Grunderwerbsteuerbefreiung 
für die Wohnungsunternehmen im Bundesrat ergriffen? 

 
Antwort: 
Die Thüringer Landesregierung ist wie die Mehrheit der Länder der Auffassung, dass die 
anfallende Grunderwerbsteuer Zusammenschlüsse von Wohnungsunternehmen nicht for-
ciert, jedoch keinesfalls verhindert. 
 
Da das Wachstumsbeschleunigungsgesetz Steueränderungen enthält, die zu Lasten des 
Landeshaushalts gehen, hat sich die Thüringer Landesregierung entsprechend den Verein-
barungen von CDU und SPD im Thüringer Koalitionsvertrag im Bundesrat bei der Beschluss-
fassung über die Zustimmung zum Gesetz der Stimme enthalten. 

Immobilienmakler als Aufsichtsratsmitglied einer ko mmunalen Wohnungsbaugesell-
schaft 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE) 15.04.2010  
Drucksache 5/1045 
 
Der Vorsitzende der Fraktion "Pro Arnstadt" im Stadtrat Arnstadt ist als privater Immobilien-
makler tätig. Er ist zugleich Aufsichtsratsmitglied in der Kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaft der Stadt Arnstadt. Als Aufsichtsratsmitglied hat er einen sehr weit reichenden Zugang 
zu Daten und Informationen zum Immobilienmarkt in der Stadt Arnstadt. Diese Daten und 
Informationen kommen ihm in seiner beruflichen Tätigkeit als Immobilienmakler zugute. Inso-
fern muss ein Interessenkonflikt unterstellt werden. 
Im Thüringer Sparkassenrecht ist zur Vermeidung von Interessenkonflikten beispielsweise 
geregelt, dass Personen, die Finanzdienstleistungen erbringen, nicht gleichzeitig im Verwal-
tungsrat der Sparkasse tätig sein können. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Inwieweit muss die Stadt Arnstadt als alleinige Gesellschafterin der Kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaft bei der Besetzung des Aufsichtsrates bestimmte Vorga-
ben bzw. Anforderungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten berücksichtigen 
und welche sind dies konkret? Wie wird die Auffassung durch die Landesregierung 
begründet? 
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Antwort: 
Maßgebend für die Bestellung des Aufsichtsrats sind nach § 52 GmbHG die dort genannten 
einzelnen Bestimmungen des Aktiengesetzes, die entsprechend anzuwenden sind. Darüber 
hinaus entscheidet die Stadt Arnstadt als Gesellschafterin der Wohnungsbaugesellschaft der 
Stadt Arnstadt mbH eigenverantwortlich über die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder; die 
Stadt kann allgemeine Regelungen zur Behandlung von möglichen Interessenkonflikten im 
Sinne des Public Corporate Governance Kodex in den Gesellschaftsvertrag der Wohnungs-
baugesellschaft aufnehmen. 
 

2. Welche Behörde übt im Zusammenhang mit der Besetzung von Aufsichtsräten kom-
munaler Gesellschaften die Rechtsaufsicht oder Aufsicht in welcher Art und Weise 
aus? Wie verhält sich dies am konkreten Beispiel der Arnstädter          Wohnungs-
baugesellschaft? 

 
Antwort: 
Gemäß § 22 Abs. 3 in Verbindung mit § 26 Abs. 2 Nr. 14 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) bestellt der Gemeinderat/ Stadtrat die Vertreter der Gemeinde/Stadt in Aufsichtsrä-
ten. Entsprechend bestellt der Stadtrat der Stadt Arnstadt die Vertreter im Aufsichtsrat der 
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt mbH. Zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für 
die Stadt Arnstadt ist das Landratsamt Ilm-Kreis.  
Die Rechtsaufsichtsbehörde übt die Aufsicht gemäß § 116 ThürKO gemeindefreundlich unter 
Beachtung der verfassungsrechtlich garantierten Eigenverantwortlichkeit der Kommunen 
aus. 
 

3. Ist es zulässig, dass eine Person, die als privater Immobilienmakler tätig ist, zugleich 
als Aufsichtsratsmitglied einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft berufen wer-
den kann und wie wird dies begründet? Wie werden dabei mögliche Interessenkon-
flikte ausgeschlossen? 

 
Antwort: 
Es ist gesetzlich nicht ausgeschlossen, dass eine Person, die als Immobilienmakler tätig ist, 
gleichzeitig Mitglied im Aufsichtsrat einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ist.  
 
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats einer kommunalen GmbH ist dem Unternehmenszweck 
verpflichtet. Es darf bei seinen Entscheidungen keine persönlichen Interessen verfolgen. Es 
ist daher gehalten, mögliche Interessenkonflikte gegenüber dem Aufsichtsrat bzw. gegen-
über dem Gemeinderat/Stadtrat offen zulegen. Der Gemeinderat/Stadtrat der Kommune als 
Gesellschafterin entscheidet eigenverantwortlich darüber, ob konkrete und dauerhafte Inte-
ressenkonflikte vorliegen, die einer Bestellung oder einer Fortsetzung der Tätigkeit als Mit-
glied des Aufsichtsrats entgegenstehen. 
 

4. Unter welchen Voraussetzungen wäre die Stadt Arnstadt verpflichtet, ein Aufsichts-
ratsmitglied aus der eigenen Wohnungsbaugesellschaft abzuberufen, weil eventuell 
ein Interessenkonflikt aus der Tätigkeit als Immobilienmakler besteht und wie werden 
diese begründet? 

 
Antwort: 
Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 3 wird verwiesen. 
 

5. Wie würde sich ein solches Abberufungsverfahren verfahrensrechtlich und zeitlich 
gestalten? Welche Pflichten obliegen dabei dem Bürgermeister und der zuständigen 
Aufsichtsbehörde?  

 
Antwort: 
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Für das Verfahren zur Abberufung eines Aufsichtsratsmitgliedes sieht die Thüringer Kommu-
nalordnung kein besonderes Verfahren vor. Es gelten die allgemeinen Regelungen, insbe-
sondere über den Geschäftsgang nach §§ 34 ff. ThürKO. Diesen Regelungen sind auch die 
Aufgaben des Bürgermeisters zu entnehmen. Im Übrigen steht es der Kommune frei, nähere 
Regelungen in der Geschäftsordnung vorzusehen. 
 

6. Ist der nachgefragte Fall für die Landesregierung Anlass, um gegenüber den Kom-
munen eine rechtliche Klarstellung hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten 
kommunaler Gesellschaften vorzunehmen und wie wird diese Auffassung begründet? 

 
Antwort: 
Die Landesregierung sieht keinen Anlass für eine rechtliche Klarstellung hinsichtlich der Be-
setzung von Aufsichtsräten kommunaler Gesellschaften. Ein allgemeiner Klärungsbedarf 
wird insoweit nicht gesehen. Über den hier nachgefragten Fall hinaus sind dem Innenminis-
terium keine vergleichbaren Fragen aus der Praxis bekannt. 

Erhebung von Ausgleichsbeträgen in Sanierungsgebiet en 
Kleine Anfrage 598 des Abgeordneten Kuschel (DIE LINKE) vom 20.05.2010 
 
Die Gemeinden können städtebauliche Sanierungsgebiete durch Satzungen ausweisen. Am 
Satzungsverfahren sind Landesbehörden beteiligt. In diesen Sanierungsgebieten werden 
durch die Gemeinden Sanierungsmaßnahmen an Infrastruktureinrichtungen durchgeführt. 
Dabei kommen auch Städtebaufördermittel zum Einsatz. Durch die Sanierungsmaßnahmen 
werden diese Gebiete aus städtebaulicher Sicht aufgewertet. Die Sanierungsmaßnahmen 
(insbesondere in Verkehrsanlagen) sind nicht straßenausbaubeitragsfähig entsprechend §§ 
7 bzw. 7a Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG). Ebenso ist die Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch (BauGB) ausgeschlossen. Durch die Sanie-
rungsarbeiten kommt es zu einer Erhöhung der Bodenrichtwerte der Grundstücke im Sanie-
rungsgebiet. Da diese Werterhöhung nicht durch den Grundstückseigentümer zu verantwor-
ten ist, sondern vielmehr die unmittelbare Folge von Investitionsmaßnahmen der Gemeinde 
ist, kann diese Werterhöhung durch die Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach § 154 
BauGB "abgeschöpft" werden. Zur Ermittlung der Ausgleichsbeträge werden unabhängige 
Gutachten zur Feststellung der Veränderung der Bodenrichtwerte in Sanierungsgebieten 
durch Sanierungsmaßnahmen erstellt. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Welche Thüringer Gemeinden haben welche städtebaulichen Sanierungsgebiete 
durch Satzung ausgewiesen? 

 
2. Welche der nachgefragten Gemeinden haben für Sanierungsmaßnahmen in Sanie-

rungsgebieten Städtebaufördermittel in welcher Höhe erhalten (bitte Einzelaufstellung 
nach Gemeinden)? 

 
3. Inwieweit ist die Gewährung von Städtebaufördermitteln für Sanierungsmaßnahmen 

in Sanierungsgebieten an die Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB 
gebunden und wie wird dies begründet?  

 
4. Welche Auswirkung hat die Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB 

auf die Gewährung und die Höhe der Städtebaufördermittel für Sanierungsmaßnah-
men in Sanierungsgebieten? 

 
5. Welche Thüringer Gemeinden, die städtebauliche Sanierungsgebiete ausgewiesen 

haben, haben bisher Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB in welcher Höhe festge-
setzt und vereinnahmt (bitte Einzelaufstellung nach Kommunen)? 
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6. Welches Ermessen haben die Gemeinden hinsichtlich der Erhebung von Ausgleichs-
beträgen nach § 154 BauGB? Unter welchen Bedingungen müssen die Gemeinden 
zwingend die nachgefragten Ausgleichsbeträge erheben? 

 
7. Welche Gemeinden haben bisher aus welchen Gründen noch keine Ausgleichsbeträ-

ge nach § 154 BauGB erhoben, obwohl hierfür die Voraussetzungen vorliegen und 
welche Einnahmen sind den betroffenen Gemeinden bisher entgangen (bitte Einzel-
aufstellung nach Gemeinden)? Bis zu welchem Zeitpunkt müssen die betroffenen 
Gemeinden diese Ausgleichsbeträge erheben? Wann würden die nachgefragten 
Ausgleichsbeträge möglicherweise verjähren und welche Rechtskonsequenzen sind 
damit für die betroffenen Gemeinden (auch im Zusammenhang mit der Gewährung 
von Städtebaufördermitteln) verbunden? Wie begründet die Landesregierung ihre 
Auffassung? 

 
8. Welcher Klarstellungsbedarf besteht aus Sicht der Landesregierung im Zusammen-

hang mit der Erhebung der nachgefragten Ausgleichsbeträge und wie wird dieser be-
gründet? 

Kommunaler Mitleistungsanteil an der Städte- und Wo hnungsbauförderung 
Kleine Anfrage 609 der Abgeordneten Enders und Sedlacik (DIE LINKE) vom 27.05.2010 
 
Städte- und Wohnungsbauförderung sind unerlässliche Instrumente für eine nachhaltige und 
zukunftsfähige Stadtentwicklung. Auch leisten sie einen wesentlichen Beitrag für die Wirt-
schaftsentwicklung. Ohne Städte- und Wohnungsbauförderung sind die Herausforderungen 
des soziodemografischen und wirtschaftlichen Strukturwandels nicht zu bewältigen. 
Mit Blick auf die prekären Kommunalfinanzen stellt sich jedoch die Aufbringung des zur Fi-
nanzierung erforderlichen kommunalen Mitleistungsanteils für viele Kommunen auch in Thü-
ringen zunehmend schwieriger dar. Dies führt schlimmsten Falles dazu, dass die Mittel nicht 
abgerufen werden, obwohl der Bedarf beispielsweise im Programm "Soziale Stadt" sogar 
doppelt so hoch wäre wie die zur Verfügung stehenden Mittel. Infolge bleiben stadtent-
wicklungs-, wohnungs- und sozialpolitisch notwendige 
Investitionen aus. 
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 

1. Sieht die Landesregierung vor diesem Hintergrund Handlungsbedarf, wenn ja, wel-
chen und wie begründet sie ihre Position? 

 
2. Welche Möglichkeiten gibt es aus Sicht der Landesregierung, den kommunalen Mit-

leistungsanteil sowohl im Rahmen der Bund-Länder-Programme als auch der Lan-
desprogramme zu senken bzw. gänzlich darauf zu verzichten? 

 
3. Ist die Landesregierung im Hinblick auf die Absenkung des kommunalen Mitleis-

tungsanteils im Rahmen der Bund-Länder-Programme gegenüber dem Bund initiativ 
geworden, wenn ja, in welcher Form und mit welchem Ergebnis? 

 
4. Wie bewertet die Landesregierung die Wirkung und die Praxistauglichkeit der in der 

Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung seit zwei Jahren vorhandenen Expe-
rimentierklausel zum Ersatz des kommunalen Mitleistungsanteils? 

 
5. Welche Neuausrichtungen bzw. weitergehenden Regelungen hinsichtlich des Ersat-

zes bzw. Entfallens der kommunalen Förderbeteiligung sind nach Kenntnis der Lan-
desregierung mit der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010 zu erwar-
ten? 
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6. Könnte aus Sicht der Landesregierung eine Vorfinanzierung auf der Grundlage der 
bewilligten Zuteilungsrahmen (gemeindespezifisch erfasst in den Zuwendungskon-
trolllisten) eine in Betracht zu ziehende Alternative sein und wie begründet die Lan-
desregierung ihre Position? 

 
7. Welche anderweitigen Möglichkeiten sieht die Landesregierung, in Form einer zeitlich 

begrenzten Vorfinanzierung das Aufbringen des zur Finanzierung erforderlichen 
kommunalen Mitleistungsanteils sicherzustellen? 

Gewinnausschüttung kommunaler Wohnungsunternehmen 
Kleine Anfrage 637 der Abgeordneten Sedlacik und Kuschel (DIE LINKE) vom 04.06.2010 
 
Der Thüringer Minister für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Christian Carius (CDU), 
äußerte während des Verbandstages der Thüringer Wohnungswirtschaft am 2. Juni 2010 in 
Suhl, dass es widersprüchlich sei, wenn Wohnungsunternehmen einerseits eine weitere 
Teilentlastung von den so genannten Altschulden einfordern, andererseits aber kommunale 
Wohnungsunternehmen Gewinne an ihre Kommunen ausschütten müssen oder die Kom-
munen ihren Wohnungsunternehmen zusätzliche Aufgaben übertragen, die zur Gewinnmi-
nimierung führen.  
Aus den Äußerungen des Ministers kann geschlussfolgert werden, dass der Landesregie-
rung Informationen vorliegen, welche kommunalen Wohnungsunternehmen an ihre Kommu-
nen Gewinne ausschütten oder welche Kommunen an ihre Unternehmen zusätzliche Aufga-
ben übertragen haben, die zu einer Gewinnminimierung führen. 
 
Wir fragen die Landesregierung: 
 

1. Unter welchen Voraussetzungen können kommunale Wohnungsunternehmen an ihre 
Kommunen Gewinne ausschütten? 

 
2. Unter welchen Voraussetzungen können Kommunen an ihre eigenen Wohnungsun-

ternehmen Aufgaben übertragen, die bei den Unternehmen zu einer Gewinnminimie-
rung führen? Welche konkreten Aufgaben dürfen dabei übertragen werden? 

 
3. Inwieweit unterliegt die Übertragung zusätzlicher Aufgaben durch die Kommunen an 

ihre kommunalen Wohnungsunternehmen der rechtsaufsichtlichen Würdigung oder 
Genehmigung und wie wird dies begründet? 

 
4. Welche steuerlichen Konsequenzen hat eine Gewinnausschüttung kommunaler 

Wohnungsunternehmen an die Kommunen? 
 

5. Welche steuerlichen Konsequenzen hat eine zusätzliche Aufgabenübertragung durch 
die Kommunen an ihre kommunalen Wohnungsunternehmen, wenn dadurch bei den 
Kommunen eine Gewinnminimierung entsteht? 

 
6. Welche kommunalen Wohnungsunternehmen in Thüringen haben in den Jahren 

2006 bis 2008 in welcher Höhe Gewinne an ihre Kommunen ausgeschüttet (bitte Ein-
zelaufstellung nach Unternehmen und Jahren)? 

 
7. Welche Kommunen haben seit dem 1. Januar 2005 zu welchem Zeitpunkt welche 

zusätzlichen Aufgaben an ihre kommunalen Wohnungsunternehmen übertragen und 
welche Auswirkungen hatte dies auf die Gewinnerzielung der betroffenen Unterneh-
men (bitte Einzelaufstellung)? 

 
8. Sollten der Landesregierung hinsichtlich der in Frage 6 und 7 nachgefragten Sach-

verhalte keine Informationen vorliegen, worauf stützen sich die zitierten Aussagen 
des Ministers während des Verbandstages der Thüringer Wohnungswirtschaft? 
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Grundstücksverkehrsgenehmigung nach der Grundstücks verkehrsordnung (GVO) 
und angemeldete vermögensrechtliche Ansprüche beim Thüringer Landesamt zur Re-
gelung offener Vermögensfragen (ThLARoV) in Gera  
Kleine Anfrage der Abgeordneten Stange (DIE LINKE) vom 24.06.2010  
 
Auf Antrag der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag „Entwurf eines Gesetzes zur Verein-
fachung des Verfahrens nach der Grundstücksverkehrsordnung“ in Bundestagsdrucksache 
17/1426 wird gegenwärtig die Einschränkung der in der Grundstücksverkehrsordnung gere-
gelten Notwendigkeit einer Grundstücksverkehrsgenehmigung diskutiert. Die Grundstücks-
verkehrgenehmigung soll der Sicherung von Restitutionsansprüchen dienen. Es wird davon 
ausgegangen, dass 20 Jahre nach der Wiedervereinigung die Mehrzahl grundstücksbezoge-
ner vermögensrechtlicher Ansprüche beschieden ist und insofern das Genehmigungserfor-
dernis sogar in Gänze in Frage gestellt. 
Gegenwärtig darf eine Genehmigung nach der Grundstücksverkehrsordnung nur erteilt wer-
den, wenn ein Antrag auf Rückübertragung oder eine Mitteilung über einen solchen Antrag 
bei dem Amt oder Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen oder Bundesamt 
für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, in dessen Bezirk das Grundstück belegen 
ist, nicht eingegangen oder ein solcher Antrag bestandskräftig abgelehnt oder zurückge-
nommen worden ist oder der Anmelder zustimmt, § 1 Absatz 2 GVO.  
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 

1. Wie viele Prüfanfragen, ob Rückübertragungsansprüche nach dem Vermögensgesetz 
angemeldet wurden, sind in den vergangenen fünf Jahren im Rahmen des Grund-
stücksverkehrsgenehmigungsverfahrens beim zuständigen Amt für offene Vermö-
gensfragen in Gera eingegangen (Bitte Einzelaufstellung nach Landkreisen und kreis-
freien Städten)? 

 
2. In wie vielen Fällen waren in den in Frage eins nachgefragten Prüfanträgen tatsäch-

lich vermögensrechtliche Ansprüche angemeldet, die infolge zur Versagung der  
Grundstücksverkehrsgenehmigung und Rückübertragung an die Alteigentümer führ-
ten und in wie vielen der Fälle konnte aufgrund der Zustimmung des Anmelders die 
Genehmigung letztlich erteilt werden (Bitte Einzelaufstellung nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten)? 

 
3. Wie viele Prüfanfragen liegen derzeit noch im Amt für offene Vermögensfragen in Ge-

ra zur Bearbeitung und wie hoch schätzt die Landesregierung den noch zu erwarten-
den Antragseingang auf Prüfung ein? 

 
4. In wie vielen Fällen angemeldeter vermögensrechtlicher Ansprüche sind nach Kennt-

nis der Landesregierung kommunale Wohnungsunternehmen in Thüringen betroffen 
(Bitte Einzelaufstellung nach Wohnungsunternehmen und Anzahl der offenen Fälle)? 

 
5. Wie lange war die durchschnittliche Bearbeitungszeit hinsichtlich der bereits beschie-

denen Prüfanträge und wie stellt sich die Verfahrensdauer im Landesamt für offene 
Vermögensfragen in Gera gegenwärtig dar, speziell hinsichtlich der betroffenen kom-
munalen Wohnungsunternehmen? 

 
6. Wie schätzt die Landesregierung die Notwendigkeit der Grundstücksverkehrsgeneh-

migung nach der Grundstücksverkehrsordnung für Thüringen ein und wie begründet 
sie ihre Ansicht? 

2. Anträge  

2.1 Im Plenum 
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Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Hartz-IV-Empfänger 
2010 
Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 09.11.2009 
Drucksache 5/59 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Beratung und Beschlussfassung im Bun-
desrat über den Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein "Sechstes Gesetz zur Änderung 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch" gegen diesen Gesetzentwurf auszusprechen und 
den Gesetzentwurf für den Freistaat Thüringen abzulehnen sowie sich dafür 
einzusetzen, 
 

- dass das Ziel der Bundesbeteiligung, die Kommunen bei den Sozialausgaben um 
mindestens 2,5 Milliarden Euro zu entlasten, tatsächlich auch erreicht wird und 

 
- dass sich die Höhe der Bundesbeteiligung an den tatsächlichen Ausgabeentwicklun-

gen orientiert und nicht nur auf die Zahl der Bedarfsgemeinschaften abstellt. 
 
Begründung: 
Am 7. Oktober 2009 hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur weiteren Absenkung 
des Finanzierungsanteils des Bundes an den Unterkunfts- und Heizkosten nach § 46 Abs. 6 
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) beschlossen. Danach ist beabsichtigt, den Bundes-
anteil an den Wohnkosten für Hartz-IV-Empfänger trotz Protest der Kommunen von bundes-
durchschnittlich 26 Prozent auf 23,6 Prozent abzusenken. Begründet wird die Änderung mit 
dem vereinbarten Verteilungsschlüssel, der sich an der Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
orientiert. Das Ziel der Bundesbeteiligung, die Kommunen zu entlasten, ist damit nach wie 
vor weit verfehlt. Statt der versprochenen Entlastung von 2,5 Milliarden Euro, müssen die 
kreisfreien Städte und Landkreise inzwischen nahezu 25 Prozent ihrer Verwaltungsausgaben 
für diesen Bereich aufbringen. Viele Kommunen befinden sich nicht zuletzt aufgrund der exp-
lodierenden Sozialausgaben, die nach Schätzungen der kommunalen Spitzenverbände allein 
in diesem Jahr erstmals die Marke von 40 Milliarden Euro überspringen werden, bereits jetzt 
in einer prekären Finanzsituation. Wegbrechende Steuereinnahmen infolge der Wirtschafts-
krise tun ihr Übriges. 
Der mit der Gesetzesänderung vom Bund unternommene Versuch, seinen eigenen Haushalt 
zu schonen und sich einmal mehr zu Lasten der Kommunen aus der Verantwortung zu zie-
hen, wird bei den Thüringer Kommunen weitere Finanzierungslücken zur Folge haben. 
Angesichts eines zu befürchtenden Anstieges der Zahl von Beziehern von Arbeitslosengeld 
II, jedenfalls aber aufgrund der Steigerung der Wohnkosten unter anderem wegen höherer 
Energie- und Nebenkosten, ist eine deutliche Aufstockung des Bundesanteils an der Finan-
zierung der Kosten der Unterkunft auf der Grundlage der tatsächlichen Ausgabeentwicklun-
gen geboten. 
Finanzielle Auswirkungen auf den Landeshaushalt sind nicht zu erwarten. 
 
 
 

Altschuldenentlastung der Wohnungsunternehmen 
Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD vom 19.05.2010  
Drucksache 5/986 
 
Die Landesregierung wird gebeten, 
 

I. über die Situation und die Bedeutung der Altschuldenhilfe für die am 
Stadtumbau beteiligten Wohnungsunternehmen in Thüringen zu berichten; 
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II. Schlussfolgerungen aus dem im Herbst vorliegenden Gutachten des Bun-
des "Zur eventuellen Anschlussregelung an die Härtefallregelung nach 
dem AHG" zu ziehen; 

 
III. gegenüber der Bundesregierung auf eine abschließende Regelung zu den 

Altschulden der Wohnungsunternehmen in den neuen Ländern hinzuwir-
ken. Die Regelung soll auch Hilfen für Wohnungsunternehmen berück-
sichtigen, die in ihrer Existenz nicht gefährdet sind, sich jedoch am Stadt-
umbau beteiligen. 

 
Begründung: 
Das Programm "Stadtumbau Ost" hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Alt-
schuldenhilfe ist ein wesentliches Element im Rahmen des Stadtumbaus. Das macht die 
Rückbaustatistik deutlich. Bis zu 90 Prozent der bisherigen Rückbaumaßnahmen sind von 
Unternehmen durchgeführt worden, die bei Wohnungsabriss eine Entlastung von den Alt-
schulden nach dem Altschuldenhilfegesetz erhalten haben.  
Aufgrund der demographischen Entwicklung müssen auch in den kommenden Jahren weite-
re Anstrengungen unternommen werden, um den Wohnungsleerstand nicht anwachsen zu 
lassen. Andernfalls kommen auf die Unternehmen neue finanzielle Belastungen zu und ge-
fährden ihre Investitionsfähigkeit. Im Interesse einer erfolgreichen Fortführung des Stadtum-
bauprozesses in Thüringen sollten die Wohnungsunternehmen, die sich auf der Grundlage 
der Stadtentwicklungskonzepte an den vorgesehenen Rückbaumaßnahmen beteiligen, von 
den Altschulden für rückgebaute Wohnungen entlastet werden. 

Bewertung des Antrages im Vorfeld der Landespressekonferenz anlässlich des Plenums im 
Mai 2010: 
Nachdem die Linkfraktion mit ihren Aktivitäten zur endgültigen Klärung der wohnungswirt-
schaftlichen Altschulden ständig ausgebremst wurde, beschäftigt sich der Landtag nun auf 
Antrag  der Regierungsfraktionen CDU und SPD mit dem Thema.  
Wie überfällig und dringend erforderlich die Altschuldenentlastung der Wohnungswirtschaft 
ist, hat erst jüngst wieder der Thüringer Wohnungswirtschaftsverband in seiner Pressemel-
dung anlässlich des seitens der Bundesregierung ausgelobten Gutachtens zur Wirkungsana-
lyse der bisherigen Altschuldenregelung betont. Viele Wohnungsunternehmen sind in ihrer 
Existenz bedroht und/oder nicht mehr handlungs- und leistungsfähig, um die insbesondere 
demografiebedingten Herausforderungen zu bewältigen und damit die lebens- und liebens-
werte sowie soziale und ökologische Umgestaltung unserer Städte und Gemeinden voran-
zubringen.  
Obwohl die Zahlen und Fakten längst auf dem Tisch liegen, fordern die Regierungsfraktionen 
in ihrem Antrag unter Punkt 1 einen Bericht und folgen damit der Handlungsweise auf Bun-
desebene, wo die Bundesregierung das besagte Gutachten zur Wirkungsanalyse der Alt-
schulden ausgelobt hat.  
Vorsorglich in Punkt 2 wird die Landesregierung schon mal gebeten, ihre Schlussfolgerun-
gen aus diesem Gutachten, das noch gar nicht vorliegt, zu ziehen.  
Es wird davon ausgegangen, dass das Gutachten erst im Herbst vorliegen wird. Damit wird 
deutlich, dass mit einer Klärung der Altschuldenproblematik auf Bundesebene in diesem Jahr 
und wahrscheinlich auch 2011 noch nicht zu rechnen ist. Insbesondere auch deshalb, weil 
fälschlicherweise davon ausgegangen wird, dass mit der Verlängerung der Abruffrist bis 
2013 alles geklärt ist, dabei wird verkannt, dass hier nur die 6a-Unternehmen erfasst sind, 
die bis 2003 den Antrag gestellt haben.  
Während vor allem auch die Fachverbände auf Eile drängen, weil ansonsten der weitere 
Stadtumbau gefährdet ist, scheinen die Regierungstragenden alle Zeit der Welt zu haben 
und sich statt in Taten in Berichten und Gutachten zu verlieren.  
Dies verleitet wohl auch dazu, letztlich in Punkt 3 des Antrages eine Forderung aufzugreifen, 
für die wir schon lange streiten - nämlich eine generelle Entlastung von den Altschulden für 
abgerissene Wohnungen und zwar unabhängig von der wirtschaftlichen Lage des jeweiligen 
Unternehmens.  
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Aufgrund der demografischen Entwicklung ist im Zeitraum 2010 bis 2016 allein in Thüringen 
ein weiterer Rückbau von 30.000 Wohnungen erforderlich (Bundesweit sind es 250.000 
Wohnungen). Die erforderliche zusätzliche Teilentlastung von Altschulden würde sich damit 
auf rund 126 Mio. Euro summieren; 34 Mio. Euro stehen derzeit noch im Rahmen der bishe-
rigen Altschuldenhilfe nach § 6a AHG im Zuge der Verlängerung der Abruffrist dieser Mittel 
bis 2013 zur Verfügung.  
 
Ramelow: Forderungen der LINKEN setzen sich durch  
26.05.2010 
Angesichts vieler Initiativen anderer Landtagsfrakt ionen in dieser Landtagssitzung, 
die in Teilen oder in Gänze Forderungen der LINKEN enthalten, erklärt Bodo Ramelow, 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Thüringer La ndtag:  
 
"Es ist eine selbstredende Bestätigung unserer Politik, dass langjährige Forderungen Nie-
derschlag in den Aktivitäten anderer Parteien finden. Das ist außerordentlich begrüßenswert 
und ein Signal für ‚Links wirkt'!"  
Während noch kürzlich Vorstöße der LINKEN u. a. zur Altschuldenentlastung der Woh-
nungsunternehmen, zur Einschränkung bzw. zum Verbot des Anbaus gentechnisch verän-
derter Pflanzen, zur Abschaffung der Residenzpflicht für Flüchtlinge sowie zur Sicherstellung 
der Finanzierung der LIGA und des Landessportbundes ausgebremst und blockiert wurden, 
finden sich jetzt viele dieser Forderungen in Anträgen und Gesetzentwürfen wieder.  

2.2 Im Ausschuss  

Bauministerkonferenz 
Mit Antrag vom 10.12.2009 beantragte die Fraktion DIE LINKE folgenden Gegenstand in die 
Tagesordnung des Ausschusses für Bau und Verkehr aufzunehmen: 
 
Bauministerkonferenz 
Das zuständige Mitglied der Landesregierung wird gebeten, dem Ausschuss 
  

1. über die am 10. und 11. Dezember 2009 auf Schloss Dyck in Jüchen/Nordrhein-
Westfalen stattgefundene Konferenz der Bauminister zu berichten. Im Mittelpunkt sol-
len dabei insbesondere folgende Inhalte stehen: 

 
- Ziele und Inhalte zukunftsfähiger Förderinstrumente 
- Fortsetzung des Programms „Stadtumbau-Ost“ und Nachsteuerung bei der 

künftigen Ausrichtung der Förderpolitik in Form von inhaltlichen Änderungen 
- Altschuldenproblematik der Wohnungswirtschaft 
- Bürgerbeteiligung bei Stadtumbauprozessen  
- Programm „Soziale Stadt“ 
- ressortübergreifende integrierte Stadtentwicklung einschließlich Vernetzung 

der Maßnahmenträger  
- Flexibilisierung und Verzahnung sowie Planungssicherheit hinsichtlich der 

Städtebaufördeprogramme 
- Anforderungen, die sich in den Regionen, Städten und Gemeinden stellen 

sowie Handlungsfähigkeit der Kommunen, insbesondere bezüglich des kom-
munalen Mitleistungsanteils 

- Sicherung der Daseinsvorsorge durch tragfähige Infrastrukturen im ländlichen 
Raum 

- Bestandsanpassung an die aktuellen Anforderungen des Klimaschutzes und 
den sich verändernden Wohnbedürfnissen. 
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2. die Schlussfolgerungen der Landesregierung zu den Ergebnissen der Bauminister-
konferenz darzulegen. 

 
Begründung: 
Die Zukunft der Stadtentwicklungspolitik sowie energieeffizientes Bauen und Sanieren sind 
nur einige Punkte, mit denen sich die Bauminister auf ihrer zweitägigen Beratung beschäftigt 
haben, wohl aber die zentralen Herausforderungen im Hinblick auf eine nachhaltige soziale 
und ökologische Entwicklung unserer Städte und Regionen.   
Inhalte und Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen der Konferenz sind daher von allgemei-
nem Interesse und entscheidend für bundes- und landespolitische Zielsetzungen und Wei-
chenstellungen und begründen in jedem Fall ein Informationsinteresse der Mitglieder des 
Ausschusses für Bau und Verkehr im Thüringer Landtag.   

Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ in Thüringen  
Mit Antrag vom 24.02.2010 beantragte die Fraktion DIE LINKE folgenden Gegenstand in die 
Tagesordnung des Ausschusses für Bau und Verkehr aufzunehmen: 
 
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ in Thüringen  
Das zuständige Mitglied der Landesregierung wird gebeten, dem Ausschuss über die Um-
setzung des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ in Thüringen zu berichten 
Im Mittelpunkt sollen dabei insbesondere folgende Inhalte stehen: 

 
- Welche Programmgebiete in welchen Programmstädten mit welchen Schlüs-

selprojekten sind derzeit in Thüringen vom Programm „Soziale Stadt“ erfasst? 
- Auf Grundlage welcher Kriterien erfolgten die Auswahl und die Abgrenzung 

der Programmgebiete? 
- Existiert für jedes Programmgebiet eines auf die Problemlagen und Potentiale 

abgestimmtes integriertes Handlungskonzept? 
- In welcher Höhe sind jährlich in welchen Programmgebieten für welche Pro-

jekte im Zeitraum von 2004 bis 2009 Mittel beantragt, bewilligt und abgerufen 
worden? Worin liegen die Ursachen für eventuelle negative Bescheidungen 
und nicht vollständig ausgeschöpfte Mittel? 

- Wie gestaltet sich die Fördermittelverteilung zwischen den einzelnen Pro-
grammgebieten im nachgefragten Zeitraum? 

- Wie gestaltet sich der Fördermitteleinsatz nach Förderbereichen im nachge-
fragten Zeitraum? 

- Mit welchen weiteren Förderprogrammen (sowohl der Städtebauförderung als 
auch auf kommunaler Ebene) wird das Programm „Soziale Stadt“ in den ein-
zelnen Gebieten gekoppelt? 

- Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse und Wirkungen des Pro-
gramms? 

- Sieht die Landesregierung hinsichtlich der strategischen Ausrichtung, der 
Zielsetzung, der inhaltlichen Schwerpunktsetzung, der Einbettung in andere 
Förderprogramme und der Höhe der Mittelbereitstellung Nachbesserungsbe-
darf in Sinne der Verbesserung der Effizienz des Programms, wenn ja wel-
chen und in welcher Form? 

 
 
Begründung: 
Das 1999 als Stadterneuerungsprogramm initiierte Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ 
versteht sich als Leitprogramm für die Stabilisierung und Erneuerung benachteiligter Stadttei-
le. Auch in Thüringen wird der Stadtumbau durch Maßnahmen der Sozialen Stadt flankiert. 
Ziel ist es, in Form eines integrierten Ansatzes der umfassenden Quartiertsentwicklung, die 
„Abwärtsspirale“ in benachteiligten Stadtteilen zu stoppen, die Wohn- und Lebensbedingun-
gen vor Ort zu verbessern und infolge die Bevölkerungsentwicklung zu stabilisieren. Auf-
grund des soziodemografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels sowie der sich immer 
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stärker sozial differenzierenden Gesellschaft und damit einhergehend der wachsenden ge-
sellschaftlichen Spaltungsprozesse ist es neben einer stärkeren Förderung eines vorbeu-
genden Ansatzes in der sozialen Stadtentwicklung unerlässlich, das Programm „Soziale 
Stadt“ auch künftig auf hohem Niveau fortzuführen und zu verstetigen. 
 

II. Pressemitteilung  

Sedlacik: Bund senkt Anteil für Unterkunftskosten u nd macht Kommunen erneut zum 
Lückenbüßer  
08.10.2009 
"Die jetzt vom Bundeskabinett beschlossene Senkung des Bundesanteils an den 
Wohnkosten für Harz-IV-Empfänger von rund 26 Prozen t auf durchschnittlich 23,6 
Prozent birgt immensen Sprengstoff für die kommunal en Haushalte", sagt Heidrun 
Sedlacik, Expertin für Wohnungspolitik der Landtags fraktion DIE LINKE. Damit würden 
die Kommunen erneut zum "Lückenbüßer für den bröcke lnden Sozialstaat und eine 
verfehlte Sozialpolitik zu Lasten der Betroffenen".   
 
Statt die Kommunen, wie versprochen, um 2,5 Milliarden Euro zu entlasten, müssten die 
kreisfreien Städte und Landkreise inzwischen nahezu 25 Prozent ihrer Verwaltungsausgaben 
für diesen Bereich aufbringen und ein Ende der explodierenden Sozialausgaben sei auf-
grund der Krise nicht absehbar, so die Abgeordnete weiter. Sie verweist auf die sehr diffe-
renzierten Regelungen der Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte zur Erstattung der 
Wohnkosten. "Gleiche Sachverhalte werden dadurch ungleich behandelt. So ist es für die 
Betroffenen unverständlich, warum in Suhl für eine Wohnung von 85 Quadratmetern 283,50 
Euro erstattet werden während es in Meiningen 390,00 Euro sind", nennt Frau Sedlacik ein 
immer wieder an sie herangetragenes Beispiel.  
 
Auch klage die Thüringer Wohnungswirtschaft, dass Mietentscheidungen nicht nachvollzieh-
bar seien, sie fordere angesichts wachsender sozialer Spannungen klare Regelungen. 
 
"Mehr Transparenz und Einheitlichkeit in der Rechtsanwendung, wie sie DIE LINKE schon 
lange verlangt, sind dringend notwendig", unterstreicht die Abgeordnete. Sie erneuert die 
Forderung der LINKEN, die angemessenen Wohnkosten in Höhe der tatsächlichen Aufwen-
dungen zu ersetzen. "Der Streit um die Finanzierung darf nicht auf den Rücken der Betroffe-
nen ausgetragen werden. Damit wird der Sozialstaat auf den Kopf gestellt." Vielmehr habe 
sich der Bundeszuschuss an den realen Kosten der Kommunen für Unterkunft und Heizung 
zu orientieren, um das Recht eines Jeden auf eine menschenwürdige Wohnung zu garantie-
ren, so die LINKEN-Politikerin abschließend.  

Sedlacik: Beteiligungsprozesse am Stadtumbau stärke n 
04.11.2009 
Die Bürger in den Regionen seien Schlüsselakteure u nd dürften nicht, wie bisher, nur 
durchs Schlüsselloch schauen können, sagt Heidrun S edlacik, wohnungs- und stadt-
entwicklungspolitische Sprecherin der LINKEN, anläs slich der heutigen Stadtumbau-
konferenz des Thüringer Bauministeriums an der Bauh aus-Universität in Weimar.  
 
Bei der Gestaltung der Städte und Gemeinden "entwickeln sich die Beteiligungsprozesse viel 
zu langsam", kritisiert die Abgeordnete und spricht von einem "Defizit des bisherigen Stadt-
umbaus". Sie fordert eine frühzeitige Einbindung in Planungsprozesse, die über die reine 
Information hinausgeht. Mit Blick auf die Herausforderungen und die Chancen, die der de-
mografische und wirtschaftsstrukturelle Wandel beim Umbau unserer Städte und Regionen 
bietet, sei dies ein entscheidender Faktor, wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Landes 
geht, so Frau Sedlacik weiter.  
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Dabei handele es sich hier nicht nur um eine Herausforderung an die Stadtentwicklungs- und 
Wohnungspolitik. "Vielmehr muss Stadtumbau politikübergreifend verfolgt werden. Wirt-
schafts- und Arbeitsmarkt, Bildungs- und Sozialpolitik spielen ebenso eine Rolle, wie Klima-
schutz und Energieeinsparung und damit einhergehend die Bezahlbarkeit des Wohnens und 
der öffentlichen Daseinsvorsorge generell", betont Sedlacik.  
 
Stadtumbau habe Auswirkungen auf die Regional- und Landesentwicklung und besonders 
auf die zentralörtlichen Strukturen. Die Konzentration von Entwicklungsimpulsen, wie im 
Koalitionsvertrag formuliert, hält die Abgeordnete für den falschen Weg. Damit werde "das 
Problem des Abkoppelns des ländlichen Raums noch verschärft". Vielmehr müsse man weg 
vom zentralörtlichen hin zum raum- und regionalbezogenen Denken, wie es die Linkspartei 
schon länger fordert. Nur so könne der verfassungsrechtliche und in den Wahlprogrammen 
zu findende Anspruch, gleichwertige Lebensbedingungen in allen Landesteilen zu sichern, 
erfüllt werden.  
 
Statt weiterhin auf starre Förderkriterien zu setzen, müssten "verstärkt kommunale Eigenver-
antwortung und kommunaler Sachverstand berücksichtigt werden". Eine sinnvolle Fördermit-
telverzahnung sei hier viel hilfreicher, unterstützt Sedlacik die Ausführungen des Präsidenten 
des Gemeinde- und Städtebundes, Michael Brychcy, auf der heutigen Tagung, und kündigt 
eine Thematisierung im Bauausschuss an.  

Sedlacik: Landtag verweigert klares Bekenntnis zu d en Kommunen  
19.11.2009 
CDU, SPD und FDP blockieren das Bekenntnis des Land tages, die Kommunen vor wei-
teren finanziellen Belastungen zu schützen. Aktuell  geht es um die Reduzierung des 
Bundesanteils an den Kosten für Unterkunft und Heiz ung für Hartz-IV-Empfänger trotz 
steigender Ausgaben.  
 
Mit ihrem Antrag will DIE LINKE erreichen, dass Thüringen sich im Bundesrat gegen die ge-
plante Absenkung der Bundesbeteiligung stark macht. Damit der Antrag noch Sinn macht, 
müsste er unabhängig von der Abarbeitung der Tagesordnung auf jeden Fall in der morgigen 
Sitzung zu beraten werden, was von CDU, SPD und FDP abgelehnt wurde. Gegen diese 
Ignoranz protestiert die Abgeordnete der LINKEN, Heidrun Sedlacik. Sie verweist auf die 
unbestrittene Notwendigkeit, dass die gesetzlich vorgeschriebene Entlastung der Thüringer 
Kommunen in Höhe von 80 Millionen Euro jährlich gewährleistet wird. Um den erneuten Ver-
such zu verhindern, in der Krise den Bundeshaushalt auf Kosten der Kommunen und letztlich 
der Betroffenen zu schonen, müsse umgehend der Vermittlungsausschuss einberufen wer-
den, so die wohnungspolitische Sprecherin weiter. "Es kann nicht hingenommen werden, 
dass die Kommunen zum Lückenbüßer für eine verfehlte Sozialpolitik werden." Das verfas-
sungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsrecht werde damit zur Makulatur.  
So kämen auf den Ilm-Kreis durch die Reduzierung des Bundesanteils bis zu 520.000 Euro 
Mehrausgaben zu. Bei der kreisfreien Stadt Suhl gehe es um 23 Prozent bzw. 180.000 Euro 
des Haushalts. Frau Sedlacik verweist auf die Folgen dieser Kürzungspolitik insbesondere 
im sozialen Bereich: "Das ist in Zeiten des fortscheitenden Sozialabbaus, zunehmender Ar-
mut und wachsender Polarisierungsprozesse nicht nur stadtentwicklungs- und sozialpolitisch 
der falsche Weg, das ist auch wohnungspolitisch zu kurz gedacht." Schon jetzt müssten die 
Kommunen einen Seiltanz zwischen Begrenzung der Sozialausgaben und der Schaffung 
guter Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen vollziehen, um Abwanderung zu verhindern 
und den sozialen Frieden zu erhalten. "Auch im Sinne der derzeit fast 128.000 Hartz-IV-
Bedarfsgemeinschaften in Thüringen, hinter denen sich noch mehr Einzelschicksale verber-
gen, haben wir allen Grund, für den Erhalt der Bundesbeteiligung zu kämpfen, denn diese 
Menschen sind auf die Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung angewiesen", be-
tont die Politikerin der LINKEN abschließend.  

Sedlacik: Bund wälzt Kosten der Unterkunft weiter a uf Kommunen                            
20.11.2009 
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„Trotz massiven Protestes will die Bundesregierung bei der geplanten Absenkung des 
Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heiz ung für ALG-II-Empfänger blei-
ben“, sagt die wohnungspolitische Sprecherin der Li nksfraktion im Thüringer Land-
tag, Heidrun Sedlacik. 
 
„Der entsprechende Gesetzentwurf wird unverändert am kommenden Donnerstag im Bun-
destag beraten werden“, informiert Frau Sedlacik. Damit ignoriere die Bundesregierung nicht 
nur die Empfehlung des Bundesrates, wonach die Berechnungsgrundlage korrigiert werden 
sollte. Auch die soziale Ignoranz, die im Gesetzesentwurf zum Ausdruck kommt, ist kaum zu 
überbieten, so die Abgeordnete. Es werde darauf verwiesen, dass durch die Kommunen die 
anfallenden Kosten zu steuern seien, indem deren Angemessenheit geprüft werden soll. 
„Damit wird völlig ausgeblendet, dass schon heute als angemessen ausgewiesener Wohn-
raum vielerorts nicht zu finden ist. Dies ist eine Politik zu Lasten der Betroffenen, sie tritt das 
Sozialstaatsprinzip mit Füßen“, betont die LINKEN-Abgeordnete.  
 
Heidrun Sedlacik appelliert an die Abgeordneten im Bundestag, diesem Gesetzentwurf nicht 
zuzustimmen. Der Bundeshaushalt dürfe nicht auf Kosten der Städte und Kreise und letztlich 
der betroffenen Menschen saniert werden. „Die Finanzknappheit wird die Kommunen zwin-
gen, weiter Abstriche in der Wohnungsqualität zu machen, um die Mittel überhaupt aufbrin-
gen zu können. Dies führt zu einer Konzentration der Betroffenen in minderwertigen Wohn-
gebieten und stigmatisiert sie weiter.“  
 
Die LINKEN-Fraktion im Thüringer Landtag protestiert daher gegen die Nichtbehandlung 
ihres Antrags im heutigen Plenum. „Damit wurde auch ein klares Bekenntnis zu den Thürin-
ger Kommunen verweigert. Die gestrigen Ausführungen in der Regierungserklärung zum 
Erhalt der notwendigen Rahmenbedingungen für die Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit 
der Kommunen bleiben einmal mehr leere Worthülsen“, so die Abgeordnete abschließend.  

Sedlacik: Beschneidung der Rechte von Mietern inakz eptabel!  
24.11.2009  
Angesichts der von Schwarz-Gelb beabsichtigten Refo rm des Mietrechts und dem 
Drängen der FDP bei den Kündigungsfristen erklärt H eidrun Sedlacik, Wohnungspoli-
tikerin der Linksfraktion im Thüringer Landtag: "Di e jetzigen Kündigungsregelungen 
im Mietrecht müssen im Interesse der Mieter erhalte n bleiben und es darf nicht zur 
Beschneidung sozialer Rechte kommen."  
 
Im schwarz-gelben Koalitionsvertrag sei vereinbart, dass die Kündigungsfristen für Mieter 
und Vermieter künftig einheitlich sein sollen. "Das heißt im Klartext, dass der längere Kündi-
gungsschutz zugunsten der Mieter abgeschafft werden soll und Vermieter künftig immer mit 
einer Dreimonatsfrist kündigen können. Dies ist vollkommen inakzeptabel, bedient aus-
schließlich die Vermieterlobby ohne den Wohnungsmarkt und das Schutzbedürfnis der be-
troffenen Mieter im Blick zu haben", kritisiert Frau Sedlacik.  
 
Gerade in problematischen Zeiten, in der schon der Arbeitsplatz nicht sicher ist, dürften die 
Menschen nicht noch hinsichtlich des Wohnens verunsichert werden, betont die Abgeordne-
te. Mit Blick auf die zunehmende Zahl derjenigen, die es schwer haben, eine bezahlbare und 
passende Wohnung zu finden, müsse "die soziale Funktion des Wohnens wieder gestärkt 
werden". Neben der Aufnahme des Rechts auf Wohnen ins Grundgesetz, sollten die Mittel 
für den sozialen Wohnungsbau aufgestockt werden.  
 
DIE LINKE fordert verstärkte Unterstützung insbesondere für den Mietwohnungsbau, den 
barrierefreien Umbau oder die energetische Sanierung der Bestände. "Hier ist auch das 
Land in der Pflicht, um den Bürgerinnen und Bürgern das Recht auf eine menschenwürdige 
Wohnung zu gewährleisten", sagt Frau Sedlacik abschließend.  
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Sedlacik: Soziale Funktion des Wohnens stärken 
10.12.2009 
Mit Verweis auf die deutlich gestiegene Familienbau förderung durch die Thüringer 
Aufbaubank macht die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, 
Heidrun Sedlacik, auf die Notwendigkeit einer verst ärkten sozialen Wohnraum- und 
Mietwohnungsbauförderung aufmerksam. 
 
Der mit der Föderalismusreform für die Länder gewonnene Handlungsspielraum in der 
Wohnraumförderung müsse differenzierter und bedarfsangepasster genutzt werden. Auch in 
Thüringen seien die Wohnungsbaufördermittel in den vergangenen Jahren primär in die pri-
vate Wohnraumförderung geflossen. Die Abgeordnete verweist auf den aktuellen Landes-
entwicklungsbericht, wonach im Berichtszeitraum 2004 bis 2008 von den 1.223 geförderten 
Wohnungen lediglich 394 auf den Mietwohnungsbau entfallen.  
 
„Mit Blick auf den soziodemografischen und wirtschaftstrukturellen Wandel bedarf die Wohn-
raumförderung einer Neuausrichtung“, betont die Abgeordnete. Nicht nur zunehmende Ar-
mut, sondern auch die Alterung der Gesellschaft und die Zunahme der Singlehaushalte führ-
ten zu veränderten Wohnbedürfnissen. Daraus resultierten zwar regional unterschiedlich 
ausgeprägte, aber trotz Leerstands vorhandene Defizite in der Wohnraumversorgung. 
  
„Die Wohnung ist Grundvoraussetzung sozialer Sicherheit und Menschenwürde und damit 
nicht nur Wirtschaftsgut, sondern insbesondere Sozialgut“, sagt Frau Sedlacik und fordert 
nicht nur eine Aufstockung der Mittel für die soziale Wohnraumförderung, sondern deren 
verstärkten Einsatz vor allem für den sozialen Mietwohnungsbau sowie den barrierefreien 
Umbau und die energetische Sanierung der Bestände. Ziel müsse eine ausgewogene Vertei-
lung der Wohnungsbestände und Wohnformen sein. Nur so könnten das Recht aller Bevöl-
kerungsschichten auf eine menschwürdige Wohnung gewährleistet und die Entstehung sozi-
aler Brennpunkte vermieden werden, sagt die Abgeordnete abschließen.   

Presseecho: Linke will verstärkt sozialen Wohnraum und Mietwohn ungsbau fördern   
Erfurt (ddp-lth). Die Linke im Landtag fordert eine verstärkte  Förderung von sozialem Wohn-
raum und Mietwohungsbau. Angesichts eines  demografischen und wirtschaftlichen Wandels 
bedürfe die Wohnraumförderung einer Neuausrichtung, sagte die wohnungspolitische Spre-
cherin Heidrun Sedlacik am Donnerstag in Erfurt. Zunehmende Armut, eine alternde Gesell-
schaft und eine erhöhte Anzahl an Singlehaushalten führten zu veränderten Wohnbedürfnis-
sen.  
Laut Sedlacik müssen deshalb die Mittel für die soziale Wohnraumförderung aufgestockt 
werden. Sie sollten insbesondere in den sozialen Mietwohnungsbau sowie den barrierefreien 
Umbau und die energetische Sanierung der Bestände fließen.  
In Thüringen seien die Wohnungsbaufördermittel in den vergangenen Jahren vor allem in die 
private Wohnraumförderung geflossen. Von 2004 bis 2008 seien von 1223 geförderten Woh-
nungen lediglich 394 dem Mietwohnungsbau zuzuordnen. Das Ziel müsse aber eine «aus-
gewogene Verteilung der Wohnungsbestände und Wohnformen» sein, sagte Sedlacik.  

 

Sedlacik: Keine weitere finanzielle Belastung der K ommunen 
16.12.2009 
„Hehren Worten müssen endlich Taten folgen“, sagt d ie Abgeordnete Heidrun Sedla-
cik und fordert Landesregierung und Landtag zu eine m klaren Bekenntnis zu den 
Kommunen auf. Sie verweist auf den Antrag der Links fraktion für die Landtagssitzung 
in dieser Woche, mit dem die vom Bund geplante Abse nkung des Anteils an den Kos-
ten der Unterkunft und Heizung für ALG-II-Empfänger  noch verhindert werden soll. 
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„Diese Politik der Konsolidierung des Bundeshaushalts auf Kosten der Städte und Kreise 
und letztlich der betroffenen Menschen ist aus Sicht der Linksfraktion verantwortungslos und 
klar abzulehnen“, so die Abgeordnete weiter. Es dürfe nicht hingenommen werden, dass die 
Kommunen zum Lückenbüßer für den bröckelnden Sozialstaat und eine verfehlte Sozialpoli-
tik gemacht werden. Die Absenkung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft bedeu-
te für die Thüringer Kommunen Mindereinnahmen in Höhe von zehn Millionen Euro und das 
bei ständig steigenden Ausgaben in diesem Bereich. 
 
Zwar sei der Gesetzesentwurf im Bundestag bereits beschlossen, aber der Antrag der 
LINKEN umfasse auch alle Aktivitäten zur Einberufung des Vermittlungsausschusses, soweit 
dies zur Erreichung der inhaltlichen Ziele erforderlich sei. „Widerstand haben bereits die 
Länder Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen angekündigt und auch der Ausschuss für 
Arbeit und Sozialpolitik im Bundesrat empfiehlt die Einberufung des Vermittlungsausschus-
ses“, betont Frau Sedlacik. 
 
DIE LINKE will nichts unversucht lassen, damit sich die Landesregierung mit einem klaren 
Handlungsauftrag im Bundesrat am Freitag gegen die geplante Absenkung der Bundeszu-
schüsse wendet. Dies sei umso wichtiger, da Thüringen im Sozialausschuss des Bundesra-
tes offenbar gegen die Einberufung des Vermittlungsausschusses gestimmt habe. Die 
LINKEN-Politikerin fordert die Landesregierung erneut auf, sich an die Seite der Kommunen 
und letztlich der Betroffenen stellen. 

Sedlacik: Rückstau in der Bearbeitung von Wohngelda nträgen nicht hinnehmbar  
21.01.2010 
„Während die Regierenden in Bund und Land die Veran twortung für die langen An-
tragsbearbeitungszeiten beim Wohngeld hin und her s chieben, ist der Wohngeldzu-
schuss für viele Betroffenen existentiell“, sagt He idrun Sedlacik und fordert die Lan-
desregierung zum Handeln auf. 
 
Wieder einmal werde „zu Lasten der Menschen den Kommunen der schwarze Peter zuge-
schoben“, so die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion weiter. Dabei sei es doch 
gerade der Sinn des Wohngeldes, angemessenes Wohnen für einkommensschwache Haus-
halte zu sichern. Dieser sozialpolitischen Verantwortung werde man in der gegenwärtigen 
Situation nicht gerecht. Denn sind einmal Mietschulden angelaufen und stehen Räumungs-
klagen im Raum, drohe auch ganz schnell der Verlust der Wohnung.  
 
Wenn schon der Arbeitsplatz unsicher sei, dürfe nicht auch noch die Wohnung prekär wer-
den. Frau Sedlacik untermauert in diesem Zusammenhang die langjährige Forderung der 
LINKEN nach Aufnahme eines Rechts auf Wohnen ins Grundgesetz. „Wohnen ist die 
Grundvoraussetzung sozialer Sicherheit und Menschwürde“, unterstreicht die Politikerin. 
 
Zwar seien die im Rahmen der Wohngeldnovelle 2009 erzielten Verbesserungen übergrei-
fend als positiv bewertet worden, aber es nütze den Betroffenen sehr wenig, wenn die Hilfen 
nicht schnell bei ihnen ankommen, kritisiert Sedlacik und fordert die Landesregierung auf, 
auch durch entsprechende Ausrichtung der Finanzzuweisungen schnellstmöglich eine Lö-
sung zu finden statt lediglich auf die Verantwortung der Kommunen zu verweisen und sie bei 
der Umsetzung im Regen stehen zu lassen.  

Sedlacik: Überfällige Lösung der Altschuldenproblem atik auch für Thüringer Woh-
nungsunternehmen 
23.02.2010 
„Die Forderung nach einer Altschuldenentlastung der  ostdeutschen Wohnungsunter-
nehmen wird von der Thüringer Linksfraktion nachdrü cklich unterstützt“, so Heidrun 
Sedlacik, Sprecherin der Fraktion für Wohnungspolit ik, die heute in Leipzig an dem 
Kongress des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- un d Immobilienunternehmen 
zum Stadtumbau Ost teilnimmt. 
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Nicht nur das Beispiel der Wohnungsbaugesellschaft Suhl, die dank einer Schuldenüber-
nahme durch die Stadt gerettet werden konnte, zeige, wie überfällig eine endgültige Lösung 
der Altschuldenproblematik auch für Thüringer Wohnungsunternehmen und -
genossenschaften ist. „Die Höhe der Altschulden auf dauerhaft leer stehenden Wohnungs-
bestand in Thüringen beträgt ca. 100 Millionen Euro. Nahezu 30 Prozent der Mieteinnahmen 
müssen für die Tilgung und Zinszahlung dieser Schulden aufgebracht werden, was viele Un-
ternehmen aus eigener Kraft nicht mehr schultern können und sie in ihrer Existenz bedroht“, 
betont die Abgeordnete. Die Altschulden gefährdeten den weiteren Stadtumbau. 
 
Als unverständlich bezeichnet es Frau Sedlacik, dass kürzlich der Antrag der Linksfraktion im 
Thüringer Landtag, die Altschulden auf dauerhaft leer stehenden Wohnungsbestand als Zwi-
schenlösung in einen Landesfonds zu überführen mit Verweis auf den Koalitionsantrag im 
Bund abgelehnt wurde. Sie spricht von verfrühtem Optimismus und verweist auf Äußerungen 
des Bundesbauministeriums, wonach es schwer abschätzbar sei, inwieweit der Erfolg des 
Stadtumbaus Ost tatsächlich von der Weiterführung der Altschuldenhilfe abhängig ist. Zwar 
halte auch das Ministerium an der Notwendigkeit einer Überprüfung der Altschuldenfrage 
fest, es stelle aber eine Lösung ausdrücklich unter Finanzvorbehalt. 
 
Die LINKEN-Politikerin fordert, dass den „hehren Worten endlich Taten folgen müssen und 
das heißt, eine generelle Entlastung von den Altschulden für abgerissene Wohnungen und 
zwar unabhängig von der wirtschaftlichen Lage des jeweiligen Unternehmens“ – eine Auffas-
sung, die DIE LINKE schon lange vertrete.  

Sedlacik: Unterzeichnung zur Städtebauförderung wie der zu spät  
29.04.2010 
„Die heutige Unterzeichnung der Verwaltungsvereinba rung Städtebauförderung 2010 
durch die Bundesregierung kommt wieder zu spät, um für die Akteure des Stadtum-
baus tatsächlich Planungssicherheit zu schaffen“, e rklärt Heidrun Sedlacik, Spreche-
rin für Wohnungspolitik der Fraktion DIE LINKE. Die  Abgeordnete erneuert in diesem 
Zusammenhang die langjährige Forderung der Fraktion  nach mehrjährigen Verwal-
tungsvereinbarungen. 
 
Aussagen des Bundesbauministers, er habe die Bundesmittel für das Programm „Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren“ erhöht, seien nur die halbe Wahrheit. „Die Mittel sind insgesamt 
nicht erhöht, sondern innerhalb des Städtebauförderprogramms umgeschichtet worden“, 
konstatiert Frau Sedlacik. Auch die Bundesmittel im Stadtumbauprogramm Ost seien seit 
2007 von 131 Millionen auf 95 Millionen im Jahr 2010 gesenkt worden. „Mit Blick auf den 
demografischen Wandel ist das unverantwortlich und geht vollkommen an der Realität vor-
bei“, so die Wohnungspolitikerin der LINKEN weiter.  
 
„Wenn die Kommunen im letzten Jahr weniger Fördermittel in Anspruch genommen haben 
als eigentlich möglich, liegt die Ursache bei den leeren Kassen der Kommunen. Viele sind 
nicht mehr in der Lage, die Eigenanteile aufzubringen. Die Landtagsabgeordnete verweist 
auf die morgige Aktion „Einstürzende Rathäuser“ ihrer Fraktion am Rande der Verabschie-
dung des Landeshaushaltes. (13 Uhr vor dem Thüringer Landtag) 
 
Frau Sedlacik mahnt zur Eile hinsichtlich der Schaffung eines Wohnungsbauvermögens des 
Landes. „Das sollte besser heute als morgen auf den Weg gebracht werden, damit Thürin-
gen ein finanzielles Fundament, welches die Wohnraumförderung auch über das Jahr 2013 
hinaus trägt, hat. Denn auch im Bereich der Wohnungspolitik befindet sich der Bund auf den 
Rückzug.“ 

Sedlacik: Altschuldenfrage endlich klären 
27.05.2010 
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 Eine Lösung der Altschuldenfrage ist längst überfäl lig, erklärt Heidrun Sedlacik, Spre-
cherin für Wohnungspolitik, im Vorfeld der morgigen  Beratung des Themas in der 
Landtagssitzung. Der gemeinsame Antrag von CDU und SPD „Altschuldenentlastung 
der Wohnungsunternehmen“ entspreche langjährigen Fo rderungen der LINKEN. „Es 
muss endlich für eine Lösung gesorgt werden, die al le am Stadtumbau beteiligten Un-
ternehmen unabhängig von der Leerstandsquote und de r wirtschaftlichen Lage er-
fasst“, sagt Frau Sedlacik.  
 
Die Zahlen und Fakten lägen längst auf dem Tisch. Entscheidungen müssten jetzt fallen, 
anderenfalls sei der Stadtumbau in Gefahr, weil den Unternehmen das Geld für energetische 
Sanierung und altengerechten Umbau fehlt. Schlimmstenfalls seien Unternehmen sogar in 
ihrer Existenz bedroht. 
„Diese Investitionen wären tatsächlich belebend für die Konjunktur und den Arbeitsmarkt. 
Schließlich ist Arbeit das wesentliche Entscheidungskriterium für den Verbleib in der Region. 
Stadtumbau ist die direkte Antwort auf demografische Entwicklung und darf nicht ins Stocken 
geraten“, erklärt die Wohnungspolitikerin der LINKEN. 
 
DIE LINKE hatte im vergangenen Jahr zumindest für Thüringer Wohnungsunternehmen eine 
befristete Schuldenübernahme zur Entlastung gefordert. Damit sollte eine Art Zwischenlö-
sung, bis man Entscheidungen auf Bundesebene trifft, erreicht werden. „Dass hier noch eini-
ge Zeit ins Land ziehen wird, ist spätestens mit der jüngsten Auslobung des neuerlichen 
Gutachtens zur Wirkungsanalyse der bisherigen Altschuldenregelung klar“, moniert Frau 
Sedlacik. Statt Lösungen zu präsentieren, verliere man sich in Gutachten und Berichten. Zu-
dem werde fälschlicher Weise davon ausgegangen, dass mit der Verlängerung der Abruffrist 
bis 2013 alles geklärt ist. „Dies ist mitnichten der Fall, denn erfasst sind nur die Unterneh-
men, die bis 2003 den Antrag auf Entlastung gestellt haben. Zwischenzeitlich sind aber weit 
mehr betroffen - in Thüringen sogar jedes dritte Wohnungsunternehmen“, so die Abgeordne-
te abschließend 

Sedlacik: Soziale Wohnungspolitik braucht dauerhaft e Förderung 
02.06.2010 
Anlässlich der in Suhl stattfindenden Tage der Thür inger Wohnungswirtschaft erklärt 
DIE LINKE ihre Unterstützung der Wohnungsunternehme n als Hauptakteure des 
Stadtumbaus und Garant für soziales Wohnen.  
 
Heidrun Sedlacik, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, bekräftigt die Ablehnung 
einer weiteren Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände und teilt die Auffassung des 
Thüringer Gemeinde- und Städtebunds, der jüngst vor einem weiteren Ausverkauf kommu-
nalen Vermögens gewarnt hatte. Auch dürfe der „notwendige Stadtumbau nicht an der Alt-
schuldenfrage scheitern“. 
 
„Soziale Wohnungspolitik braucht eine dauerhafte finanzielle Förderung“, betont die Abge-
ordnete mit Blick auf die Tatsache, dass sich der Bund bis 2013 bzw. 2019 sukzessive aus 
der Wohnungsbauförderung zurückzieht. Sie fordert, dass das angekündigte Landeswoh-
nungsbauvermögen als finanzielle Basis der Wohnraumförderung „nun schnell und ohne 
Umwege auf den Weg gebracht werden muss, die Akteure brauchen Klarheit und Planungs-
sicherheit“. 
 
Klarheit sei auch hinsichtlich der so genannten wohnungswirtschaftlichen Altschulden not-
wendig. Frau Sedlacik kritisiert vehement, dass es hierzu noch immer zu keiner Lösung ge-
kommen ist. „Statt die Wohnungsunternehmen durch eine endgültige Entlastung von den 
Altschulden handlungs- und leistungsfähig zu machen, verliert man sich in Berichten und 
Gutachten.“ 
 
Auch mit Blick auf die künftigen Herausforderungen, die in der energetischen Sanierung und 
der Anpassung des Wohnungsbestandes an die Wohnbedürfnisse der alternden Bevölke-
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rung bestehen, sei es höchste Zeit zum Handeln. „Die Zahlen und Fakten liegen längst auf 
dem Tisch. Wenn keine Entlastung kommt, sind der weitere Stadtumbau und damit die posi-
tive Entwicklung der Städte insgesamt in Gefahr“, so die Abgeordnete abschließend. 

Sedlacik: Heiz- und Nebenkosten werden immer mehr z u einem Armutsrisiko  
08.06.2010 
„Offenbar setzt die schwarz-gelbe Koalition auf die  Erderwärmung als Folge des Kli-
mawandels und glaubt, mit einer Welle der sozialen Kälte über Deutschland fegen zu 
können“, meint Heidrun Sedlacik anlässlich der mit dem Sparpaket angekündigten 
Kürzungen im Sozialbereich.  
 
Dass man den großen Rotstift gleich beim Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger an-
setzt, ist für die Abgeordnete auch mit Blick auf das gegenwärtige Europäische Jahr gegen 
Armut und Ausgrenzung „völlig inakzeptabel“. „Schließlich war der Zuschuss als Bestandteil 
der im vergangenen Jahr endlich erstrittenen Wohngelderhöhung ein kleiner, aber wirksamer 
Beitrag gegen die wachsende Wohnarmut“, betont Frau Sedlacik und erinnert an die Forde-
rungen der LINKEN nach vollständiger Anerkennung der Kosten für Heizung und Warmwas-
ser als Bestandteil der Miete und damit deren Berücksichtigung bei der Berechnung des 
Wohngeldes.  
 
„Nur so kann das Wohngeld auch wieder einen verlässlichen Beitrag zur Entlastung ein-
kommensschwacher Haushalte leisten“, begründet die Abgeordnete und verweist darauf, 
dass ca. 40.000 Haushalte in Thüringen 2009 Wohngeld bezogen. „Dabei entwickeln sich die 
Heiz- und Nebenkosten immer mehr zu einem Armutsrisiko und bringen einkommensschwa-
che Haushalte in existentielle Bedrängnis.“  
 
Gerade in Krisenzeiten, in denen schon der Arbeitsplatz prekär sei, dürfe nicht auch noch die 
Wohnung unsicher werden, sagt die LINKEN-Politikerin und fordert, dass die soziale Funkti-
on des Wohnens wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden muss „statt auf Kosten der 
Schwächsten der Gesellschaft zu sparen“.  

Sedlacik: Städtebauförderung darf nicht gekappt wer den 
14.06.2010 
Mit scharfer Kritik reagiert die LINKE Abgeordnete Heidrun Sedlacik auf die mit dem 
Sparpaket bekannt gewordenen Kürzungs-Pläne in der Städtebauförderung. Demnach 
sollen die Mittel u.a. in den Programmen Soziale St adt, Stadtumbau Ost und Stadtum-
bau West sowie für die energetische Wohnungsbausani erung im Haushaltsjahr 2011 
halbiert werden. Die Abgeordnete kündigt eine Thema tisierung dieser Problematik im 
Bauausschuss an. 
 
„Dabei wurde doch gerade erst dem Stadtumbau seine positive Wirkung bescheinigt und die 
Notwendigkeit seiner Fortführung übereinstimmend festgestellt“, sagt die wohnungspolitische 
Sprecherin der Linksfraktion und verweist auf die Erfolge der Wohnungswirtschaft, die sie in 
Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden erzielte. Dazu bräuchten diese auch künf-
tig den entsprechenden Rahmen. Schließlich seien die Herausforderungen angesichts des 
demografischen Wandels und der Notwendigkeit von Klimaschutz und Energieeffizienz groß. 
 
Neben der noch immer nicht geklärten wohnungswirtschaftlichen Altschuldenfrage nun auch 
noch die Mittel in der Städtebauförderung zu kürzen, „das führt absolut in die Sackgasse“, 
protestiert Frau Sedlacik. Die Programme seien heute schon überzeichnet und der Bedarf 
beispielsweise im Programm Soziale Stadt allein in Thüringen doppelt so hoch. „Eine Kür-
zung ist nicht nur stadtentwicklungs- und sozialpolitisch, sondern auch wirtschaftspolitisch 
fatal“, betont die LINKEN Politikerin. Jeder investierte Euro in der Städtebauförderung löse 
Folgeinvestitionen von acht Euro aus, „bei Energieeffizienzmaßnahmen haben wir sogar ei-
nen Multiplikator von neun. „Städtebauförderung ist damit ein Konjunkturprogramm, das Ar-
beitsplätze schafft“, unterstreicht Sedlacik. 
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„Erneut wird hier zu Lasten der Menschen vor allem auch gespart, wo sie Zuhause sind, 
denn bei der Städtebauförderung geht es um den Erhalt und die Schaffung lebenswerter und 
attraktiver Städte und Gemeinden, in denen gerne gelebt, gewohnt und gearbeitet wird. Und 
es geht um den sozialen Frieden in der Stadt. Sparen um jeden Preis, ist hier fehl am Platz“, 
sagt die Abgeordnete und befindet sich damit in Übereinstimmung mit dem Thüringer Woh-
nungswirtschaftsverband. 
 

Presseecho: Linke in Sorge um Städtebau 
 

 

 

III. AG Wohnen 

Die soziale Funktion des Wohnens muss wieder gestär kt werden 
Wohnungspolitiker der LINKEN: Entschieden an der Seite der Mieter und Hartz-IV-
Betroffenen 
 
Erstmals nach den Wahlen trafen sich die wohnungspolitischen Sprecher der Linksfraktionen 
in den Landtagen und im Bundestag Ende November in Erfurt, um ihre fachpolitische Arbeit 
aufzunehmen bzw. fortzusetzen. Da neben bereits erfahrenen Abgeordneten, wie Heidrun 
Bluhm und Heidrun Sedlacik, die als bau und wohnungspolitische Sprecherinnen des Bun-
destages und des Thüringer Landtages bestätigt wurden, auch einige neue Gesichter, wie 
Enrico Stange aus Sachsen und Hermann Schaus aus Hessen, vertreten waren und sich die 
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Runde durch den Einzug der LINKEN auch in einige Landtage der alten Bundesländer zah-
lenmäßig erweitert hat, ging es neben spezifischen Fachproblemen auch um ein erstes Ken-
nenlernen und den Erfahrungsaustausch.  

 
 
 

Die lange Tagesordnung wurde mit einem Rundgang 
durch den Thüringer Landtag aufgelockert – just in 
dem Moment als sich vom Landtagshochhaus ein 
prächtiger Regenbogen zeigte (s. Foto) und an das 
chinesischen Sprichwort erinnerte: „Die Arbeit läuft 
nicht davon, während du dem Kind den Regenbogen 
zeigst und erklärst, aber der Regenbogen wartet 
nicht, bis du mit deiner Arbeit fertig bist“. 

 
 
 
 
 
 
 
Im Mittelpunkt der Beratung stand die besondere Bedeutung der sozialen Wohnungspolitik 
unter den Bedingungen von Hartz IV, und es wurden die Koalitionsverträge auf Bundes- und 
Länderebene unter wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen Aspekten kritisch betrach-
tet.  
Als Angriff auf elementare Rechte werteten die Wohnungspolitiker die von Schwarz-Gelb 
beabsichtigten Änderungen des Mietrechts. „Hier erfolgt nicht nur eine Schlechterstellung der 
Mieter unter der fadenscheinigen Begründung des Mietnomadentums, auch widersprechen 
gleiche Kündigungsfristen der sozialstaatlichen Ausrichtung des Mietrechts“, sagte Heidrun 
Bluhm. Anträge zur Stärkung der Mieterrechte als konzertierte Aktion auf Bundes- und Lan-
desebene sollen jedoch zunächst nicht gestellt werden. Die Abgeordneten befürchten, dass 
diese zum Anlass genommen werden könnten, die gegenwärtige relativ starke Stellung der 
Mieter ins Gegenteil zu verkehren. Dietmar Rauh, Geschäftsführer des Mieterschutzbundes 
Gera, der als Gast an der Beratung teilnahm, qualifizierte das geltende Mietrecht als ausge-
wogen, aber nicht als nicht verbesserungsfähig.  
Die Fachpolitiker waren sich einig, dass DIE LINKE der beabsichtigten Entmündigung der 
Mieter und der Kriminalisierung von Hartz-IV-Betroffenen sowie dem Versuch der Einschrän-
kung der anwaltlichen Vertretung und damit der Beratungshilfe mit aller Entschiedenheit ent-
gegentreten.  
Das Thema Hartz IV wird die politische Debatte der nahen Zukunft bestimmen. Nicht nur 
Organisationsstruktur, Höhe bzw. Festsetzungsmethode der Regelleistung stehen auf dem 
Prüfstand, auch der ganze Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU). Vor dem Hintergrund 
jüngster Rechtsprechung ist ein großer Teil der KdU-Richtlinien falsch, was die Notwendig-
keit von mehr Transparenz und Einheitlichkeit in der Rechtsanwendung, wie sie DIE LINKE 
schon lange fordert, untermauert. Im abschließenden Urteil des Bundesrechnungshofs hin-
sichtlich der Richtlinien zur Angemessenheit der Leistungen für Unterkunft und Heizung wird 
festgestellt, dass diese „weder transparent noch in ihrer Vielfalt auf sachliche Notwendigkei-
ten, wie etwa regional bedingte Besonderheiten der Wohnungssituation, zurückzuführen 
sind“ und dass „die Mehrzahl der Grundsicherungsstellen ihre Richtlinien weder der höchst-
richterlichen Rechtsprechung angepasst noch eine Anpassung in Aussicht gestellt haben“.  
DIE LINKE wird daher weiterhin für die Übernahme der tatsächlichen Kosten der Unterkunft 
und Heizung streiten, parallel aber auch die Situation der Kommunen mit ihrer prekären Fi-
nanzlage im Blick haben. Weder die Kommunen und erst Recht nicht die Betroffenen dürfen 
zum Lückenbüßer für den bröckelnden Sozialstaat und eine verfehlte Sozialpolitik gemacht 
werden, sagte Heidrun Sedlacik. 
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Die soziale Funktion des Wohnens muss wieder gestärkt werden. Daher sollten neben der 
Aufnahme eines Rechts auf Wohnen ins Grundgesetz die Mittel für den sozialen Wohnungs-
bau aufgestockt werden. Hier sind seit der Föderalismusreform 2007 insbesondere die Län-
der in der Pflicht, den Bürgern das Recht auf eine menschwürdige Wohnung zu gewährleis-
ten.  
DIE LINKE will die Mittel insbesondere für den Mietwohnungsbau, den barrierefreien Umbau 
oder die energetische Sanierung der Bestände eingesetzt wissen. Da 40 Prozent der CO2-
Gesamtemissionen ihre Ursache im Energiebedarf für Wärme und Heißwasser in Gebäuden 
haben, bietet die Sanierung „ein hohes Potential zur Erreichung der deutschen Klimaschutz-
ziele“, wie es im Koalitionsvertrag des Bundes heißt. Vor diesem Hintergrund wurde auch die 
„Energieeffizienz als Zulässigkeitsschranke bei der Errichtung von Bauwerken“ erörtert und 
in der Umsetzung kontrovers diskutiert.  
Klimaschutz und energieeffizientes Bauen als komplexes Thema, das einer intensiven und 
detaillierten Debatte bedarf, steht daher auch im Mittelpunkt der nächsten Beratung der 
Wohnungspolitiker, die im März in Berlin auch mit Blick auf das Berliner Klimaschutzgesetz 
stattfinden wird.  
Diana Kölbel, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Linksfraktion im Thüringer Landtag 

Wohnungsunternehmen mit hervorragendem Sozialmanage ment 
LINKE AG zum wohnungspolitischen Erfahrungsaustausch in Leipzig 
 
Mit dem Ruderboot von Leipzig nach Hamburg, so eine Vision in Leipzig, die 2017 Realität 
sein soll.  
Dass hier Visionen nicht nur Träumereien sind, davon konnten wir uns bei einer Exkursion 
auf den Spuren der Leipziger Stadtentwicklung überzeugen.  
Wir folgten damit einer Einladung der Abgeordneten Heidrun Sedlacik, die im Rahmen der 
unter ihrer Verantwortung bereits 2005 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Stadtentwicklung 
und Wohnen der Linksfraktion im Thüringer Landtag gemeinsam mit dem Leipziger Stadtrat 
und Wohnungswirtschaftsexperten Siegfried Schlegel, der zugleich aktives Mitglied unserer 
AG ist, erstmals in dieser Form einen Erfahrungsaustausch über die Landesgrenzen Thürin-
gens hinaus organisiert hatte.  
 
Leipzig – nach Berlin, Hamburg und München die viertgrößte Stadt in Deutschland – ist 
gründerzeitlich geprägt und einzigartig in Stadtentwicklung und Architektur. Nicht Hinterhöfe 
a la` Berlin, sondern eine Block-Rand-Bebauung kennzeichnen das Stadtbild. Neben dem 
mit 95 Meter Höhe größten Wohnblockhochhaus signalisieren drei weitere Hochhäuser ein-
schließlich des Rathausturms die Eckpunkte des Stadtzentrums. Als Konzept der Zukunft 
bezeichnete Siegfried Schlegel die Wiederherstellung des einstigen Konsument-
Warenhauses  unter Wiederverwendung der strukturierten Aluminium-Fassade als Einkaufs-
zentrum mit Wohnbereich, wo sich die Läden sowohl nach außen als auch nach innen öff-
nen.  
 
Dass Stadtentwicklung und Wohnen wunderbar zusammengehen, zeigen auch die Aktivitä-
ten der beiden großen Leipziger Wohnungsunternehmen, die neben anderen Wohnungs-
baugenossenschaften die wichtigsten Partner der Kommune beim Stadtumbau sind. Sowohl 
das kommunale Wohnungsunternehmen – die 1990 als hundertprozentige Tochter der Stadt 
gegründete Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) – als auch die 1954 ge-
gründete Wohnungsbau-Genossenschaft Kontakt e.G. stellen sich den Herausforderungen 
der Gegenwart und Zukunft.  
 
Die„Mehrgenerationensiedlung im Dunckerviertel“, wie sie Klaus Hochtritt, Prokurist der 
LWB, liebevoll bezeichnete, ist nur ein Beleg von vielen für das große generationsübergrei-
fende soziale Engagement, das die Gesellschaft zur Unternehmensphilosophie erklärt hat, 
um die Balance zwischen den verschiedenen Bewohnergruppen als Grundvoraussetzung für 
lebens- und liebenswerte Wohnviertel zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Zudem beschrei-
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tet die LWB im Dunckerviertel zusammen mit dem Pflegedienst Advita und dem Verein „Zu-
sammen zu Hause“ mit dem Umbau einer leer stehenden Ladenzone in eine ambulant be-
treute Wohngemeinschaft für Demenzkranke neue Wege. Sie bietet damit 14 Demenzkran-
ken auf 450 Quadratmetern ein liebevolles und menschwürdiges Zuhause. Nachbarschafts-
treffs fördern das Miteinander für Jung und Alt. 
 
Ein hervorragendes Sozialmanagement bietet auch die Wohnungsbau-Genossenschaft Kon-
takt e.G., die über 15.000 Wohnungen im Eigentum hat. Schließlich sollen „nicht nur die 
Häuser, sondern insbesondere die Mieter betreut“ werden, wie uns Vorstandssprecher Rai-
ner Löhnert wissen ließ. Auch Projekte wie die Jugendwohnanlage in Leipzig-Connewitz zei-
gen, dass die Genossenschaft Demokratie tatsächlich lebt. Jugendlichen wurde hier nicht 
nur zu ihren ersten vier Wänden verholfen, sie konnten bereits in der Bauphase als spätere 
Nutzer die Gestaltung mitbestimmen und gemeinsam mit den Architekten planen.  
 
Dass die Zusammenarbeit von Wohnungswirtschaft, Stadtplanern, Architekten und Bürgern 
funktioniert, machten nicht minder eindrucksvoll die Leipziger Stadtteile Grünau und Pauns-
dorf – weitere Ziele unserer Exkursion – deutlich. Bei der Besichtigung der teilrückgebauten, 
ehemals 6-geschossigen WBS 70 Blöcken zu „Terrassenhäusern“ konnten wir uns u.a. vom 
hohen Modernisierungsgrad der genossenschaftlichen Wohnungen überzeugen.  
Ob dieser positive Weg aber auch in Zukunft weiter beschritten werden kann, hängt im We-
sentlichen von den politischen Entscheidungen besonders zur Altschuldenfrage ab. „Denn“, 
so Rainer Löhnert, „die Altschulden belasten und machen es schwierig, Kredite für notwen-
dige Investitionen zu bekommen“.  
Auch Peter Stubbe, Geschäftsführer der LWB, formulierte im Abschluss seines interessanten 
Vortrages – in dem er auch die Notwendigkeit einer standortbezogenen Förderung energie-
effizienten Bauens thematisierte – einen klaren Anspruch an die Politik.  
 
Mit diesen Forderungen, beeindruckenden Praxisbeispielen und interessanten Ideen bega-
ben wir uns zurück nach Thüringen – zwar nicht visionär mit dem Boot, aber begeistert mit 
dem Blick nach vorn gerichtet. 
Diana Kölbel  

 

 

 

 

 

 

IV. Neues auf Bundesebene  

Symposium: Energieeffiziente Sanierung  
Keine Frage - das größte Potential zur Energieeinsparung liegt im Gebäudebestand, denn 
der Energiebedarf für Wärme und Heißwasser in Gebäuden und der daraus resultierende 
CO2-Ausstoß macht 40% der Gesamtemissionen aus und liegt damit vor Verkehr und In-
dustrie. Ohne die Gebäudesanierung wird der Klimaschutz nicht gelingen. Wie diese Aufga-
be für Vermieter wirtschaftlich und für Mieter sozial verträglich lösbar ist, wurde in Essen auf 
einem Symposium zur energieeffizienten Sanierung von Stadtquartieren während der Inter-
nationalen Baufachmesse DEUBAU 2010 erörtert. 
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Heidrun Sedlacik, Wohnungspolitikerin der Linksfraktion im Thüringer Landtag, die der Einla-
dung des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen zum Sym-
posium gefolgt war, betonte: „Energieeffizienz ist nur Teil einer nachhaltigen Stadtentwick-
lung. Ökonomische, soziale und gestalterische Gesichtspunkte spielen ebenso eine Rolle.“ 
Wenn wir über Klimaschutz und Energieeffizienz reden, sprechen wir auch über die Bezahl-
barkeit der „Zweiten Miete“. Die Energiefrage wird damit ebenfalls zur Schlüsselfrage der 
Sicherung der Daseinsvorsorge. Mit Blick auf die sinkenden Nettoeinkommen, die zuneh-
mende Armut und die Hartz IV-Gesetzgebung ist heute schon klar, dass sich die Probleme 
kumulieren werden. Die Wohnkostenbelastung wächst immer weiter, primär wegen steigen-
der Energiepreise. Mieterhaushalte müssen als ein Drittel ihres verfügbaren Einkommens 
fürs Wohnen aufbringen. Für einkommensschwache Haushalte liegt die Kostenbelastung 
häufig bei 40 Prozent und mehr.  
Klimaschutz und Sicherung des Wohnens sind eine zentrale Zukunftsfrage, Politik muss 
praktikable Förderanreize setzen, innovative Ideen vor Ort sind gefragt. Dass es bereits gro-
ßes Engagement gibt, belegen eindrucksvoll die mit dem Deutschen Bauherrenpreis 2009 
ausgezeichneten Preisträger, denen es gelungen ist, „Ressourcenschonung und zukunftsfä-
higes Wohnen bei der Modernisierung im Wohnungsbestand miteinander zu verbinden“, so 
die Begründung der Jury. Unter den Preisträgern befinden sich auch zwei Thüringer Projek-
te, die für die gelungene Umgestaltung von Plattenbauten in den historischen Innenstädten 
ausgezeichnet wurden. Sowohl die Wohnungsbaugenossenschaft Gotha mit ihrem grundhaf-
ten Umbau eines am Rande der Altstadt gelegenen Quartiers der 1980er Jahre als auch die 
Wohnungsbaugenossenschaft „Fortschritt“ in Sondershausen mit ihrer strukturellen Anpas-
sung eines industriell errichteten  Viertels durch Teilrückbau an die benachbarte Altstadt ha-
ben preiswürdig das Zukunftspotential der Plattenbauten aufgezeigt.   
Und auch der  Bundeswettbewerb „Energetische Sanierung von Großwohnsiedlungen“ 
macht deutlich, dass die Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften nicht nur 
Hauptakteur des Stadtumbaus, sondern auch  Vorreiter der energetischen Sanierung sind.  
Diana Kölbel 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin für Stadtentwicklung und Regionalplanung 
und Leiterin des Bürgerbüros der Linksfraktion im Thüringer Landtag 

Gemeinsame Erklärung des GdW Bundesverband deutsche r Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen und der ostdeutschen Regionalverbän de der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft anlässlich des Stadtumbaukongresse s am 23. Februar 2010 in Leipzig 

 
Stadtumbau bleibt zentrale Herausforderung in den n euen Ländern  
Der Stadtumbau Ost 2002 bis 2009 war eine Erfolgsgeschichte und ein gelungener Einstieg 
in die Lösung der Probleme schrumpfender Städte und den Abbau der Wohnungsleerstände 
in den neuen Ländern.  
 
Die kommunalen Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften haben bis En-
de 2009 insgesamt 250.000 Wohnungen abgerissen, davon über 90 Prozent durch die so 
genannten § 6a AHG-Unternehmen. Durch diese - fast ausschließlich von den Wohnungsun-
ternehmen - vorgenommene Marktbereinigung konnte ein weiterer Anstieg des Wohnungs-
leerstandes in Ostdeutschland verhindert werden. Darüber hinaus haben die Wohnungsun-
ternehmen im gleichen Zeitraum mit ihren Modernisierungs- und Wohnumfeldmaßnahmen in 
der Größenordnung von über 10 Mrd. EUR entscheidend zur Stabilisierung und weiteren 
Steigerung der Attraktivität der ostdeutschen Städte als Wohn- und Wirtschaftsstandorte bei-
getragen. Sie sind heute, in Zeiten der Krise, nicht nur stabilisierender Faktor für die lokale 
Bauwirtschaft, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt. Sie leisten einen ganz wesentli-
chen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Frieden in den ost-
deutschen Wohnquartieren.  
 
Trotz dieser Erfolge beim Rückbau werden die ostdeutschen Wohnungsmärkte auch in den 
nächsten Jahren durch erhebliche Angebotsüberhänge gekennzeichnet sein. Ab 2010 sinken 
in den meisten ostdeutschen Kommunen die Haushaltszahlen drastisch. Es droht eine zwei-
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te Leerstandswelle – bei heute immer noch 1 Mio. leer stehenden Wohnungen. Daher gibt es 
zur Fortsetzung des Programms "Stadtumbau Ost" keine Alternative. Der Stadtumbau muss 
mit hoher Dynamik weitergehen und durch eine Altschuldenregelung flankiert werden!  
 
Die unternehmerische Wohnungswirtschaft begrüßt den zukunftsweisenden einstimmigen 
Beschluss des Deutschen Bundestages vom 17. Juni 2009 zur Weiterführung des Erfolgs-
programms und das eindeutige Bekenntnis zum „Stadtumbau Ost“ im Koalitionsvertrag 
CDU/CSU und FDP vom 26. Oktober 2009.  
 
Der Stadtumbau 2010 muss jetzt beginnen! Deshalb fo rdern die Verbände:  
 
1.  
Der Bund und die neuen Länder müssen in den Haushalten 2010 bis 2016 die notwendigen 
finanziellen Mittel für Abriss und Aufwertung zur Verfügung stellen. Im Minimum ist eine 
Stadtumbauförderung einschließlich der kommunalen Mittel in Höhe von ca. 260 Mio. EUR p. 
a. notwendig.  
 
2.  
Die Verwaltungsvereinbarung zum Stadtumbau Ost 2010 muss frühzeitig durch Bund und 
Länder in Kraft gesetzt und inhaltlich so ausgestaltet werden, dass die Probleme vor Ort pra-
xisnah und er-folgreich gelöst werden können. Im Sinne eines lernenden Programms sollte 
künftig:  
 
- ein bestimmter Teil der Aufwertungsmittel – 50 Prozent – verpflichtend durch die Länder 
und Kommunen für den Umbau des Wohnungsbestandes, und zwar bezogen auf die Auf-
wertung aller dauerhaft weiter für die Wohnraumversorgung benötigten Quartiere eingesetzt 
werden,  
 
- den insgesamt steigenden Aufwendungen sowohl beim Abriss ganzer Wohngebäude (Frei-
lenkungskosten, Bereitstellung angemessenen Ersatzwohnraums) als auch beim Teilrückbau 
durch erhöhte Fördersätze pro Quadratmeter Wohnfläche Rechnung getragen werden. Die 
bisherige Rückbaupauschale von max. 60 EUR/m² Wohnfläche ist auf mindestens 80 
EUR/m² zu erhöhen, wobei der Bund sich daran weiterhin zur Hälfte beteiligen muss. Auf 
dieser Grundlage müssen die Länder in die Lage versetzt werden, auf Problemlagen flexibel 
zu reagieren.  
 
3.  
Über die Städtebauförderung hinaus müssen zusätzliche öffentliche Mittel mobilisiert wer-
den. Die Revitalisierung der Städte ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die auch ande-
re Politikfelder maßgeblich tangiert. Ressorts wie Umweltpolitik (Klimaschutz und Energie-
einsparung), Sozialpolitik (familiengerechtes, kinderfreundliches Wohnen in der Stadt) und 
Wirtschaftspolitik (Arbeitsplätze in der Stadt) müssen entsprechende Mittel aus ihren Pro-
grammen hierfür beisteuern.  
 
 
 
4.  
Die Fördergebietskulisse für den Stadtumbau muss sowohl die innerstädtischen Bereiche als 
auch die kompakt bebauten Stadtgebiete - und hier insbesondere die Großsiedlungen -, die 
weiter dauerhaft für die Wohnraumversorgung benötigt werden, umfassen. Bei einer zu en-
gen Konzentration auf die historischen Altstadtkerne und Gründerzeitviertel würde der größte 
Teil nicht nur der Quartiere ostdeutscher Städte, sondern auch der in ihnen lebenden Bürge-
rinnen und Bürger von der Städtebauförderung ausgeschlossen werden.  
 
Das neue Programm Stadtumbau Ost muss durch eine Regelung zu den wohnungswirt-
schaftlichen Altschulden, die noch aus der Finanzierung des DDR-Wohnungsbaus herrüh-
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ren, flankiert werden. Ohne eine Entlastung aller abgerissenen Wohnungen von den restli-
chen Altschulden in Höhe von durchschnittlich noch 65 EUR/m² Wohnfläche werden die 
Wohnungsunternehmen nicht in der Lage sein, sich weiter am Stadtumbau zu beteiligen. Die 
Folge wäre: Das neue Stadtumbauprogramm könnte seine angestrebte Wirkung nicht entfal-
ten und ganze Wohnquartiere würden baulich wie sozial erodieren.  
 
Die unternehmerische Wohnungswirtschaft begrüßt ausdrücklich, dass im Koalitionsvertrag 
die Lösung der Altschuldenproblematik als ein Erfolgsfaktor für den Stadtumbau Ost ange-
sprochen wird. Eine Beschränkung der Entlastung nur auf Wohnungsunternehmen mit sehr 
hohen Leerständen würde aber eine Problemlösung verhindern. Der Stadtumbau braucht 3  
viele Akteure und alle Wohnungsunternehmen mit strukturellem Leerstand in Stadtumbau-
gebieten. Der Grundsatz „Wohnung weg, Schulden weg“ muss daher auch für alle Woh-
nungsunternehmen gelten.  
 
Deshalb unterstreichen wir noch einmal: Eine das St adtumbauprogramm flankierende 
Lösung der Altschuldenfrage ist zwingend notwendig.  Und darum fordern wir:  
 
Alle Wohnungsunternehmen müssen für die von ihnen abgerissenen Wohnungen - unab-
hängig von ihrer Leerstandsquote – von den Altschulden entlastet werden. Für die Entlas-
tung von den Altschulden der ab 2010 bis 2016 abzureißenden Wohnungen sind ausrei-
chende Haushalts-mittel bereitzustellen. Wenn in diesem Zeitraum 200.000 Wohnungen ab-
gerissen werden, ist eine Altschuldenentlastung in Höhe von ca. 115 Mio. EUR jährlich, ins-
gesamt in Höhe von 800 Mio. EUR notwendig.  
 
Die Wohnungsunternehmen wollen auch in Zukunft zuverlässige Partner der Kommunen und 
Hauptakteure bei der Gestaltung zukunftsfähiger Wohnquartiere sein. Hierzu benötigen sie 
verlässliche Rahmenbedingungen.  

» Stadtumbau Ost ist Fass ohne Boden“ / Haus & Grun d fordert Abschaffung der Alt-
schuldenhilfe 
Haus & Grund Deutschland - Verbandspresse, 24.02.2010 
(Berlin) - "Der Stadtumbau Ost ist ein Fass ohne Boden. Deshalb muss die  Altschuldenhilfe 
für kommunale und genossenschaftliche Unternehmen  umgehend gestrichen werden." Das 
forderte Haus & Grund-Präsident Rolf  Kornemann anlässlich des gestrigen (23. Februar 
2010)  Stadtumbaukongresses des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und  
Immobilienunternehmen. Die Altschuldenhilfe verzerre den Wettbewerb  zwischen den Woh-
nungsanbietern zulasten der privaten Vermieter. 
 
Seit der Wiedervereinigung gewährte die öffentliche Hand  Altschuldenhilfe in Höhe von über 
17 Milliarden Euro, um den  Wohnungsleerstand in Ostdeutschland zu reduzieren. Tatsäch-
lich ist der  Wohnungsleerstand nach Zahlen aus der jüngsten  Mikrozensus-Zusatzerhebung 
lediglich von 14,4 Prozent auf 12,3 Prozent  gesunken. 
 
Von der Altschuldenhilfe profitierten bisher ausschließlich die  kommunalen und genossen-
schaftlichen Wohnungsunternehmen. "Dies ist für die privaten Vermieter ein staatlicher An-
griff auf die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes", so Kornemann. Die Politik dürfe sich 
nicht an jenen Gruppen orientieren, die am lautesten schreien. Die einseitige Bevorzugung 
einer Anbietergruppe auf dem Wohnungsmarkt müsse dringend beendet werden, sagte Kor-
nemann abschließend. 

Altschulden der ostdeutschen Wohnungsunternehmen st reichen- Antrag der Linksfrak-
tion im Deutschen Bundestag vom 23.03.2010  
Bundestagsdrucksache 17/1148 
 
Der Bundestag wolle beschließen:  
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Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  
 
ihre Ankündigung aus dem Koalitionsvertrag, den Stadtumbau in den neuen Bundesländern 
nicht durch ungelöste Altschulden der Wohnungsunternehmen – (nach dem Altschuldenhil-
fegesetz vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006) – zu gefährden und die not- wendigen Schritte zur Lösung der Altschuldenproble-
matik noch in diesem Jahr einzuleiten. Die auf der Bundesebene bestehenden Hemmnisse 
für eine erfolg- reiche Fortführung des Förderprogramms Stadtumbau Ost sind schnellst 
möglich zu beseitigen.  
 
Ziel ist die vollständige Entlastung aller von Altschulden betroffenen Wohnungsunternehmen 
unter der Bedingung, dass die Wohnungsunternehmen für einen Zeitraum von fünf Jahren 
nach Entschuldung die Nettokaltmiete nicht erhöhen und die darüber hinaus gewonnene 
Liquidität für die energetische Sanierung ihrer Bestände einsetzen.  
 
Die Altschuldenentlastung erfolgt unabhängig von der Leerstandsquote der Wohnungsunter-
nehmen.  
 
Die zuständigen Fachministerien werden aufgefordert, das Altschuldenhilfegesetz zu novel-
lieren mit der Maßgabe, die Wohnungsunternehmen von Alt- schulden vollständig zu entlas-
ten und rechtzeitig vor Beginn der Beratungen für die Bundeshaushaltspläne 2011 ff. die 
erforderlichen haushaltstechnischen Vorkehrungen zu schaffen.  
 
Der Bundestag teilt die Auffassung des Deutschen Städtetages, des Deutschen Mieterbun-
des und des GdW Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen  
e. V. in der gemeinsamen Erklärung vom 9. Februar 2010 und schließt sich der Auffassung 
an, dass „ohne eine Altschuldenregelung die weitere Beteiligung der Wohnungsunternehmen 
am Stadtumbau gefährdet wäre“.  
 
Begründung  
Altschulden nach dem Altschuldenhilfegesetz sind ein willkürliches politisches Konstrukt in-
folge des Vereinigungsprozesses. Planwirtschaftliche Verrechnungsinstrumente, welche die 
Übernahme von Produkten der DDR-Bauwirtschaft in die Bestände der kommunalen und 
genossenschaftlichen Wohnraumversorgung regelten, wurden 1990 quasi über Nacht von 
DDR- in D-Mark-Schulden zu einem Kurs von 2:1 umgewandelt.  
 
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. stellt im 
Jahr 2009 zu der Altschuldenproblematik fest, dass Wohnun- gen aus den Altverbindlichkei-
ten noch mit einer Restschuld von durchschnittlich 4 000 Euro je Wohnung belastet sind, für 
die die Wohnungsunternehmen bei Abriss ohne Altschuldenentlastung noch 25 bis 30 Jahre 
den Kapitaldienst leisten müssten, ohne irgendwelche Einnahmen hierfür verzeichnen zu 
können. Ohne Altschuldenentlastung können sich die Unternehmen nicht oder nur noch in 
Ausnahmefällen am Stadtumbau beteiligen, auch weil die Banken aufgrund fehlender Um-
schuldungsmöglichkeiten ihre Zustimmung zum Abriss verweigern würden. Die Folge wäre, 
dass das neue Stadtumbauprogramm seine Wirkungen nicht entfalten könnte und ganze 
Wohnquartiere baulich und sozial erodieren würden.  
 
In den ostdeutschen Bundesländern geht der Bevölkerungsrückgang weiter. Die Anzahl der 
Haushalte sinkt bis 2020 voraussichtlich um 430 000. Eine neue Welle von Wohnungsleer-
ständen steht bevor. Die Rahmenbedingungen für den Stadtumbau, die dieser Entwicklung 
des Wohnungsmarktes entgegen wirken sollen, werden zunehmend komplizierter und weni-
ger kalkulierbar. Umso dringender ist jetzt zu handeln.  
 
Die bestehende Altschuldenproblematik ist das Haupthindernis des Stadtumbaus in den 
neuen Bundesländern. 
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V. Probleme und Fragen rund um Hartz IV  

2. Aktionstag „Wohnen ist Menschenrecht“ (21.11.09 in Erfurt) – eine Nachbetrachtung  
Wohnungssicherung mit Hartz IV ist auch in Thüringen eine der zentralen sozialpolitischen 
Herausforderungen der kommenden Jahre 
 
Am vergangenen Wochenende versammelten sich rund 70 aktive Interessenvertreter/innen 
im Thüringer Landtag, um Fragen zur Sicherung der eigenen Wohnung unter dem Druck der 
KdU-Praxis (Kosten der Unterkunft für Arbeitslosengeld II Empfänger) zu erörtern. Dies war 
bereits der 2. Aktionstag, der vom Koordinierungskreis Thüringer Arbeitslosengruppen des 
DGB Thüringen, der kommunalpolitischen Plattform und der Fraktion Die Linke im Thüringer 
Landtag gemeinsam organisiert wurde.   
 
Neben den vielen Sach- und Detailfragen, die durch den Referenten Harald Thomé, Tache-
les e.V., Wuppertal, in verständlicher Art und Weise unter die Lupe genommen wurden, ging 
es natürlich um die Einschätzung der zukünftigen Sozialpolitik durch die CDU/CSU/FDP- 
Koalition und die Erwartungen an das bevorstehende Bundesverfassungsgerichtsurteil über 
die gesetzliche Höhe der Regelsatzleistungen.  
 
Nach Auffassung des Referenten vom Verein „Tacheles“ e.V. aus Wuppertal sei die Chance, 
dass es für die Vergangenheit rückwirkende Korrekturen für alle Leistungsbezieher/innen 
gibt, nicht allzu groß, aber sie bestünde. Sollte das BVerfG sich für rückwirkende Korrekturen 
der Regelleistung entscheiden, müssen Ansprüche erst geltend gemacht werden, um von 
höheren Leistungen zu profitieren. Leistungsbezieher/innen (nach SGB II und SGB XII) müs-
sen jetzt für die Vergangenheit einen Überprüfungsantrag stellen, und gegen laufende Be-
scheide Widerspruch einlegen. Weitere Unterstützung bieten hier die Anlaufstellen der Thü-
ringer Arbeitsloseninitiative, des Arbeitslosenverbandes, die Wahlbüros der Fraktion DIE 
LINKE und für Gewerkschaftsmitglieder der Deutsche Gewerkschaftsbund.  
 
Personen, die schon 2005 im Leistungsbezug waren, sollten jedoch bis zum 31. Dezember 
2009 den Überprüfungsantrag einreichen. Wird der Antrag erst im Januar 2010 gestellt, wirkt 
er nur auf den 1. Januar 2006 zurück. 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich darin einig, dass der Kampf um die Kosten 
der Unterkunft notwendiger denn je wird. Die teilweise gesetzeswidrigen örtlichen KdU-
Richtlinien müssten vielmehr als bisher auf Angriffspunkte kontrolliert werden, so das einhel-
lige Resümee der Veranstaltung. Die eingeflossen Fallbeispiele machten einmal mehr deut-
lich, dass gezielte Einschüchterung und mangelnde Bestimmtheit der Leistungsbescheide 
oder Anordnungen Zeichen dafür sind, dass sich zuständige Behörden vorsätzlich im Grau-
bereich bewegen und damit Abweichung von Recht und Gesetz bewusst in Kauf nehmen.   
 
Die lokalen sozialen Bündnisse müssen sich ihrer Rolle bewusst sein und kommunalpoliti-
sche Entscheidungen mit beeinflussen. Die gegenwärtige Praxis rechtswidriger Pauschalie-
rungen sorgt bereits jetzt dafür, dass nur die wenigsten der „Hartz IV“ – Haushalte dauerhaft 
die tatsächlichen Kosten für die Wohnung zugrunde gelegt bekommen. Ein großer Teil wird 
gezwungen, von den sowieso schon unzulänglichen Regelsatzleistungen, ungedeckte Un-
terkunftskosten, die eigentlich für ihren Lebensunterhalt gedacht sind, mit zu bestreiten. 
Kaum vorzustellen, wie sich das entwickeln wird, wenn die Zuschüsse des Bundes weiter 
verringert werden und bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird.  
 
Nicht nur die Kosten für den Wohnraum an sich, sondern auch der Energiekostenverbrauch 
sollen angemessen sein. Die amtliche Einschätzung der sogenannten Angemessenheit stellt 
für immer mehr Haushalte ein riesiges Problem dar. Insbesondere deshalb, weil höherer 
Heizkostenverbrauch oft mit schlicht sanierten oder nicht ausreichend gedämmten Wohn-
raum zu tun hat.  
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Für Kommunen müsse das, so die Meinung vieler Teilnehmenden, Anlass dafür sein, bspw. 
spezielle Energieprojekte/ Anreizprojekte für Familien in Angriff zu nehmen, anstatt durch 
vorenthaltene Leistungen Familien zu drangsalieren.    
 
In seiner abschließenden Betrachtung wies Harald Thomè nochmals auf die noch bevorste-
hende Umstrukturierung der Leistungsträger hin. Auch wenn nun alles auf Kooperationen 
und damit getrennte Trägerschaften hinaus liefe, so könne das nicht fern jeder rechtlichen 
Realität geschehen. 
 
Das Thema KdU gehört auch weiterhin auf die Tagesordnung. Die erörterten Fragen bren-
nen vielen Leistungsempfänger/innen und ihren Berater/innen unter den Nägeln. Gerade bei 
der Durchsetzung des Rechtsanspruches auf Unterkunft und Heizung braucht es einen lan-
gen Atem. Es lohnt sich, zum Klageweg zu ermutigen und Betroffene dabei zu begleiten. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in vielerlei Hinsicht eine Steilvorlage gegeben. Diese 
Möglichkeit müssen wir für die gerichtlichen Auseinandersetzungen besser nutzen.   
 

Urteil zu den Kosten der Unterkunft im Rahmen von H artz IV - Umzug in eine andere 
Stadt  
Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel (BSG) vom 1.Juni 2010 (Az: B 4 AS 60/09 R) 
 
Das BSG hat entschieden, dass Betroffenen ein Umzug in eine andere Stadt ermöglicht 
werden muss und damit die Unterkunftskosten von Hartz-IV-Beziehern auch nach einem 
Umzug in ein anderes Bundesland nicht begrenzt werden dürfen. 
 
Geklagt hatte ein Leistungsempfänger aus dem bayrischen Erlangen, der nach Berlin gezo-
gen war und dort monatlich höhere Mietkosten in Höhe von 107 Euro geltend gemacht hatte. 
Das zuständige Amt in Berlin wollte die vollen Unterkunftskosten nicht übernehmen, obwohl 
sie nach der Berliner Regelung mit 300 Euro noch angemessen waren, aber über den bishe-
rigen Mietkosten in Erlangen in Höhe von 193 Euro lagen und der Umzug weder zur Einglie-
derung in den Arbeitsmarkt noch aus sozialen Gründen erforderlich gewesen sei. 
 
Mit ihrer Entscheidung hoben die Richter am Bundessozialgericht ein Urteil des Landessozi-
algerichts aus der Vorinstanz auf. Sie befanden, dass auch höhere Kosten für Unterkunft und 
Heizung vom Amt bezahlt werden müssten, wenn diese laut Mietspiegel angemessen sind. 

VI. Sonstiges und Termine  

Konferenz „Soziales Wohnen in Thüringen“ der Linksfraktion im Thüringer Landtag in Zu-
sammenarbeit mit dem Kommunalpolitischen Forum Thüringen e.V. am 25. September in 
Jena   
 
 
 
 
 
 
Alle genannten Texte sind bei der Linksfraktion im Thüringer Landtag erhältlich. Alle mit 
Drucksachennummer versehenen Dokumente können auch im Internet (Parlamentsdaten-
bank) unter www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.  
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