
Neue Wahlkampfblüte 

SPD fordert: WIRO soll Wohnungen nur noch an Mieter verkaufen 

 

Entsprechend einem Antrag der SPD soll der Rostocker Oberbürgermeister die Ge-

schäftsführung der WIRO GmbH „anweisen, dass Wohnungsverkäufe der WIRO 

künftig ausschließlich als Mieter/innenprivatisierung (Verkauf an selbst nutzende 

Mieter/innen) zulässig sind. Darüber hinaus ist in geeigneten Fällen der Rückerwerb 

von Wohnungen in teilweise privatisierten Wohneigentumsanlagen zu prüfen.“ 
 

Begründet wird der Antrag wie folgt: 

„Die Begründung von Wohneigentum durch Mieter/innen soll auch künftig möglich 

sein. Die Veräußerung der Wohnungen der 100 % kommunalen Tochter zur reinen 

Kapitalanlage wird künftig nicht mehr erfolgen, da diese damit zu Spekulationsob-

jekten werden. Durch den Verkauf werden bei den Bewohner/innen berechtigte 

Ängste vor Kündigungen und Mietsteigerungen ausgelöst. Da die „anprivatisierten“ 

Bestände einen erhöhten Verwaltungsaufwand und Kosten begründen, ist der Rück-

erwerb zu prüfen.“ 
 

Im Klartext heißt dies: 

Der WIRO GmbH soll verboten werden, ihren Wohnungsbestand klug zu gestalten und 

die WIRO GmbH soll verpflichtet werden, gegen das Altschuldenhilfegesetz zu versto-

ßen. Des Weiteren werden Ängste geschürt (Kündigungen, Mietsteigerungen, Speku-

lationen), die bisher nicht einmal der Mieterverein als begründet sieht.  
 

Die WIRO GmbH verkauft Wohnungen nur aus zwei Gründen: 

1. Im Rahmen der Verpflichtungen des sog. Altschuldenhilfegesetzes.  

2. Als Verbesserung der Qualität des Wohnungsbestandes und der Wirtschaftlichkeit.  
 

Bestehende gesetzliche Auflagen (1.) sind zu erfüllen, ein kompletter Erlass der Alt-

schulden wäre nur durch politische Entscheidung auf Bundesebene möglich. Hier läge 

die eigentliche Aufgabe einer sozialen Regierungspartei. Die kommunale Ebene kann 

Bundesgesetze hingegen nicht ändern. 

Nach Verkäufen zur Portfolioänderung (2.) wurden bis dato keine Probleme seitens 

ehemaliger WIRO-Mieter bekannt. Es ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb z.B. ein 

einzelner Block in einer Gegend, in der andere Wohnungsunternehmen dominieren, 

nicht an diese verkauft werden sollte, z.B. an Genossenschaften, die im Übrigen gar 

keine Mietsteigerungen vornehmen. 
 

Zur Altschuldenproblematik generell 
 

Die Altschulden sind vor allem im letzten Jahrzehnt der DDR entstanden, als Bau- und 

Sanierungskosten finanziert wurden, die Rückzahlung durch zu niedrige Mieten je-

doch unmöglich war. Zum Zeitpunkt der Währungsunion 1990 liefen über die Staats-

bank der DDR zweckgebundene Wohnungsbauzuweisungen über 72 Mrd. DDR-Mark. 

Mit der Übernahme (Privatisierung) der Staatsbank der DDR durch westdeutsche Ban-

ken wurden daraus Verbindlichkeiten. Die "Altschulden" wurden durch die Treuhand-

anstalt als Kredite angerechnet. Damit erfolgte eine kosten- und risikolose Übernahme 

von vermeintlichen „Altschuldenforderungen“ durch Banken. Hinzu kam: Die Volks-

kammer der DDR beschloss in ihrer letzten Sitzung die Anpassung des DDR-Zinssatzes 

von 0,5 % auf das damals marktübliche Niveau von 9 - 11 %, ein Zinssatz, der nun auf 

die „Altschulden“ auch der Wohnungsunternehmen angewandt wurde. Während Ban-

ken einen unfassbaren Gewinn erzielten, gerieten ostdeutsche Wohnungsunterneh-

men in eine wirtschaftliche Schieflage, denn am Tag der Währungsumstellung 



(01.07.1990) betrugen die nun Altschulden genannten Verbindlichkeiten 36 Mrd. DM 

und wuchsen bis zum 31.12.1993 auf 51 Mrd. DM an. Diese sog. Altschulden wurden 

anteilig auf die Wohnungsunternehmen der ehemaligen DDR übertragen.  
 

Mit dem sog. Altschuldenhilfegesetz, das zum 01.01.1993 in Kraft trat, waren die ost-

deutschen Wohnungsunternehmen gezwungen, einen Teil der „Altschulden“ als echte 

Kreditverbindlichkeiten anzuerkennen. Dafür wurde ihnen ein Teil der fiktiven Schul-

den erlassen. Die Bundesrepublik übernahm die erlassenen „Schulden“ in den sog. 

Erblastentilgungsfonds, wodurch nun alle Steuerzahler für die Bankgewinne aufka-

men. Durch dieses Gesetz wurden die ostdeutschen Wohnungsunternehmen zugleich 

um etwa die Hälfte ihrer Altschulden entlastet, bis auf einen Restbehalt von 150 

DM/m². Die Wohnungsunternehmen verpflichten sich im Gegenzug, ihren Woh-

nungsbestand zügig instand zu setzen und zu modernisieren sowie 15 % vorrangig an 

ihre Mieter zu veräußern.  
 

Etwa 95 % der Unternehmen, die Altschuldenhilfe erhalten haben, wurde die Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen inzwischen bestätigt; sie sind damit gegenüber der KfW nicht 

mehr zur jährlichen Berichterstattung verpflichtet. 
 

Zur Problematik siehe auch eine Bundestagsanfrage aus 1996: http://dipbt.bundes-

tag.de/dip21/btd/13/050/1305064.asc  

 

Altschuldenproblematik WIRO 
 

Die WIRO wandelte 1993 auf Basis des Altschuldenhilfegesetzes 3.683 Wohnungen in 

Eigentumswohnungen um. Hierfür wurde die Tochtergesellschaft ROGEWO gegrün-

det. Etwa 1.000 der damals privatisierten Wohnungen stehen weiterhin zum Verkauf, 

jährlich ca. 150.  

Veräußert werden ausschließlich die 1993 privatisierten Eigentumswohnungen. Die 

Mieter wurden damals oder bei Neueinzug in eine solche Wohnung über einen mögli-

chen Verkauf informiert. Findet sich ein Investor, werden zuerst die Mieter gefragt, 

denn sie haben ein Vorkaufsrecht. Das wird aber fast nie in Anspruch genommen. 

Wird eine seitens der WIRO vermietete Eigentumswohnung verkauft, geht der zwi-
schen dem Mieter und der WIRO geschlossene Mietvertrag auf den neuen Eigentümer 
über. Der Kauf bricht keine Miete und es bestehen ein gesetzlicher Kündigungsschutz 
sowie Härtefallregelungen für die zumeist langjährigen Mieter.  
 

Aufgrund der vorgenannten Ausführungen wird folgender Änderungsan-

trag eingebracht: 
 

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ersetzt: 
 

Als Gesellschaftervertreter der Wohnen in Rostock GmbH wird der Oberbürgermeis-

ter beauftragt die Geschäftsführung anzuweisen, im Falle der Veräußerung von Be-

standswohnungen und/oder Eigentumswohnungen in Erfüllung der Auflagen des 

Altschuldenhilfegesetzes einen möglichst umfassenden Schutz der vormaligen WIRO-

Mieter vertraglich zu vereinbaren. Die vertraglichen Regelungen sind dem Aufsichts-

rat der WIRO GmbH zum Beschluss vorzulegen. 
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