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 Wohnraumförderung der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, 

heute schon einen Schritt weiter? Der Niedergang des öffentlich geförder-
ten Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen muss aufgehalten werden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8591 

– Anhörung von Sachverständigen 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf Sie herzlich zur 98. Sitzung des Ausschus-
ses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen hier heute in unserer Anhörung be-
grüßen. Bevor wir offiziell in die Tagesordnung einsteigen, möchte ich Ihnen, wie im 
Augenblick notwendig und üblich, einige organisatorische Hinweise geben.  

(Es folgen einige Hinweise zur Organisation und Technik.)  

Mein besonderer Gruß gilt – es ist ja beinahe schon eine traditionelle Veranstaltung, 
dass wir uns mit Fragen des Bauens und des Wohnens am Freitagnachmittag beschäf-
tigen – denjenigen, die ich hier als Sachverständige begrüßen darf für unseren Aus-
schuss. Wir reden heute über einen Antrag der SPD-Fraktion „Wohnraumförderung 
der Landesregierung – Gestern noch am Abgrund, heute schon einen Schritt weiter? 
Der Niedergang des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus in Nordrhein-Westfalen 
muss aufgehalten werden!“ Drucksache 17/8591. Mitberatend ist der Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, der sich nachrichtlich an dieser Anhörung beteiligt. 

Bevor wir in die Beantwortung konkreter Fragen durch die Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Ausschuss eintreten, möchte ich auch, wie Ihnen sicherlich bekannt und 
wahrscheinlich aus der letzten Anhörung oder den letzten Anhörungen noch gut im 
Ohr ist, die formalen Hinweise bringen. Wir haben uns darauf verständigt als Fachaus-
schuss, dass wir im Falle von Anhörungen von Sachverständigen davon ausgehen, 
dass Ihre schriftlichen Statements den Kolleginnen und Kollegen nicht nur bekannt 
sind, sondern dass die auch gelesen und inhaltlich verarbeitet sind. Insoweit werden 
wir Sie darum bitten, auf Eingangsstatements bei der Beantwortung der Fragen zu 
verzichten.  

Die Fraktionen haben die Möglichkeit, Sie in der Reihenfolge ihrer Stärke hier im Haus 
zu befragen, und zwar jeweils mit bis zu drei Fragen. Die Fragesteller werden dabei 
gebeten, möglichst genau zu artikulieren, welche Sachverständige oder welchen 
Sachverständigen sie ansprechen möchten. Darüber hinaus bitten wir Sie, dass Sie, 
wenn Sie auf eine einzelne Frage antworten, einen Zeitrahmen von circa fünf Minuten 
einhalten. Das lässt sich sicherlich in der einen oder anderen Sachfrage und bei Nach-
fragen nicht immer exakt einhalten, aber das haben wir so bei unseren zeitlichen Vor-
gaben entsprechend eingeplant. 

Insoweit darf ich jetzt die CDU-Fraktion, und zwar den Herrn Kollegen Schrumpf bitten, 
die ersten Fragen an die Sachverständigen zu richten. – Herr Kollege Schrumpf. 
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Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, lieber Herr Kollege Vorsitzender. Sehr geehrte 
Damen und Herren Sachverständige, herzlichen Dank, dass Sie uns – ich würde schon 
fast sagen routinemäßig – Freitagnachmittag wieder zur Verfügung stehen. Ich weiß, 
diese Routine wird nicht gerade angenehmer durch die Umstände, die wir hier in dem 
Sitzungssaal haben, was vielleicht, zumindest mich, dazu bringen wird, möglichst kurz 
und kompakt das Ganze zu halten. 

Wenn ich mal mit der Überschrift des Antrags der SPD anfangen darf, der ja heute 
Grund für unsere Anhörung und unser Zusammenkommen ist. Diese Überschrift ist 
kaum noch steigerungsfähig, um es mal vorsichtig zu sagen, zumal wir diese Anhörung 
auch jedes Jahr zur öffentlichen Wohnraumförderung machen und sich, wie gesagt, 
meistens die Überschrift des Antrags ändert. 

Da würde ich die kommunalen Spitzenverbände einmal ganz konkret fragen, die öf-
fentliche Wohnraumförderung und den Abfluss der Mittel und die Anzahl der Fertig-
stellungen in Nordrhein-Westfalen vielleicht in einen Kontext der anderen Bundeslän-
der zu setzen und über ihre überörtlichen Erfahrungen zu berichten: Wie, aus Ihrer 
Sicht, steht Nordrhein-Westfalen denn bundesweit da? Vielleicht gehen Sie dabei ins-
besondere auf die Modernisierungsförderung ein, die auch ein ganz erheblicher Be-
standteil der öffentlichen Wohnraumförderung ist, aber natürlich hier in dem An-
tragstext nicht wirklich erwähnt wird. 

Zweite Frage an die Spitzenverbände: Das Thema „Einrichtung einer landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft“, zu dem Sie auch Stellung genommen haben. Da noch 
mal meine Nachfrage: Was ist denn aus Ihrer Sicht die Zeitachse, die eine solche Ein-
richtung zur Folge hätte, und könnten damit aus Ihrer Sicht die konkreten Probleme 
bei der Fertigstellung von neuem Wohnraum gelöst werden? 

Zweiter Fragenkomplex geht an BFW, Frau Gendziorra, und Haus & Grund, Herrn 
Amaya. Da wäre meine erste Frage, wo Sie erst mal ganz allgemein mit Blick auf die 
diesjährige Ausgestaltung des öffentlichen Wohnraumförderprogramms Optimierungs- 
und Veränderungspotenziale sehen, und das auch mit Blick auf eine gemeinwohlori-
entierte Boden- und Wohnungspolitik. Das soll es auch erstmal in der ersten Runde 
gewesen sein. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich bedanke mich. – Jetzt hat für die SPD-Fraktion 
der Kollege Becker das Wort. 

Andreas Becker (SPD): Herr Vorsitzender, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Ex-
perten von unserer Seite aus dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns heute 
zur Verfügung zu stehen. Auch wir finden unsere Überschrift gut. Wir müssen mal gu-
cken, ob wir im Laufe der nächsten Zeit noch eine Steigerung finden. Wir sind dazu 
gerne bereit, wenn es denn notwendig ist. 

Meine Fragen an die kommunalen Spitzenverbände: Sie schreiben in Ihrer Stellung-
nahme, dass es grundsätzlich richtig ist, den Sozialwohnungsbestand wieder deutlich 
zu erhöhen. Können Sie uns noch einmal erläutern, warum das so ist? Die zweite 
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Frage wäre, wie Sie vor diesem Hintergrund die von der SPD neu angestoßene Dis-
kussion um einen neue Wohnungsgemeinnützigkeit sehen.  

Die dritte Frage wäre, ob Sie uns noch einmal erläutern können, was sich unter Erb-
baurecht, verlängerte Mietpreisbindung und Wohnbaulandfonds auf Landesebene ver-
birgt beziehungsweise welchen Sinn Sie in diesen drei Instrumenten sehen. 

An die Architektenkammer hätten wir die Frage, was getan werden muss, um die Bo-
den- und Grundstücksfrage zu lösen, die Sie ja als Flaschenhals für die Lösung der 
Herausforderung auf dem NRW-Wohnungsmarkt sehen. Wo muss der Hebel da an-
gesetzt werden? Könnten Sie uns da die wichtigsten Maßnahmen nennen? 

Die zweite Frage an die Architektenkammer wäre: Sie äußern sich ein wenig skeptisch 
zur Gründung einer Landeswohnungsgesellschaft und fordern vielmehr eine Stärkung 
der Kommunen als Bauherr im öffentlichen Raum. Die Frage wäre, warum das eine 
tun, ohne das andere zu lassen? Ich sehe da erstmal so keinen Widerspruch, wenn 
man die Landeswohnungsgesellschaft entsprechend organisiert. 

Dritte und letzte Frage an die Architektenkammer wäre: Sie führen aus, dass gerade 
auf die unteren und mittleren Preislagen ein besonderer Schwerpunkt im Wohnungs-
bau gelegt werden muss. Das wäre vor allem der mietpreisgebundene Geschosswoh-
nungsbau. Bitte erläutern Sie uns da einmal, warum es in diesen Teilbereichen des 
Wohnungsmarktes intensiver staatlicher Investitionen bedarf. – Das wären die Fragen 
in der ersten Runde. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Dann ist jetzt Herr Kollege Paul für 
die FDP-Fraktion an der Reihe. 

Stephen Paul (FDP): Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Sachverständige, 
danke, dass Sie uns zur Verfügung stehen heute Nachmittag. Ich möchte an Haus & 
Grund, Herrn Amaya, die Frage richten, wie er die von uns attraktivierte Wohneigen-
tumsförderung und ihre Wirkung im Land betrachtet. Dann möchte ich an den VdW 
gerne, Herrn Rychter, die Frage richten, wie die Modernisierungsförderung im Miet-
wohnungsbau wirkt, und an BFW, Frau Gendziorra, und auch gern nochmal an Herrn 
Rychter vom VdW die Frage, welchen Beitrag aus Sicht Ihrer beiden Verbände neue 
Bautechniken leisten können. Wir haben hier über 3D-Druck gesprochen, Holzbau-
weise, modulhaftes Bauen, um das Ergebnis der Wohnraumförderung – die Zahl der 
Wohneinheiten – zu verbessern. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen herzlichen Dank. – Dann ist jetzt die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen mit Herrn Kollegen Remmel an der Reihe. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Liebe Sachverständige, auch von meiner Seite – Sie werden es 
jetzt schon erwartet haben – herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung stehen.  
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Kollege Becker, die Überschrift ist zwar gut getextet aber, aber ich glaube, für einen 
Literaturnobelpreis würde das nicht reichen. Da müssen wir nochmal ein bisschen dran 
arbeiten. Aber nun zu meinen drei Fragen. 

Meine erste Frage würde sich richten an Herrn Uhing von der Architektenkammer. Sie 
thematisieren in Ihrer Stellungnahme erhebliche Image- und Akzeptanzprobleme des 
geförderten Wohnungsbaus – sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern als auch bei 
den Investoren. Was wären aus Ihrer Sicht Maßnahmen, oder was müsste passieren, 
damit sich das deutlich ändert? 

Dann eine Frage an Frau Primus vom Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen“. Sie the-
matisieren oder fordern auch eine Landeswohnungsbaugesellschaft, allerdings zur 
Unterstützung der Kommunen, die keine eigene Wohnungsbaugesellschaft haben. 
Wäre es da nicht zielführender, die Kommunen bei der Gründung jeweils eigener Woh-
nungsbaugesellschaften zu unterstützen, als das sozusagen zentral auf den Weg zu 
bringen? Da haben wir ja eine gewisse Erfahrung. Deshalb ist die Frage, warum Sie 
sozusagen zu einem alten Modell zurück wollen und nicht in die andere Richtung ge-
hen. Wenn Sie einen Eindruck haben, wo im Land das besonders notwendig wäre: Wo 
können Sie identifizieren, dass man anfangen sollte mit der Unterstützung der Grün-
dung eigener kommunaler Genossenschaften oder Wohnungsbaugesellschaften? 

Dann würde ich als dritte Frage eine Frage an die Vertreter der kommunalen Spitzen-
verbände richten. Sie nehmen Bezug auf die sogenannte neue Wohnungsgemeinnüt-
zigkeit. Wie könnte das aus Ihrer Sicht ausgestaltet werden? Was sind da aus Ihrer 
Sicht wünschenswerte Kriterien, um das vielleicht auch weiter gemeinsam zu fordern? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Remmel. – Herr 
Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Ja, vielen Dank auch von mir. Eine Frage zunächst, die sich 
an alle richtet. Die kommunalen Spitzenverbände sprechen die Zielsetzung an, dass 
der soziale Wohnungsbau dauerhaft auch geringverdienenden Menschen zur Verfü-
gung steht. Da ist das Problem, dass dauerhaft wohl eine große Fehlbelegung besteht. 
Welche genau, in welchem Umfang, weiß man nicht. Es gibt eine Vermutung von bis 
zu 50 %. Insofern die Frage, ob eine Fehlbelegungsabgabe beziehungsweise, wie in 
der Wissenschaft oft aufgebracht, befristete Mietverträge bei solchem sozial geführten 
Wohnraum oder aber auch eine deutliche Einschränkung des Berechtigtenkreises viel-
leicht doch sinnvoll wären.  

Wenn derzeit knapp 50 % – die Zahl schwirrt herum – der Bevölkerung in NRW an-
spruchsberechtigt wäre, aber das nur auf einen sehr geringen Bestand trifft und dann 
noch eine hohe Fehlbelegung besteht, dann ist die Frage, ob die Förderung wirklich 
die Richtigen erreicht. Also die Frage nochmal: Wäre ein sehr eingeschränkter Berech-
tigtenkreis in Ihren Augen sinnvoll? 

Eine Frage an Frau Gendziorra: Liegen Ihnen Erkenntnisse vor, dass vorzeitige Rück-
zahlungen von Förderkrediten für Investoren vor dem Hintergrund extrem niedriger 
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Zinsen wirtschaftlich immer attraktiver werden beziehungsweise immer mehr Eigentü-
mer davon Gebrauch machen oder darüber nachdenken? 

Und zuletzt eine Frage an Herrn Rychter. Sie sprechen die deutliche Steigerung der 
Bauwerkskosten und Grundstückspreise an, klar. Welche wichtigen Eckpunkte der 
Förderung ermöglichen es denn Investoren, unter den aktuellen Bedingungen wirt-
schaftlich mit langfristigen Mietobergrenzen zu arbeiten? – Das waren meine drei Fra-
gen, danke. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Damit, meine Damen und Herren, haben wir die 
erste Fragerunde beendet. Da sich an alle Sachverständigen Fragen gerichtet haben, 
werde ich in der Reihenfolge des Ihnen vorliegenden Tableaus um Antworten bitten 
und darf zunächst – ich gehe davon aus, dass Herr Klöppel und Herr Graaff sich das 
entsprechend teilen – Herrn Klöppel von den kommunalen Spitzenverbänden um Be-
antwortung bitten. 

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, Herr Vorsitzen-
der. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Herr Schrumpf hat 
im Namen der CDU um Kommentierung des Abflusses der Mittel und der Entwicklung 
im Bereich Wohnraumförderung gebeten. Auch wir würden natürlich den Antrag in der 
Semantik, wie er hier von der SPD formuliert ist, so nicht unterschreiben. Dass NRW 
das förderpolitische Ende des Abendlandes erlebt, würden wir so auch nicht behaup-
ten. 

Gleichwohl machen wir uns natürlich Sorgen um das Thema Entwicklung der geför-
derten Wohnungsbestände, der gebundenen Wohnungsbestände. Das muss man 
auch so deutlich sagen. Wir müssen aber an dieser Stelle – wir haben an anderer 
Stelle viel Kritik geübt in letzter Zeit – auch sagen: Die Rahmenbedingungen, die da 
existieren am Markt, sind nicht einfach. 

Um auf den Vergleich zu anderen Bundesländern zu kommen: NRW steht seit Jahren 
immer als gutes, positives Beispiel unter den Bundesländern für das Thema Wohn-
raumförderung da. Das gilt sowohl, was die finanzielle Ausstattung angeht, als auch 
was die Förderinstrumente angeht, als auch was die Verfahren angeht. Es gibt sicher-
lich, wenn man das Ganze pro Kopf umrechnet, das Beispiel Hamburg, wo vieles noch 
besser läuft in den letzten Jahren; wesentlich effizienter. Aber der Vergleich ist natür-
lich nicht ganz gerecht, denn ein solcher Stadtstaat kann an manchen Stellen auch 
anders agieren. Trotzdem ist es so, dass NRW im Moment vielleicht nicht die absolute 
Spitze darstellt, was die Wohnraumfördersystematik darstellt, aber immer noch mit 
Hamburg und einigen anderen wirklich zu dem Besten gehört, was wir in der Bundes-
republik in diesem Bereich zu sehen bekommen. 

Dass jetzt nicht 100 % der Mittel abgerufen werden, finden wir natürlich auch bedau-
erlich. Ich glaube, wir liegen so bei rund 90 %. Das ist natürlich trotzdem viel. Wir 
müssen allerdings natürlich auch nicht nur den Abruf der Mittel betrachten, sondern 
auch die bloße Anzahl der geförderten Wohneinheiten, und die geht im Bereich der 
Mietraumwohnförderung leider zurück in den vergangenen Jahren, und zwar relativ 
kontinuierlich. Das ist schade. Es gibt dafür Erklärungen, die auch außerhalb des 
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Bereiches der Landesregierung liegen. Das müssen wir konstatieren. Die Rahmenbe-
dingungen sind schwierig. Im Grunde genommen steigt die Förderintensität seit Jahren 
an. Das liegt an vielen Dingen. Hier gilt es, das ohnehin schon gute Programm in den 
Einzelheiten, in den Details weiterzuentwickeln. Hier arbeiten alle hier anwesenden 
Verbände auch gemeinsam im Austausch mit der Landesregierung regelmäßig daran, 
sich um wirklich kleine Stellschrauben zu kümmern, die vielleicht noch optimierungs-
fähig wären. 

Jetzt einfach noch mehr Geld hineinzukippen, auch in die Mietwohnraumförderung, 
wäre natürlich gut und schön auf der einen Seite. Was macht man damit, wenn man 
die Konditionen so ließe wie jetzt? Dann wird auch nicht mehr gebaut, wahrscheinlich. 
Also müssen wir uns auf den Weg auch in neue Richtungen machen.  

Was das Thema Modernisierungsförderung angeht: Ja, das ist einer der Bausteine, 
der in NRW in der Wohnraumförderung sehr gut dasteht, was die Steigerungsraten 
gegenüber den letzten Jahren angeht. Da hat in der Tat das Wohnraumförderpro-
gramm einiges zu bieten und hat auch in den vergangenen Jahren im Austausch mit 
der kommunalen Praxis, mit der Praxis in der Wohnungswirtschaft auch viel an Stell-
schrauben so entwickelt, dass das ganz attraktiv geworden ist. 

Man muss natürlich auch sagen, dass ein großer Bestandteil der Fördermittel in Rich-
tung kommunaler Wohnungsunternehmen gegangen ist, weil die eben viel da einset-
zen. Das muss man auch betonen. Aber sicherlich ist an den Stellen, an denen wir 
Schwierigkeiten haben, überhaupt neu zu bauen – sei es weil kein Bauland da ist, sei 
es, weil die Grundstücke schwierig und kompliziert zu bauen sind, sei es weil Anwoh-
ner vielleicht nicht ganz einverstanden damit sind –, die Modernisierung in dieser Form 
im Bestand ein gutes Mittel. Von daher ist das ein Weg, den wir auf jeden Fall so weiter 
beschreiten sollten. 

Zum Thema Landesbaugesellschaft haben wir in die Stellungnahme hineinformuliert, 
dass wir offen sind für eine solche Diskussion, selbstverständlich. Aber wir müssen 
auch gestehen, dass jede Landesbaugesellschaft im Grundsatz vor denselben Prob-
lemen wie jeder andere Wohnungsbauer, wie jeder andere Investor, wie jede andere 
Genossenschaft, jede andere kommunale Gesellschaft steht. Von daher würden wir 
auch infrage stellen, ob es das richtige Mittel ist. Wir wollen es aber nicht vollständig 
ausschließen. 

Da sind sicherlich auch Unterschiede zu sehen zwischen den kreisfreien Städten, die 
im Regelfall über eigene Gesellschaften verfügen, und den kreisangehörigen. Dazu 
wird sicherlich Herr Graaff auch nochmal das ein oder andere Wort verlieren. Die Zeit-
achse ist natürlich – darauf zielt ja sicherlich Ihre Frage – ein gewisses Problem bei 
solch einem Projekt. Das wird nicht von heute auf morgen umsetzbar sein, sondern 
wird dauern. Wir brauchen die Wohnungen jetzt. Von daher ist jeder Tag, jeder Monat, 
jedes Jahr, das wir verlieren, in solchen Prozessen nicht optimal. 

Dann gehe ich weiter ein auf die Fragen von Herrn Becker. Die Erhöhung des Sozial-
wohnungsbestandes ist uns ein wichtiges Anliegen, weil wir merken, dass – nicht in 
allen Bereichen in NRW, aber in vielen Städten NRWs – der Anteil derjenigen Men-
schen, die erfolgreich bezahlbaren Wohnraum finden, immer geringer wird. Das ist 
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das, was uns die kommunale Praxis berichtet. Die Anträge für Wohnberechtigungs-
scheine, die Anträge auf Wohnraumvermittlungen in den Wohnungsämtern oder ver-
gleichbaren Verwaltungseinheiten nimmt zu. Und es gibt die Metropolregionen bezie-
hungsweise die sehr angespannten Wohnungsmärkte, bei denen auch die kommuna-
len Verwaltungen schlicht und ergreifend nicht mehr wissen, wohin mit den Leuten. 
Das ist einfach so.  

Das sind ganz unterschiedliche Fallkonstellationen, und das ist auch im bundesweiten 
Vergleich kein ungewöhnliches Phänomen. Es gibt auch an anderer Stelle kommunale 
Verwaltungen in Deutschland, die überhaupt keine WBS, keine Wohnberechtigungs-
scheine, mehr rausgeben, sondern eben nur noch auf besondere Problemlagen hin. 
Insofern ist dieser Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsbaus ein sehr wichti-
ger, weil er dieser Zielgruppe angemessenes Wohnen ermöglichen soll. 

Insofern: Das ist der Grund, warum für uns das Abschmelzen des Bestandes – denn 
es ist so, dass mehr Wohnungen aus den Bindungen herausfallen als neue hinzukom-
men – durch die neuen Förderungen besorgniserregend ist, und wir müssen weiterhin 
an Lösungen dafür arbeiten. 

Das Stichwort „Wohngemeinnützigkeit“, „Wohnungsgemeinnützigkeit“ oder „Neue 
Wohnungsgemeinnützigkeit“ ist sowohl von Herrn Becker angesprochen worden als 
auch von Herrn Remmel. Das ist ein Thema, das eine gewisse Konjunktur hat. Vor drei 
Jahren war es bundesweit ganz groß in den Medien. Dann gab es ein gewisses Ab-
flauen des Interesses, jetzt kommt es wieder.  

Es gibt eine Reihe von Gutachten der verschiedenen Gruppierungen zu dem Thema, 
die zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das nehmen wir als kommunale 
Vertreter wahr. Es gibt die Seite, die sagt, es ist steuerrechtlich gar nicht so umsetzbar, 
das ist beihilferechtlich nicht umsetzbar. Es gibt die andere Seite, die sagt, es sei sehr 
wohl umsetzbar. Wir haben keine eigenen Untersuchungen dazu angestellt. Wir finden 
es insofern richtig, sich dieses Themas anzunehmen. Denn wir können als kommunale 
Spitzenverbände sehr wohl sagen, dass wir grundsätzlich dieses Gemeinwohlprinzip 
in der ganzen Diskussion, ob es um Wohnungspolitik, um Wohnungsgesellschaften 
oder Bodenpolitik geht, hervorheben, dass wir uns eine stärkere Berücksichtigung des 
Stichworts „Gemeinwohlorientierung“ wünschen. Das können wir auf jeden Fall unter-
schreiben. 

Ob das in den vorliegenden Konzepten der Wohnungsgemeinnützigkeit so umsetzbar 
ist, das sei dahingestellt. Das kann ich schlicht und ergreifend auch nicht im Detail 
beantworten. Aber die Diskussion darüber – das merken wir – hat in den vergangenen 
Jahren auch schon zu positiven Effekten geführt. Wenn wir uns den Bereich der Bo-
denpolitik anschauen, da würde heute niemand mehr behaupten, dass es nicht doch 
einen gemeinwohlorientierten Ansatz in bodenpolitischen Fragestellungen geben 
sollte, beispielsweise Konzeptvergaben und so weiter, und so weiter, Baulandbe-
schlüsse... Von daher, dass das Thema, dieses Stichwort, das erst mal wenig präzise 
ist, so in der Diskussion ist, finden wir völlig okay und völlig richtig und beteiligen uns 
gerne an Diskussionen und möglicherweise auch an zielführenden Diskussionen, wie 
man so etwas anbietet. 
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Ich spreche gezielt von Anbieten. Was sicherlich ein Problem wäre, wäre, wenn wir 
unsere kommunalen Wohnungsunternehmen jetzt dazu verpflichten würden, von 
heute auf morgen zu einem Gemeinnützigkeitsprinzip zurückzukehren. Das wäre si-
cherlich nicht der Weg. 

In dem Zusammenhang die nächste Frage von Herrn Becker und auch ein Stück weit 
schon in Richtung Herrn Beckamp von der AfD: das Thema unbegrenzte Förderung 
beziehungsweise unbegrenzte Mietenbegrenzung, dauerhaft. Das ist auch in dem 
Stichwort zum Teil mit enthalten. Es ist natürlich auf der einen Seite wünschenswert 
für uns alle, aber wir müssen realistisch bleiben. Wenn eine Wohnraumförderung auf 
Mietenbegrenzung angelegt ist, dann muss da auch ein Gegenwert stehen. Das heißt, 
einfach nur eine unbegrenzte Bindung zu fordern, wäre praxisfern. Dann würde sich 
auch niemand freiwillig darauf einlassen, wenn das ohne Gegenwert wäre. 

In der klassischen Wohnraumförderung des Landes NRW und auch der anderen Bun-
desländer ist das natürlich nicht so einfach umzusetzen, denn man kann nicht auf der 
einen Seite 20 Jahre Darlehensverpflichtungen anbieten und dann eine unbegrenzte 
Mietenhöhe oder Mietenbegrenzung einfordern. Das funktioniert so nicht. Von daher 
wären wir dann auch in den Fragen beim Thema Erbbaurecht vielleicht gar nicht so 
schlecht angesiedelt. Hier geht es, wenn auch nicht formal, um eine unbegrenzte 
Dauer, eben regelmäßig über lange Zeiträume, klassischerweise die 99 Jahre des lau-
fenden Erbbaurechts. 

Das Thema Erbbaurecht hat Hochkonjunktur gerade in der Diskussion. Es ist ein In-
strument, das lange Zeit in Vergessenheit geraten war und jetzt überall diskutiert wird. 
Das finden wir auch grundsätzlich gut. Wir sehen im Erbbaurecht und in der Diskussion 
darum nicht den zentralen Hebel, um unsere wohnungsbaupolitischen Probleme zu 
lösen. Denn das ist ein ergänzendes Instrument und eines, das sich sicherlich lohnt, 
wieder stärker aktiv zu werden. Im Rahmen meines ökonomischen Studiums habe ich 
gelernt, dass es immer schwierig ist, wenn ein Erbbauzinssatz höher ist als der Zins-
satz am Kapitalmarkt für Darlehen. Dann wird es schwierig, das jemandem als sinn-
volle Investition zu erläutern. Es ist natürlich ein Mittel, um fehlendes Eigenkapital zu 
überbrücken, ganz klar. Dafür ist es auch da. Das ist aber nicht die Frage, mit der wir 
die mengenmäßige Problemlage auflösen können. 

Von daher: Wir freuen uns über die Diskussion zum Erbbaurecht, und wir empfehlen 
das auch unseren Kommunen vor Ort, dass sie sich dieses Themas annehmen sollen, 
dass sie schauen sollen, ob sie ihre wertvollen kommunalen Grundstücke nicht einfach 
verkaufen zum Höchstpreis, sondern möglicherweise über Erbbaurechtmodelle weiter-
geben, über die man dann auch – weil man selber Besitzer des Grundstückes bleibt – 
möglicherweise auch eine langfristige Bindung über Preise erzielen kann. Aber das 
wird nicht unsere mengenmäßigen Probleme lösen. 

Damit bin ich beim letzten Punkt von Herrn Becker. Der Wohnbaulandfonds geisterte 
jetzt auch kürzlich im Zusammenhang mit dem Städtetag durch die Gegend. Da waren 
eher die Innenstädte und die Karstadt-Grundstücke und Kaufhof-Grundstücke ge-
meint. Wofür wir uns schon seit Jahren aussprechen, ist ein Mittel, mit dem man diesen 
Flaschenhals des Baulandes und des eigenen Baulandes, den die Kommunen haben, 
lösen kann. Ein angemessen ausgestatteter Wohnbaulandfonds wäre ein Mittel, um 
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die Kommunen in eine Lage zu versetzen, dass sie wieder aktiv und vorausschauend 
Bodenpolitik betreiben können. Das können viele Kommunen aus Haushaltsgründen 
heute in keiner Weise, gerade in NRW. 

Die operative Umsetzung eines solchen Fonds ist natürlich nicht ganz einfach: Wer 
zahlt ein, wer nimmt raus, wie ist das Ganze gestaltet? Aber da sind wir auch auf Bun-
desebene in vielen Gesprächen, um eine Lösung zu finden, dass die Kommunen wie-
der eigenen Zugriff auf Bauland bekommen. Da ist die Diskussion noch nicht abge-
schlossen. 

Wichtig ist jetzt für uns, gerade auf Bundesebene, aber sicherlich auch mit Rückwir-
kung auf die Landeseben, der Entwurf zum Baulandmobilisierungsgesetz auf Bundes-
ebene. Viel, was dort diskutiert wird, würde zumindest in diese bodenpolitische Dis-
kussion mit hineinspielen. Es wäre eben auch gut, wenn die Landesregierung da die 
Position der kommunalen Spitzenverbände im Bund so mit vertreten würde. 

Ich komme zum Schluss auf die Anmerkungen, die Fragen von Herrn Beckamp zum 
Thema „Fehlbelegung“. Das ist das zentrale Stichwort gewesen. Ich bin insofern ganz 
dankbar, dass Sie das gefragt haben, dann kann ich nämlich jetzt endlich auch fürs 
Protokoll mit dieser wüsten These aufräumen, es gäbe 50 % Fehlbelegung. Dem ist 
nicht so, ganz einfach. Diese Zahl 50 % Fehlbelegung in der öffentlichen Wohnraum-
förderung existiert schon lange. Sie basiert auf alten Zahlen aus Berechnungen von – 
ich glaube – einem sozioökonomischen Panel. Die Zahl ist aber nicht totzukriegen. 

Ich kann Ihnen zwar nicht aus NRW etwas dagegen setzen, aber aus beispielsweise 
Hessen, die seit einigen Jahren die Fehlbelegung wieder haben. Ich habe irgendwann 
unsere Mitgliedsstädte gefragt in Hessen, das waren Frankfurt und Wiesbaden, auch 
Mainz – also Rheinland-Pfalz – hat das Instrument der Fehlbelegungsabgabe. Wenn 
man sich die Zahlen anschaut – man kann auch in die Wohnungsmarktberichte gerade 
in Frankfurt am Main reinschauen, die sind öffentlich zugänglich –, dann liegen wir bei 
rund 10 % Fehlbelegung. Das ist auch immerhin etwas, aber es ist weit entfernt von 
den 50 %. Natürlich kann ich jetzt nicht die Zahlen von NRW dagegen halten, weil die 
nicht erhoben werden. Insofern ist das Problem geringer, als Sie es schildern. 

Dennoch wäre es jetzt auch nicht richtig, zu behaupten, dass das Thema Fehlbelegung 
völlig problemlos wäre. Natürlich ist es nicht optimal, wenn Menschen in den Wohnun-
gen wohnen, die es gar nicht mehr nötig hätten und damit gleichzeitig anderen diese 
Möglichkeit nehmen. Aber wir wollen auf keinen Fall irgendwelche Segregation fördern 
und Menschen einfach aus dieser Wohnung herauskomplimentieren, nur weil sie – 
was ja auch immer unser Ziel ist – ihre Einkommenssituation verbessert haben. 

Nichtsdestotrotz sind auch wir dabei, im Rahmen unserer Mitgliedschaft zumindest das 
Gespräch darüber zu führen, ob Formen der Fehlbelegung, wie sie beispielsweise in 
Hessen umgesetzt werden, nicht zumindest diskutabel wären, um diesem Vorwurf, 
den Sie eben geäußert haben gegenüber dem Sozialwohnungsbau der öffentlichen 
Förderung, noch entschiedener entgegentreten zu können. Das müsste dann aber ein 
sehr mildes Mittel oder eine sehr ausdifferenzierte Form sein, wie sie beispielsweise 
in Hessen erfolgt. Das kann man sich gut anschauen. Dann ist es zumindest kein ab-
solutes Tabu. Es ist aber in der Tat kein Lieblingsthema der Kommunen in NRW. Ich 
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bin jetzt auch fern davon, mich nicht dieser Diskussion zu stellen. Nur die 50 %, die 
stimmen so definitiv nicht. 

Ansonsten, Ihre Vorschläge – Verringerung der Anspruchsberechtigten – können wir 
so natürlich nicht unterschreiben. Die dauerhaften Bindungen, darauf bin ich eben 
schon eingegangen. Damit war es das von meiner Stelle. Ich denke, Herr Graaff kann 
noch hier und da ganz gut ergänzen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Klöppel. – Sie haben das Wort 
ja quasi selber an Herrn Graaff weitergeleitet. Ich darf Herrn Graaff vom Städte- und 
Gemeindebund darum bitten zu ergänzen. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Danke schön, 
Herr Vorsitzender. Herr Klöppel hat in der Tat schon sehr umfangreich geantwortet. 
Ich kann mich seinen Ausführungen auch ohne Einschränkung anschließen. Insofern 
beschränke ich mich jetzt darauf, noch die eine oder andere Ergänzung einzubringen, 
nach Möglichkeit, ohne dabei große Wiederholungen zu erzeugen. 

Ich möchte zunächst nochmal auf die Nachfrage von Herrn Schrumpf eingehen, was 
den Eindruck angeht, der durch den Antrag der SPD-Landtagsfraktion erweckt worden 
ist. Wo steht die Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen? Wo steht sie im Kontext 
der anderen Bundesländer? Ist sie noch am Abgrund, oder ist sie schon abgestürzt? 
Herr Klöppel hat schon Zahlen geliefert. Ich will noch ein paar ergänzende Zahlen lie-
fern.  

Wenn Nordrhein-Westfalen 450.000 Wohnungen in der sozialen Wohnraumförderung 
hat, dann ist es das Bundesland, das damit mit Abstand den höchsten Bestand auf-
weist. Das zweitstärkste Flächenland ist Bayern mit 135.000 Wohnungen. Das zeigt, 
dass wir trotz des wahrgenommenen und bedauerlichen Abschmelzens immer noch 
in einer relativ – im Vergleich mit den anderen Bundesländern – guten Situation ste-
hen. Wenn man die Ergebnisse des letzten Jahres und des vorletzten Jahres betrach-
tet: Auch das ist richtig, insgesamt ist das Förderbudget nicht ausgeschöpft worden. 
Es ist allerdings auch mit 1,1 Milliarden Euro außerordentlich gut bestückt und nur in 
Teilen nicht ausgeschöpft worden. 

Angesprochen hat Herr Klöppel das schon: Die Modernisierungsförderung hat sogar 
eine deutlich positive Entwicklung genommen mit einer Steigerung von 2018 auf 2019 
von 21,4 %. Das zeigt, dass genau da die Verbesserungen bei den Förderkonditionen 
richtig waren und eingeschlagen haben. Es geht nicht nur darum, immer neu zu bauen, 
sondern in der Tat vorhandenen Baubestand entsprechend zu verbessern, nach Mög-
lichkeit auch mit einer Verlängerung von entsprechenden Bindungen. Das gleiche po-
sitive Ergebnis haben wir auch im Bereich der Eigentumsförderung. Da hat es im Ver-
gleich zu 2018 im vergangenen Jahr eine Steigerung gegeben von 23 %. Zugegebe-
nermaßen ist das die Säule im Bereich der Wohnraumförderungen, die von der Mittel-
ausstattung die geringste ist, was auch von unserer Seite akzeptiert wird. Der Schwer-
punkt liegt richtigerweise im Bereich der Mietraumförderung. 
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Da haben wir leider, wenn ich jetzt mal die Wohnheimplätze für Menschen mit Behin-
derungen und die für Studierende außen vor lasse, einen Einbruch gehabt von 7 %. 
Die Rahmenbedingungen sind allen klar. Es liegt im Wesentlichen daran, dass es au-
ßerordentlich schwer ist, gegen bestehende, außerordentlich günstige Marktbedingun-
gen zu fördern, und das obwohl die Wohnraumförderbedingungen des Jahres 2020 
nochmal deutlich nachgebessert worden sind.  

Es findet immer zu Anfang des Jahres eine Anhörung der Verbände statt. Da haben 
alle Akteure aus dem Bereich der Wohnungswirtschaft Vorschläge eingebracht. Auf 
viele davon ist die Landesregierung eingeschwenkt und hat die Förderkonditionen 
auch im Vergleich zu anderen Bundesländern deutlich attraktiver ausgestaltet. Inso-
fern ist jetzt in der Tat erstmal abzuwarten, ob diese Instrumente und Nachschärfungen 
auch die erhofften Früchte tragen, gerade was den Bereich der Mieten, der Bewilli-
gungsmiete, angeht, wo wir quasi die Mietstufen M 1 und M 2 angeglichen haben an 
die M 3, aber auch die anderen Förderkonditionen. 

Es ist sicherlich nach wie vor ein Aufgabenfeld, das unter schwierigen Bedingungen 
arbeitet, aber das im Dialog mit den Bewilligungsbehörden und mit den Akteuren am 
Wohnungsmarkt immer wieder nachgeschärft wird und deshalb auch in der jetzigen 
Situation nicht als hoffnungslos dargestellt werden kann. 

Herr Klöppel ist auch schon auf die Thematik der angesprochenen landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft eingegangen. Zunächst einmal muss man sagen: Der Ku-
chen ist nur einmal aufzuteilen. Wir haben viele Akteure im Bereich der sozialen Wohn-
raumförderung, insbesondere auch gemeinnützige und kommunale Unternehmen, mit 
denen ein solcher Schritt sicherlich abgestimmt werden muss. Es wird nicht so ohne 
Weiteres auf Zuruf möglich sein zu sagen: Das ist der richtige Weg und so müsste er 
aussehen. 

Je größer die Kommunen sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie eigene kommu-
nale Wohnungsbauunternehmen haben. Oder umgekehrt gesprochen: Kleine oder 
ganz kleine haben oftmals keine. Da könnte je nach Ausgestaltung eine solche lan-
deseigene Wohnungsbaugesellschaft tätig werden, aber Herr Klöppel hat es gesagt: 
Wir werben als kommunale Spitzenverbände auch im Verbund mit den vorhandenen 
kommunalen Wohnungsbauunternehmen massiv darum, diese Tätigkeiten auszuwei-
ten, sodass ich also auch sehe, dass die Schnittmenge, was die weißen Flecken an-
geht, bei den kleineren Kommunen immer kleiner wird. Auch das muss man in so einer 
Gesamtbetrachtung sicherlich mit einbeziehen. 

Erbbaurechte, vielleicht auch noch ein Satz dazu: Das Erbbaurecht ist in den letzten 
Jahren wiederentdeckt worden. Wir sehen darin eine gute, effektive Möglichkeit, die 
Verfügbarkeit von Grund und Boden in der Steuerungshand der Kommunen zu belas-
sen und nur zeitlich befristet die Nutzung aus der Hand zu geben, weswegen wir auch 
im Bereich des Wohnungsbaus das als durchaus geeignetes Instrument sehen, um 
auch über den Wohnungsbau hinaus eine städtebauliche Entwicklung sicherzustellen. 
Das Thema Erbbaurecht und Ausnutzung des Erbbaurechtes ist sicherlich eines, das 
eine stärkere Betrachtung verdient. 
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Der vorgeschlagene Baulandfonds bedarf natürlich auch entsprechender Ausstattung. 
Wer ein solches Modell in den Raum stellt, muss auch sagen, wie es funktionieren soll. 
Denn erstmal ist die Fläche, um die es geht, endlich – nämlich die Grundstücke. Dann 
würde sich im Prinzip ein solcher Baulandfonds, der gespeist würde von Bund und/o-
der Land, auch am Markt betätigen müssen, oder – und darin wäre in der Tat eine 
Chance zu sehen – das Land und der Bund würden Flächen, die sich für den Woh-
nungsbau oder überhaupt für die bauliche Entwicklung eignen und im Eigentum der 
beiden Länder oder der beiden Staaten sind, mit einbringen um einen solchen Fonds 
entsprechend auszustatten. Auf den könnten dann Akteure, insbesondere Kommunen, 
zurückgreifen, um die bauliche Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im 
Bereich des Wohnungsbaus, weiter voranzubringen. Das wären meine Ergänzungen 
zu den angesprochenen Fragen. – Danke schön. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Graaff. – Ich darf jetzt begrüßen 
für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Herrn Diplomingenieur Uhing und 
Herrn Stipić. Herr Uhig, Sie werden anfangen, davon gehe ich aus. 

Dipl.-Ing. Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren! Zunächst herzlichen Dank, dass ich hier und heute für 
die Architektenkammer zum Thema vortragen darf. Ich muss gestehen, dass meine 
beiden Vorredner Klöppel und Graaff jetzt schon zu vielen Punkten auch in Beantwor-
tung meiner Fragen Stellung genommen haben. Insofern, denke ich, kann ich mich da 
etwas kürzer fassen. 

Ich gehe ein auf die erste Frage des Abgeordneten Becker, was getan werden muss, 
um die Boden- und Grundstücksfrage zu lösen. Er hatte auch den von uns oft genutz-
ten Begriff des Flaschenhalses seinerseits benutzt. Ja, was muss getan werden? Als 
allererstes – und da bin ich mir im Klaren, dass das eine Frage und auch ein Appell an 
den Bund ist –: Ich glaube, wir brauchen eine grundlegende Reform der Grundsteuer 
im Sinne eines reinen Bodenwertmodells, um auch die Spekulationen um Grundstücke 
dort zu verhindern, wo sie am dringendsten für den geförderten Wohnungsbau benötigt 
werden – nämlich da, wo die Wohnungsmärkte am angespanntesten sind – und die 
Grundstücke so dem Markt zuzuführen, wobei sie ansonsten nur nach dem Höchst-
preisgebot verkauft werden. 

Zweiter Punkt ist sicherlich das Erbbaurecht. Da muss ich jetzt nun gar nichts mehr zu 
sagen, da schließe ich mich den Ausführungen meiner Vorredner an. Da sind auch wir 
der Meinung, dass das immerhin auch ein Erfolgsmodell der 50er-, 60er-, 70er-Jahre 
des letzten Jahrhunderts war. Inhaltlich, denke ich, ist dazu alles schon gesagt worden. 

Wir meinen aber auch, dass die Kommunen – auch dazu ist etwas gesagt worden –
wieder mehr zu aktiven Playern auf dem Wohnungsmarkt gemacht werden müssen 
und das eigentlich auch selber sehen sollten. Wir plädieren dafür, dass auch der Er-
werb des Baugrundes wieder förderfähig werden soll, um auch hier eine notwendige 
Waffengleichheit zwischen privaten und öffentlichen Investoren herzustellen. Das 
scheint uns ganz wichtig. Ich gehe aber in Beantwortung der dritten Frage noch einmal 
kurz darauf ein. Insofern will ich es hier kürzer machen. Da wird es dann nochmal um 
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die Bauherrenrolle gehen. Wichtig ist, dass die Kommunen deutlich mehr auch eine 
vorausschauende Bodenpolitik im Sinne einer Vorratspolitik machen müssen. Auch 
dazu will ich aber gleich nochmal etwas sagen. 

Was uns erstaunt und was mich persönlich im Übrigen erstaunt, auch in meinem eige-
nen Berufsleben: Es ist immer wieder zu sehen, dass es Kommunen gibt, die nicht 
wissen, über wieviel Baulücken sie verfügen. Wenn wir über die Bodenfrage sprechen, 
glaube ich, muss man das ansprechen. Das mag sich sehr profan anhören, ist aber 
so. Diese Baulücken sind dort, wo sie vorhanden sind, zu schließen. Dazu kann man 
ein Baulückenkataster – ich weiß, dass ich das über die Jahre hin immer wieder ste-
reotyp vorgetragen habe – erstellen – da helfen wir natürlich auch dabei –, außerdem 
sollte man deutlich mehr Brachflächen revitalisieren, damit man nicht mehr benötigte 
Gewerbe- und Industrieflächen umwandeln kann. Sie werden sagen: Das ist Tages-
geschäft. Es sieht in den Kommunen aber oft ganz anders aus. 

Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grunderwerbsteuer: Sie ist viel zu 
hoch. Wir sind der Meinung, sie gehört deutlich gesenkt. Bitte denken Sie daran, dass 
wir von 3,5 % herkamen im Jahr 2011 über 5 % im Jahr 2015. Jetzt sind wir bei 6,5 %. 
Wir waren der Meinung, dass das, was im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierungs-
parteien festgelegt wurde, nämlich zu einem steuerlichen Freibetrag zu kommen, gar 
nicht so falsch ist. Er sollte dann nur – ich will das Thema deshalb auch nur kurz auf-
greifen –, wenn es tatsächlich zu der Umsetzung käme, einmalig vorgenommen wer-
den, kein Dauerzustand sein. Es sollten klare Einkommensgrenzen festgelegt werden, 
und es sollte zu differenzierten Steuersätzen kommen, um baufähiges Land, das drin-
gend im öffentlich geförderten Wohnungsbau benötigt wird, aber auch zum Beispiel für 
das Bauen für junge Familien mit Kindern, denen entsprechend zugutekommen zu 
lassen. 

Es gab eine weitere Frage des Abgeordneten Becker, und zwar hat er den Begriff 
„Skepsis“ unserer schriftlichen Stellungnahme aufgegriffen. Wir hätten uns „skeptisch“ 
zur Schaffung einer Landeswohnungsgesellschaft geäußert, ob man das eine nicht tun 
und/oder das andere nicht lassen kann, das heißt auch, die Kommunen zu stärken, 
das, was ich gerade schon vorgetragen habe. Ich will das hier sehr deutlich sagen: Wir 
haben uns sicherlich skeptisch geäußert. Es ist aber nicht so, dass wir das rundherum 
ablehnen, sondern wir sind schon der Meinung, dass der Gedanke weiterverfolgt wer-
den soll. 

Uns schien es zunächst – und ich weiß, hier wiederhole ich mich – sinnvoller zu sein, 
dass man die vorhandenen Akteure vor Ort und vor allen Dingen auch die bestehen-
den Instrumente, die wir schon vor Ort haben – die in den letzten zwölf, dreizehn Jah-
ren, nachdem man sich von der LEG verabschiedet hat, hier und dort aber regional 
sehr unterschiedlich entstanden sind –, nutzen sollte. Wir sind davon überzeugt, dass 
die Rückbesinnung der Kommunen auf ihre über Jahrzehnte sehr erfolgreich ausge-
übte Bauherrenrolle wesentlich zur Lösung der qualitativen und quantitativen Heraus-
forderungen im bezahlbaren Mietpreissegment beitragen könnte. Die Kommunen ha-
ben unserer Meinung nach viel zu selten dieses sozialpolitische Instrument – auch als 
Gestaltungsinstrument vor allen Dingen – genutzt. 
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Allerdings noch einmal: Wir sind nicht gegen zumindest die Überlegung der Schaffung 
einer Landeswohnungsbaugesellschaft. Aber vorgeschaltet sein – ich gehe davon aus, 
dass das so vorgesehen ist – sollte immer eine Machbarkeitsstudie, sollte immer eine 
Wirtschaftlichkeitsanalyse, und diese sollten tatsächlich immer auch mit dem Fokus 
auf die einzelnen Regionen betrachtet werden. 

Zu der dritten Frage: Ich habe es so verstanden, dass es dem Abgeordneten Becker 
insgesamt nicht nur um die Sinnhaftigkeit des mietpreisgebundenen Wohnungsbaus 
geht – was mich auch gewundert hätte –, sondern dass die Frage eher darauf abzielt, 
inwieweit das jetzige Wohnraumförderprogramm, das wir im Übrigen für sehr gut hal-
ten – ich will das auch hier sehr deutlich sagen –, Schwächen hat. Dazu muss ich 
sagen: Da gibt es in der Tat eine Schwäche, die uns sehr beschäftigt, nämlich die, 
dass wir sehen, dass im Moment Mittel zugunsten der Eigentumsförderung für Ein- 
und Zweifamilienhäuser in die falschen Richtungen laufen und auch in die falschen 
Regionen. 

Ich will eines deutlich sagen: Ich bin nicht gegen Eigentumsförderung. Wir sind auch 
nicht gegen Eigentumsförderung im ländlichen Raum, wenn die Mittel dahin fließen, 
wo sie dringendst benötigt werden. Auch so was soll es im ländlichen Raum ja geben. 

Wir sehen aber auch, dass wir auf der anderen Seite – jetzt komme ich auch auf die 
Beantwortung der ersten Fragenkomplexe zurück – Mittel dringend brauchen, um den 
geförderten Geschosswohnungsbau nach vorne zu bringen. Hier fehlen uns Mittel, und 
zwar insbesondere für den Erwerb von Grund und Boden durch die Player vor Ort. Wir 
sind schon der Meinung, dass hier Mittel vorhanden sind, nämlich in dem Topf für die 
Eigentumsförderung, die man möglicherweise dann auch dafür verwenden kann. Das 
halten wir für erheblich sinnvoller, als in Regionen Ein- und Zweifamilienhausbau zu 
fördern, wo es jetzt schon teilweise in diesem Segment Leerstände gibt oder wo sich 
diese zumindest andeuten. Das ist dann auch keine Investition für spätere Zeiten. Ich 
will damit einfach nur sagen: Das ist ein Punkt, der uns sehr stark beschäftigt. 

Dann zu der Frage des Abgeordneten Remmel und der Akzeptanzprobleme – der ver-
meintlichen – zum geförderten Wohnungsbau: Es ist leider so, dass wir auch in unserer 
Arbeit immer wieder damit konfrontiert werden zu sehen, dass – das war spätestens 
in den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts schon deutlich – der öffentlich 
geförderte Wohnungsbau – Sie merken, ich sage bewusst nicht „sozialer Wohnungs-
bau“, da war das nämlich noch so – kein Wohnungsbau zweiter Klasse ist, ganz im 
Gegenteil. 

Wir können heute feststellen, dass die baulichen Anforderungen und Standards – den-
ken Sie an Wärmeschutz, denken Sie an Schallschutz, denken Sie an Barrierefreiheit 
heute – in diesem Marktsegment zum Teil über den Standards im frei finanzierten 
Wohnungsbau liegen. Das ist in der Tat so. 

Und die Zeiten der Bausünden – ich sage mal „Neue Heimat“ und ähnliches – liegen 
nun schon lange hinter uns. Heute ist öffentlich geförderter Wohnungsbau nicht mehr 
vom frei finanzierten Wohnungsbau zu unterscheiden oder – ich schränke es ein biss-
chen ein – fast nicht mehr davon zu unterscheiden. Wir haben hier Projekte, die wir 
vorzeigen können. Wenn man Ihnen nicht sagt, dass das eine frei finanziert ist und 
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das andere öffentlich gefördert, Sie würden es nicht sehen. Wir haben übrigens ge-
rade, wenn ich das anfügen darf, in Soest eine Preisvergabe, nämlich des Landes-
wettbewerbes Wohnen und Arbeiten am Bahnhof Soest, Revitalisierung einer Stadt-
brache am ÖPNV-Haltepunkt, also Wohnen an der Schiene, vergeben, wo man sich 
das, wenn es denn so durchgeführt wird, hinterher wirklich sehr schön anschauen 
kann. 

Wir haben es immer noch – das muss ich auch dazu sagen – mit Stereotypen eher mit 
Bezug auf die Zielgruppe zu tun. Aber auch da hat sich sehr viel in Richtung auch 
mittlerer Einkommensbezieher verschoben. Auch da haben wir eher mit Vorurteilen zu 
tun denn mit tatsächlichen Argumenten. Wenn Sie alleine sehen, dass wir in einer 
Stadt wie Köln mittlerweile 52 % der Bewohnerinnen und Bewohner haben, die einen 
Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, dann können Sie sich ungefähr 
vorstellen, was das bedeutet. Diese 52 % da in eine Ecke zu stellen, in die sie nicht 
reingehören, ist sicherlich falsch. Ich will die Frage so beantworten, indem ich Ihnen 
sage: Ich glaube, wir tun gemeinsam eine ganze Menge auf dem Weg, das Land Nord-
rhein-Westfalen und wir als Architektenkammer und auch andere. Ich bin aber den-
noch der Meinung, dass wir noch viel stärker, insbesondere medial und auch politisch, 
daran arbeiten müssen – vielleicht auch über eine Imagekampagne –, diese Vorurteile 
abzubauen. 

So viel vielleicht zur Beantwortung der mir gestellten Fragen. Zu der Frage des Abge-
ordneten Beckamp nach der Fehlbelegung kann ich jetzt im Moment nicht Stellung 
nehmen. Das ist nicht mein Thema. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Uhling. – Wir haben jetzt die 
Vertreterinnen des Bündnisses „Wir wollen wohnen“, und zwar Frau Primus und Frau 
Rietenberg. Ich gehe davon aus, dass Sie anfangen, Frau Primus. 

Sarah Primus (Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen“): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Meine Damen und Herren! Das tue ich gerne. Ich muss Frau Rietenberg leider 
entschuldigen, sie hatte einen persönlichen Termin, der wichtig war. Deshalb antworte 
ich heute, und zwar als erstes auf die Frage von Herrn Remmel, der mich gefragt hatte, 
ob eine Landeswohnungsbaugesellschaft das sinnvolle Mittel ist oder ob es nicht noch 
sinnvoller oder zielführender ist, kommunale Gesellschaften zu unterstützen oder da-
für mit zu sorgen. 

Die Antwort ist relativ klar aus unserer Sicht, nämlich ein sehr deutliches „Sowohl-als- 
Auch“, weil wir insgesamt – das haben wir schon von den Vorrednern hier im Raum in 
Teilen gehört – die Herausforderung haben, dass zu wenig öffentlich geförderte Woh-
nungen gebaut werden, und zwar deutlich. Insofern, das haben wir auch in unserer 
Stellungnahme sehr deutlich geschrieben, braucht es aus unserer Sicht unterschied-
lichste Instrumente und Herangehensweisen. Es reicht ganz sicher nicht, nur eine Sa-
che zu tun. 

So wollen wir auch die Landeswohnungsbaugesellschaft verstanden wissen. Natürlich 
sind wir dafür, und natürlich ist uns dennoch klar, dass das erstens nicht das einzige 
Mittel der Wahl sein wird. Natürlich ist uns klar, dass das nicht nächstes Jahr schon zu 
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sehr konkreten Veränderungen führen kann. Denn so etwas gilt es, vorzubereiten und 
sich gut und strukturiert auf den Weg zu machen. Das wäre etwas, was wir natürlich 
auch unterstützen würden. 

Wir glauben aber, dass es sich sehr deutlich lohnt, diesen Gedanken weiterzuentwi-
ckeln, wobei wir davon ausgehen, dass es Kommunen gibt, für die es sich aus unter-
schiedlichsten Gründen nicht lohnt oder für die es auch einfach nicht möglich ist, ei-
gene kommunale Gesellschaften zu gründen. Das sind nicht nur wirtschaftliche 
Gründe, also die Frage, ob die sich trägt und wie die sich trägt, sondern da geht es 
natürlich auch um Expertise, Ressourcen und ähnliches. Da ist es für kleinere Kom-
munen von Vorteil, wenn nicht jede Kommune sozusagen ihre eigene Stelle einrichtet. 
Das Ganze gilt es dann aber auch mit den Kommunen sehr konkret zu besprechen 
und zu diskutieren, auch das ist uns bewusst. Deshalb sind wir natürlich auch dafür, 
die Kommunen, die daran Interesse haben, zielgenau darin zu unterstützen, selber in 
dem Bereich tätig zu werden. Je mehr das tun, desto besser ist das. Wir haben eben 
gehört, dass es durchaus Kommunen gibt, die sich da insgesamt nochmal auf den 
Weg machen, und das ist gut und richtig. 

Dennoch ist öffentlich geförderter Wohnungsbau auch landespolitisch ein großes und 
relevantes Thema. Eine entsprechende landeseigene Gesellschaft würde aus unserer 
Sicht auch nochmal dazu beitragen können, strategisch in dieser Sache weiterzukom-
men. Auf die Frage, welche Kommunen man konkret zuerst unterstützen sollte: Da 
haben wir jetzt nicht eine Liste, zu der wir sagen, das sind die 15 Kommunen, die jetzt 
als Erstes dran wären. Aus unserer Sicht geht es darum, den Kommunen zu helfen, 
die Kommunen zu unterstützen, die Bedarf haben, entweder weil es finanziell anders 
nicht möglich ist oder, um mal ein Beispiel zu nennen, sie an den Grenzen der soge-
nannten „Schwarmstädte“ liegen und dort die Bodenpreise und ähnliches deutlicher 
steigen als vielleicht in anderen Räumen. Das müsste man sich entsprechend nochmal 
anschauen. Das haben wir bisher nicht erhoben. Aber vielleicht haben es andere ge-
tan. 

Auf die Frage von Herrn Becker, was die Fehlbelegungsabgabe und Ähnliches angeht: 
Auch bei uns ist es nicht so, dass wir den Eindruck haben, dass eine Fehlbelegung 
von 50 % vorherrscht. Wir haben auch keine Zahlen dazu. Insofern ist dieses Thema 
aus unserer Sicht erstmal nicht prioritär zu behandeln. Da haben wir, glaube ich, woh-
nungspolitisch Wichtigeres zu tun. 

Wogegen wir uns natürlich sehr deutlich aussprechen würden, ist, den Kreis der Be-
rechtigten enger zu ziehen. Wir glauben, das ist nicht die Lösung. Wenn man da Maß-
nahmen ergreifen wollte, müssten die aus unserer Sicht anders aussehen. Da müsste 
man passgenau gucken: Was wollen wir erreichen und wo liegt jetzt das Problem an 
der Stelle? – Danke schön. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Primus. – Jetzt ist mit der Be-
antwortung Herr Amaya von Haus & Grund NRW an der Reihe. Herr Amaya! 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Erstmal vielen Dank für die 
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Möglichkeit, hier für den Landesverband Haus & Grund Rheinland Westfalen zu Ihnen 
sprechen zu dürfen. Es gab zwei Fragen, einmal von dem Herrn Abgeordneten 
Schrumpf und von Herrn Abgeordneten Paul. Ich beginne zunächst mit der Frage von 
Herrn Abgeordneten Schrumpf, und zwar dahingehend, welches Optimierungs- oder 
Verbesserungspotenzial wir sehen und insbesondere auch, wie wir die gemeinwohl-
orientierte Wohnungspolitik betrachten würden. 

Zunächst einmal kann man feststellen, dass die Wohnraumförderung in Nordrhein-
Westfalen funktioniert. Ich denke, wenn 85,3 % der Mittel abgerufen werden, so wie 
es 2019 der Fall gewesen ist, dann ist natürlich da noch Verbesserungspotenzial. Aber 
es ist, glaube ich, erstmal ganz sinnvoll. Wenn wir das näher betrachten, dann sehen 
wir auch, dass insbesondere die Mittel dahin fließen, wo sie auch hingehören, und 
zwar in Wohnungsmärkte mit hohen oder überdurchschnittlichem Bedarf, immerhin 
über 93 %. 

Das heißt, wir reden jetzt nur noch über die Zielgerade, was man da noch verbessern 
kann. Da gibt es natürlich diverse Dinge, die im Grunde vielleicht nicht unbedingt mit 
der Wohnraumförderung zu tun haben, sondern mit den allgemeingültigen Bedingun-
gen, mit denen sich jeder Investor auseinandersetzen muss. 

Thema – es wurde ja schon des Öfteren hier erwähnt – ist natürlich die Flächenmobi-
lisierung. Das ist aber auch, dass kommunale Grundstücke vielleicht kostengünstiger 
zur Verfügung gestellt werden sollen. Ein großes Problem, das insbesondere Investo-
ren immer gesehen haben, sind dann auch die Gebietskulissen. Aber auch da gibt es 
Änderungsperspektiven. Da gibt es entsprechende Expertenkreise, wo sich auch die 
meisten hier in regelmäßigen Abständen wiedersehen. Weil wir da auch die Proble-
matik erkannt haben beziehungsweise kritisiert worden ist, dass es insbesondere bei 
Nachbarstädten, wenn sie in unterschiedliche Gebietskulissen eingeteilt worden sind, 
zur Konsequenz hat, dass es dann unterschiedliche Mietenstufen sind. Aber, wie ge-
sagt, hier gibt es Verbesserungspotential. Ich denke da wird man auch einen ordentli-
chen Schub für die Mietwohnraumförderung erhalten. 

Ein allgemeines Problem ist die Baukostensteigerung der letzten zehn Jahre – über 
24 %. Aber das hat natürlich nichts mit der Wohnraumförderung zu tun. Damit muss 
sich jeder auseinandersetzen. Aber das sind auch teilweise gewünschte politische Vor-
gaben – sei es im barrierefreien Bauen, die energetische Ertüchtigung steht hier im 
Vordergrund oder auch natürlich der Brandschutz. Das ist alles etwas, was auch poli-
tisch gewollt ist. Das führt natürlich dazu, dass das Bauen einfach teurer wird und dass 
die Mittel, die wir jetzt zur Verfügung haben, nicht vergleichbar sind mit dem Jahre 
2010, als die Kosten etwas geringer waren. Natürlich würde man sich da wünschen, 
dass man da etwas optimieren könnte. Aber, wie gesagt, das ist politisch – aber auch 
gesellschaftlich – so gewollt. 

Das Gleiche gilt auch bei den Tilgungsnachlässen. Natürlich kann man da auch dar-
über sprechen: Soll man da noch eine Schippe drauflegen? Nur da muss ich ganz klar 
sagen, das ist schwer kommunizierbar, wenn man bereits jetzt schon in den Hotspots 
bis zu 25 % Tilgungsnachlässe bekommt, also Geld, das man nicht mehr zurückzahlen 
muss, was im Grunde ein Zuschuss ist. Klar kann man da sicherlich noch was machen, 
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aber die Frage ist immer, ob das so sinnvoll ist, wenn man dann irgendwann dazu 
kommt, es zu verschenken. 

Was wir uns gegebenenfalls noch wünschen würden, wäre – das hat nur mittelbar mit 
der Wohnraumförderung zu tun: Es ist so, dass, wenn kommunale Grundstücke zur 
Verfügung gestellt werden, wir feststellen schon seit längerer Zeit, dass es dann nur 
große Grundstücke sind, aber keine kleinteiligen Grundstücke. Wenn wir bedenken, 
dass insbesondere die privaten Mietinvestoren bei der Wohnraumförderung Projekte – 
bei ungefähr der Hälfte – von bis zu zehn Wohneinheiten realisieren, dann fallen die 
natürlich bei solchen Grundstücken raus. Die können das nicht leisten. Wenn wir uns 
dann die Zahlen anschauen: 2016 war es immerhin noch so, dass die privaten Mietin-
vestoren 400 Millionen Euro abgerufen haben, 2019 waren es nur noch 300 Millionen 
Euro. Das heißt, seit 2016 stellen wir fest, dass der Trend ganz klar nach unten geht, 
was private Mietinvestoren angeht. Ich glaube, auch die sind sehr wichtig für funktio-
nierende Wohnungsmärkte. 

Das wäre etwas, was wir uns wünschen würden. Ich weiß jetzt nicht, wie man das in 
der Wohnraumförderung regeln würde. Da sind natürlich letztendlich die Kommunen 
gefragt, bei der Aufteilung von Grundstücken etwas anders vorzugehen, auch wenn 
es natürlich interessanter ist, wenn man einen Großinvestor hat. Da hat man einen 
Ansprechpartner. Aber das wäre auf jeden Fall etwas, was wir uns als Optimierung 
wünschen würden. 

Zum Thema gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik: Zunächst einmal haben wir die 
in Teilen schon. Wenn heute Projekte nur realisiert werden, wenn gewisse Quoten 
erfüllt werden mit Wohnungen mit Belegungsbindungen beziehungsweise auch preis-
gedämpftem Wohnraum, dann haben wir bereits schon den Schritt in die gemeinwohl-
orientierte Wohnungspolitik. 

Beim Thema Erbbaurecht gibt es immer Vor- und Nachteile. Der große Vorteil liegt 
natürlich bei den Erbbaupachtgebern, also den Kommunen. Natürlich wäre es für die 
sinnvoller, wenn sie die Grundstücke behalten. Es ist nur die Frage, ob man tatsächlich 
auch das Interesse von Investoren steigert, die wissen, okay, das ist – auch wenn 99 
Jahre jetzt ein langer Zeitraum ist – trotzdem irgendwie nichts Halbes und nichts Gan-
zes. Das hat alles so Vor- und Nachteile. Ich kann die Kommunen verstehen und auch 
politische Richtungen, die das eher favorisieren. Nur, wie gesagt, ich weiß nicht, ob 
man dadurch das Interesse steigert bei privaten Investoren, hier verstärkt insbeson-
dere in den Mietwohnungsbau zu investieren. 

Zu der zweiten Frage von Herrn Abgeordneten Paul: Da ging es um das Thema Woh-
nungseigentumsförderung, wie wir das betrachten. Es war so, dass wir noch vor zehn 
Jahren immerhin 500 Millionen Euro in der Eigentumsförderung hatten. Dann hatten 
wir den Regierungswechsel, und der damalige Staatssekretär hat gesagt, die Werte-
vorstellungen haben sich geändert. Deswegen wurde erst mal die Wohnraumförde-
rung halbiert, von 500 Millionen Euro auf 250 Millionen Euro, und weil es so schön war, 
dann noch mal auf 80 Millionen Euro. Im Prinzip waren auch die Konditionen so 
schlecht, dass am Ende tatsächlich nur noch 25 Millionen Euro abgerufen worden sind. 
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Seit drei Jahren stellen wir fest – zufälligerweise war da Regierungswechsel –, dass 
die Konditionen verbessert worden sind und dass die Eigentumsförderung sehr gut 
abgerufen worden ist. Wenn wir das betrachten – im Jahre 2018 wurden 611 Einheiten 
realisiert, im letzten Jahr 754 Einheiten bei einem Fördervolumen von 94 Millionen 
Euro –, dann ist das, glaube ich, sehr begrüßenswert. 

Um es ins Verhältnis zu setzen: Trotzdem geht der große Teil mit 677 Millionen Euro 
in die Mietwohnraumförderung. Ich glaube, da muss man ganz klar die Verhältnisse 
sehen, dass die Eigentumsförderung sicherlich nicht dazu beiträgt, einen ordentlichen 
Sprung bei der Mietwohnraumförderung zu leisten, zumal die Mittel bei der Mietwohn-
raumförderung bei Weitem nicht abgerufen werden, im Gegensatz zu der Eigentums-
förderung. Von daher halten wir das für den richtigen Weg. Wir halten es insbesondere 
auch für richtig, dass die Menschen die Mittel dort abrufen, wo sie auch wohnen möchten. 

Natürlich wäre es schön, wir haben uns auch schon mit dem Herrn Uhing drüber un-
terhalten, wenn in den Hotspots, also sprich: entlang der Rheinschiene Köln-Düssel-
dorf, auch diese Mittel abgerufen werden könnten. Nur da haben wir natürlich das 
Problem: Da sind nicht nur die Grundstückspreise sehr hoch, da ist im Grunde alles 
wesentlich teurer. Da wird man mit Eigentumsförderung leider – was wir wirklich auch 
sehr bedauern – nicht so viel erreichen können. Wir sagen auf der anderen Seite auch: 
Jede Eigentumswohnung, jedes Haus, das frei gemacht wird, wird natürlich für Mieter 
an anderer Stelle wieder frei. Wir hatten auf unserer Seite mal angefragt, ob man viel-
leicht ermitteln könnte, wie hier die Wanderungsbewegungen sind. Das ist leider nicht 
möglich, wäre aber vielleicht mal ganz interessant.  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Amaya. – Jetzt darf ich für den 
VdW Rheinland-Westfalen Herrn Rychter begrüßen. 

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfalen e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, auch für die Gelegenheit, für 
den VdW Rheinland Westfalen zu Ihren Fragen Stellung nehmen zu dürfen. 

Zunächst zu Ihrer Frage, Herr Abgeordneter Paul, zur Rolle der Modernisierungsför-
derung im Rahmen der Wohnraumförderung NRW: Wir halten das für eine absolute 
Erfolgsgeschichte. Ich glaube, dass das Programm an der Stelle bundesweit ein Vor-
reiter ist. Die von uns gemeinsam mit dem MHKBG getragene Modernisierungsoffen-
sive, um diese neue Strukturierung der Bestandsmodernisierungsförderung stärker in 
die Öffentlichkeit zu tragen, zeigt aus meiner Sicht sehr gute Zahlen. 

Wir haben, Stand Juli dieses Jahres, aktuell 25 von uns realisierte Projekte in 22 Städ-
ten. Damit sind Investitionen von immerhin 600 Millionen Euro ausgelöst worden. Da-
mit werden wir insgesamt 4.550 Wohneinheiten modernisieren, und bei jeder dieser 
Wohneinheiten wird eine Bindung entstehen. Parallel entstehen weitere 800 neu ge-
baute Wohneinheiten, ebenfalls mit Bindung. Wir werben sehr aktiv für diese Moder-
nisierungsförderungen. Ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Ergebnis und diese 
Zahlen noch im Verlaufe des Jahres werden steigern können. Die fortzuentwickeln 
wäre uns ein außerordentliches Anliegen. 
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Dann haben Sie das Thema „neue Bautechniken“ angesprochen. Das passiert an un-
terschiedlichen Stellen. Sie haben das Thema Holzbau genannt. Ich kann hier nur auf 
eine dem Grunde nach seit der Flüchtlingssituation enge Zusammenarbeit mit dem 
Landesbetrieb Wald und Holz verweisen. Hier ist eine ganze Reihe an wegweisenden 
Hinweisen entstanden, wie Holzbau und Wohnungsbau kombiniert werden können. 

Namentlich möchte ich insbesondere auf das Aufstocken von Bestandsgebäuden zum 
Beispiel der frühen 50er-Jahre verweisen. Das ist etwas, was viele Mitgliedsunterneh-
men und Genossenschaften landesweit aktuell umsetzen, mit mehreren Vorteilen. Wir 
verwenden ökologische Baustoffe. Wir haben sehr schnelle Gestehungszeiten. Wir 
haben geringe statische Probleme und das Ganze auch mit einer positiven raumklima-
tischen Komponente. 

Parallel das Thema modulares und serielles Bauen: Ich verweise auf die aus 2019 
zurückdatierende Vereinbarung unseres Bundesverbandes mit der BAK und der Bau-
industrie. Hier sind auch in Nordrhein-Westfalen eine ganze Reihe an Projekten reali-
siert worden. Dritter Baustein in dem Zusammenhang serielles Modernisieren. Viele 
von Ihnen kennen das niederländische Konzept Energiesprong. Da haben wir auch in 
Nordrhein-Westfalen verschiedene Projekte. Die Neue Wohnraumförderung 2020 
lässt das auch auf Landesebene förderfähig werden. 

Hier haben wir allerdings den Eindruck, dass die technologische Realisierbarkeit den 
aktuellen Projekten hinterherhinkt. Da sind die Dinge, was wir technologisch machen 
können, und die Preisdifferenz zu konventionellen Technologien teilweise zu gering 
oder es wird nicht schnell genug abgewickelt. Wir wollten uns im Rahmen unserer 
Sommerfachreise ein Projekt in Köln ansehen. Am Ende war das nur ein Fassadenbild, 
weil wir nicht so weit waren, wie wir es uns an dieser Stelle gewünscht hätten. 

Ein letztes Augenmerk, weil ich auch das als einen technologischen Aspekt sehe, ist 
die zunehmende Förderfähigkeit von ökologischen Baustoffen. Wenn Sie die Ministe-
rin bei Fachbereisungen in den letzten Wochen erlebt haben, ist es die turnusgemäße 
Frage: Ist hier Polystyrol gedämmt worden oder mit ökologischen oder mineralischen 
Baustoffen? Das gilt auch für andere Aspekte. Das ist ab dem 2020er-Programm för-
derfähig. Ich halte das für sehr wichtig. 

Die Branche wird sich mit den Beschlüssen des Bundes aus Winter letzten Jahres mit 
der Dekarbonisierung unseres Wirtschaftszweiges auseinandersetzen müssen. Das 
wird auch über solche Instrumente geschehen müssen. Insoweit sehen wir hier eine 
ganze Reihe an wichtigen und wertvollen Impulsen. 

Zu Ihren Fragen, Herr Abgeordneter Beckamp: Ich vermag nicht – aber da hat Herr 
Klöppel zu geantwortet – den Umfang von Fehlbelegungen beurteilen. Was ich glaube 
beurteilen zu können, ist der damit verbundene erhebliche bürokratische Aufwand. Wir 
waren froh, als das abgeschafft worden ist, und ein Zurück an dieser Stelle würden 
sich unsere Mitgliedsunternehmen und Genossenschaften nicht wünschen. 

Ich halte eine Befristung von entsprechenden Mietverträgen für den falschen Weg und 
eine Rückstufung oder Reduzierung des Berechtigtenkreises gleichermaßen. Der Be-
rechtigtenkreis ist Ausdruck ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Situation 
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an den Wohnungsmärkten. Dem jetzt dadurch Rechnung zu tragen, dass ich den Kreis 
reduziere, glaube ich, ist nicht der richtige Einstieg. 

Dann haben Sie das Thema der Baupreisentwicklung angesprochen in Relation zur 
Wohnraumförderung. Wir haben in der Tat in unserer Stellungnahme auf die Konnexi-
tät geringerer Realisierungszahlen bei gleichbleibendem Fördervolumen hingewiesen. 
Wir glauben, eine wesentliche Ursache ist in den Baupreissteigerungen der letzten 
Jahre zu sehen. In der von uns eingebrachten Grafik, die noch das erste Quartal 2020 
mit einschließt, können Sie das abbilden. Wir haben eine Teuerungsrate, die im Mo-
ment nahe der Nulllinie liegt. Dem steht eine Baukostenpreissteigerung im Jahr 2019 
von über 4 % gegenüber, also ein völliges Entkoppeln der allgemeinen Teuerungsent-
wicklung versus der Baupreisentwicklung. Wir würden uns in der Tat wünschen, wenn 
es in irgendeiner Form im Rahmen der Wohnraumförderung eine Indexierung gäbe, 
um dieser Entwicklung Schritt halten zu können. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herzlichen Dank, Herr Rychter. – Wir haben als 
letzte Angesprochene Frau Gendziorra vom BFW Landesverband Nordrhein-Westfa-
len, Frau Gendziorra! 

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordhein-Westfalen e. V.): Vielen 
Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.  

Ich wurde von Herrn Abgeordneten Schrumpf gefragt zu den Optimierungspotenzialen 
in der Wohnraumförderung. Es gibt seit vielen Jahren den Verwaltungskostenbeitrag 
der NRW.Bank, immer noch mit 0,5 % und einmalig am Anfang mit 0,4 %. Wir fordern 
schon seit langem, dieses abzuschaffen, weil es den Fördereffekt, der durch diese 
sehr lange Null-Prozent-Zinsphase des Förderdarlehens gewünscht war, aufhebt. Am 
freien Markt zahlt man diese Nebenbeträge nicht mehr. Vielleicht ist die Digitalisierung 
in der NRW.Bank die Chance, mit diesem – rückständig will ich es nicht nennen – 
überholten Instrument, hier noch einen Verwaltungskostenbeitrag zu erheben, aufzu-
räumen. Es wäre auf jeden Fall eine Stellschraube, um den Fördereffekt anzuheben. 

Die Eigenkapitalquote ist seit jeher ein Thema unseres Verbands. Sie liegt immer noch 
bei 20 %. Beim selbstgenutzten Wohneigentum sind wir bei 15 %, und wenn man sich 
auf dem Markt umschaut, werden bis zu 10 % Eigenkapital gefordert. Auch hier könnte 
man nachbessern und überlegen, welche Maßstäbe überhaupt zu dieser Differenzie-
rung zwischen Geschosswohnungsbau und selbst genutztem Wohneigentum führen, 
und ob man hier nicht im ersten Schritt eine Angleichung in Richtung 15 % schaffen 
kann. 

Man kann den Tilgungsnachlass sicherlich zu 50 % als Eigenkapitalersatz einbringen. 
Auch hier fragen wir uns, warum nicht direkt 100 % statt 50 %? Das ist der gleiche 
Darlehensgeber. Die Reduzierung der Verbindlichkeit bliebe bestehen an einer Stelle – 
beim Eigenkapital –, wo es Unternehmen, die Geld für das nächste Projekt brauchen, 
besonders wehtut. 

Wir haben auch nochmal die Verlängerungsoption ins Spiel gebracht. Da geht es um 
das Zinsanschlussrisiko, was sich insbesondere aus unserer Sicht lohnt, bei Mieten-



Landtag Nordrhein-Westfalen - 24 - APr 17/1118 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 11.09.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
stufe 1 und 2 anzusehen, wo ausdrücklich auch öffentlich geförderter Wohnungsbau 
gewünscht ist, um dort auch neue, bessere, zeitgemäße Wohnqualitäten in den Markt 
zu bringen. Hier ist aber eine Schwierigkeit. Wenn Bewilligungsmieten beim Auslaufen 
des Darlehens sehr niedrig sind und dann eine Anschlussfinanzierung gesucht werden 
muss, hat man die Schwierigkeit, eine Bank zu finden, die bereit ist, ein Projekt mit 
niedrigen Zinsen in einem Wohnungsmarkt zu finanzieren, der ausgeglichen ist. Hier 
sehen wir Verbesserungsmöglichkeiten, gerade um in diesen entlegeneren Regionen, 
entfernt von Ballungsgebieten, qualitätsvolles Wohnen zu bezahlbarem Preis zu för-
dern. 

Die Bewilligungsmieten: Da sehen wir die Schwierigkeit in den M4-Plus Städten. Wir 
haben auch bei der letzten Anhörungsrunde im Ministerium schon angeregt, die Be-
willigungsmieten auf über 7 Euro anzuheben. Das hat einfach mit den hohen Einstel-
lungskosten zu tun beim Grundstückserwerb und der Finanzierbarkeit der Projekte, 
gerade auch im Rahmen der gemischtfinanzierten Projekte bei kooperativen Bauland-
modellen. Wir wissen um das Dilemma. Zu den Kosten der Unterkunft haben wir auch 
mehrfach gebeten, dass Ministerien miteinander sprechen, um hier mehr öffentlich ge-
förderten Wohnraum zu ermöglichen. 

Dann gibt es das Baurecht. Es wird nicht oft angesprochen, wenn wir über finanzielle 
Konditionen sprechen, aber es gibt unterschiedliches Baurecht. Im öffentlich geförder-
ten Wohnungsbau gibt es mehr Auflagen. Wenn hier heute von einem negativen Image 
des öffentlich geförderten Wohnungsbaus gesprochen wurde, können wir das über-
haupt nicht nachvollziehen. Es ist der gleiche gute Standard wie im frei finanzierten 
Wohnungsbau und sogar mehr. Man hat Auflagen bei der Begrünung der Flächen. 
Man hat Auflagen – jetzt fällt mir keine Auflage mehr ein, aber es gibt welche. Auf 
jeden Fall wäre es schön, hier einfach keine Unterschiede zu machen, sondern in bei-
den Bereichen das gleiche Baurecht gelten zu lassen. 

Das macht besonders Schwierigkeiten da, wo wir gemischt bauen – frei finanziert und 
öffentlich finanziert in einem Quartier –, und Grundstückszuschnitte dann zu Realisie-
rungsschwierigkeiten führen. Auch da wäre noch ein Optimierungspotenzial. 

Optimierungspotenziale mit Blick auf gemeinwohlorientiere Wohnungswirtschaft: Wir 
wissen bis heute, Wohnraumförderbestimmungen gelten für alle gleich und das deut-
sche Mietrecht auch. Was ist dann gemeinwohlorientiert und warum braucht es eine 
Differenzierung zwischen Unternehmensformen, wenn es um bezahlbares Wohnen 
geht? 

Unsere Unternehmen bauen jetzt seit vielen Jahren auf Höchstpreisgrundstücken öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau. Die Lücke, die dabei entsteht, wird aus eigenem, 
vorher erwirtschaftetem Kapital getragen, auch das finanzielle Risiko, das damit ver-
bunden ist. Wir erleben in der Praxis, dass Grundstücke an kommunale Wohnungs-
bauunternehmen oder auch andere, verbundene Unternehmen gehen zu reduziertem 
Preis, zu einem Preis, zu dem das Grundstück den privaten Wohnungsbauunterneh-
men nicht angeboten worden ist. Es ist einfach, auf einem günstigeren Grundstück 
günstigeren Wohnungsbau zu errichten. Ob man sich dafür – entschuldigen Sie das! – 
besonders feiern lassen muss, weiß ich nicht. Wir können das auch nicht nachvollzie-
hen, denn wir tun das Gleiche auf teuren Grundstücken. Deshalb sind wir, ja, man kann 
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sagen, betroffen, wenn sich dieser Trend durchsetzt, dass Unternehmen aufgrund ih-
rer Unternehmensform unterschiedliche Förderungen erhalten sollen. 

Insofern ist hier mein Appell an Politiker, ob in Kommune, Bundes- oder auf Landes-
ebene, den Grundsatz „Fair Play“ auch beim Wohnungsbau und bei Förderprogram-
men weiterhin zu berücksichtigen. Wir würden das anerkennen, indem wir uns auch 
weiterhin engagiert im öffentlich geförderten Wohnungsbau einsetzen. 

Herr Paul hatte gefragt, welche Beiträge neue Bautechniken leisten können. Das ist 
sicherlich immer noch ein großes Zukunftsfeld. Holzbau kommt bei uns in hybrider 
Form auch zum Einsatz. Ich muss da einfach passen, ich weiß nicht, ob das im geför-
derten Wohnungsbau mehr oder weniger vorkommt. Aber da, wo wir ökologische Bau-
stoffe entdecken, versuchen unsere Unternehmen, die auch anzuwenden. Es ent-
spricht einfach auch dem Selbstverständnis unserer Unternehmen, das nachhaltige 
Bauen voranzutreiben. 

Es wurde der 3D-Druck angesprochen. Soweit mir bekannt ist: Ja, das ist viel schnel-
ler. Aber das ist gar nicht unser Problem. Die konventionelle Bauzeit beträgt, wenn es 
gut geplant ist, sechs Monate. Der 3D-Druck kann hier beschleunigen, aber das große 
Manko beim Wohnungsbau überhaupt liegt, bevor der Bagger rollt, bei den Genehmi-
gungszeiten. Trotzdem: Wir sind gespannt, wie der 3D-Druck sich entwickelt. Die bis-
herige Erfahrung zeigt, dass man für diese Geräte Platz braucht und deshalb bei in-
nerstädtischer Verdichtung wohl eher – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – noch nicht 
zum Einsatz kommt. 

Die serielle Bauweise wird verbunden mit finanziellen Einspareffekten, natürlich auch 
schnellerer Bauweise. Sie wird bei der mittelständischen Wohnungswirtschaft vor-
zugsweise im Einfamilienhausbereich angewendet. Sobald wir in den Geschosswoh-
nungsbau gehen, kommt es oft auf die Lage des Grundstücks an, auf den Zuschnitt 
des Grundstücks, auch auf die Wünsche, die die Kommune an Fassadengestaltung 
stellt und was alles noch an Auflagen dazukommt, sodass das selten zur Anwendung 
kommt, wenn man hier versucht, über das serielle Bauen Einspareffekte zu erzielen. 

Die modulare Bauweise dagegen kommt öfter zur Anwendung. Natürlich setzen wir 
das da, wo das möglich ist, ein, um das kostengünstige Bauen im Blick zu behalten. – 
Das waren die Bautechniken. 

Die Fehlbelegungsabgabe: Ist sie sinnvoll? Wir sind auf dieses Thema im Zuge der 
kooperativen Baulandmodelle gestoßen, wo wir gemischtfinanziert bauen – und das 
natürlich unter finanziellen Rahmenbedingungen, die es nicht leicht machen, öffentlich 
geförderte Wohnungsbauprojekte zu finanzieren. Da haben wir uns schon die Frage 
gestellt: Ist es fair, wenn diese Wohnungen in stark umkämpften Wohnungsmärkten 
belegt werden von Menschen, die sich weiterentwickeln konnten? Da würden wir uns 
aber jederzeit dem Deutschen Städtetag öffnen. Wenn dort gesagt wird, die Datenlage 
macht es nicht zu einem großen Problem, dann diskutieren wir das auch nicht weiter, 
sondern schließen uns da der Meinung an, die auch im Verbändenetzwerk herrscht, 
zumal das auch erst an zweiter Stelle kommt. An erster Stelle muss für alle gemeinsam 
stehen, überhaupt mehr öffentlich gefördert zu bauen. 
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Ich wurde gefragt, ob vorzeitige Rückzahlungen attraktiver werden. Ich muss sagen, 
hier muss ich passen. Mein Kenntnisstand ist da zu gering, um nicht zu sagen: Es ist 
bei uns überhaupt kein Diskussionsgegenstand, ob vorzeitige Rückzahlungen geleis-
tet werden. Wir konzentrieren uns immer darauf, dass die Konditionen attraktiv sind 
und wir öffentlich gefördert auch in Zukunft bauen können. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Gendziorra. – Wir haben jetzt 
die erste Runde mit Antworten hinter uns gebracht. Für die CDU-Fraktion ist jetzt der 
Kollege Déus an der Reihe in der zweiten Runde, Herr Kollege. 

Guido Déus (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe nur 
eine Frage noch, die ich gern an die kommunalen Spitzenverbände richten möchte, 
also an Herrn Klöppel und Herrn Graaff. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ausgeführt, 
dass Sie sich für angemessen ausgestattete Wohnbaulandfonds auf Bundes- oder 
Landesebene einsetzen, und haben eben in Ihren Beiträgen davon gesprochen, dass 
es kommunale positive Beispiele gibt. Vielleicht können Sie dazu noch etwas genauer 
ausführen und diese benennen. Das würde uns interessieren. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege. – Dann ist die SPD, 
vertreten durch Herrn Kollegen Becker, an der Reihe. 

Andreas Becker (SPD): Vielen Dank. Wir haben in der zweiten Runde Fragen an das 
Bündnis für Wohnen, an Frau Primus, und zwar, ob Sie uns anhand aktueller Zahlen 
erläutern können, warum die aktuellen Ergebnisse der Wohnraumförderung der Kurs 
auf die Bedeutungslosigkeit des öffentlich geförderten Wohnungsbaubestandes ist. 
Das haben Sie in Ihrer Stellungnahme so beschrieben. 

Die zweite Frage wäre, ob Sie die gegenwärtige Ausrichtung der öffentlichen Wohn-
raumförderung des Landes für zielgenau halten, was die Bekämpfung des Wohnraum-
mangels insbesondere in Städten und die Modernisierung des Wohnraumbestandes 
angeht. 

Die dritte Frage an Frau Primus wäre, welche Maßnahmen aus Ihrer Sicht des Bünd-
nisses „Wir wollen wohnen“ zielführend wären, die öffentliche Wohnraumförderung des 
Landes bedarfsgerecht und zeitgemäß auszurichten, und welche Rollen insbesondere 
die Kommunen dabei spielen. 

Dann hätte ich gerne noch eine Frage an Herrn Rychter gestellt, nämlich ob er uns die 
Vorschläge seines Verbandes zur Flexibilisierung der Grundpauschalen und zur Dy-
namisierung der Bewilligungsmieten noch einmal erläutern könnte, die Sie im Rahmen 
der Verbändeanhörung zur Wohnraumförderung gemacht haben. Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Becker. – Dann ist die 
FDP-Fraktion an der Reihe, Herr Kollege Paul. 
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Stephen Paul (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir würden gerne noch eine 
abschließende Frage an den BFW, VdW, Haus & Grund und die Architektenkammer 
richten. Es ist schon deutlich geworden in der ersten Frage- und Antwortenrunde, dass 
die Vorstellung von einer Landeswohnungsbaugesellschaft, um es mal vorsichtig zu 
sagen, so gut wie keinen Anklang findet. Einige Sachverständige haben schon darauf 
hingewiesen, dass das Problem eher im Flächenmangel, auch bei der Nutzung von 
Brachflächen zu sehen ist. Ich möchte Sie daher fragen: Welchen Beitrag könnte aus 
Sicht der Sachverständigen das Bereitstellen von Flächen des Bundes und des Lan-
des für den Wohnungsbau leisten? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Paul. – Herr Kollege 
Remmel! 

Johannes Remmel (GRÜNE): Schönen Dank für die Möglichkeit einer zweiten 
Runde, die sich bei mir hauptsächlich mit der Bodenpolitik beschäftigen soll. Vorweg 
die Bemerkung, dass derzeit auch ein Antrag in der Beratung ist, bei dem es um die 
Ausgestaltung einer Grundsteuer im Sinne einer Bodenwertsteuer für Nordrhein-West-
falen geht. Es würde mich sehr freuen, wenn wir da auch Unterstützung von außerhalb 
des Parlaments bekommen könnten. 

Aber soweit zum Werbeblock. Jetzt meine konkreten Fragen, zum einen an Frau Pri-
mus. Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme für eine aktive Bodenpolitik des Landes 
aus und fordern u.a., Bodenfonds einzurichten. Wie konkret kann man sich das vor-
stellen? Haben Sie da konzeptionelle Vorstellungen. Wie würde sich das anschließen 
an bestehende Bodenfonds des Landes wie den Grundstücksfonds oder auch die Ak-
tivitäten des Landes im Bereich der Altlastensanierung? Können Sie da auf potenzielle 
Modelle an anderer Stelle verweisen? Welche Rolle könnte hier die NRW.Bank spie-
len? Haben Sie da konkretere Vorstellungen? 

Eine Frage in dem Zusammenhang an die beiden Vertreter der kommunalen Spitzen-
verbände. Es wird in wohnungspolitischen Diskussionen immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass wir jedenfalls in Teilen unserer Städte ausreichende Baugenehmigungen 
haben, also erteilte Baugenehmigungen, aber damit spekuliert wird. Haben Sie da ei-
nen Überblick landesweit, und können Sie uns gegebenenfalls Städte nennen, die da-
mit modellhaft anders umgehen? Oder anders gefragt: Müssten gesetzliche Verände-
rungen angestrebt werden, um diesen Spekulationen mit bereits erteilten Baugeneh-
migungen das Wasser abzugraben? 

Die letzte Frage in dem Zusammenhang an Herrn Rychter vom VdW. Sie sprechen 
sich dafür aus in Ihrer Stellungnahme, die Förderbedingungen müssten sich an die 
Entwicklung von Boden- und Baupreisen anpassen. Wird nicht auch umgekehrt ein 
Schuh draus? Welche Vorstellung hätten Sie da, dass sich sozusagen die Boden- und 
Baupreispolitik ändern müssen und nicht die Förderbedingungen? Also die Frage: Wie 
kann man Mitnahmeeffekte an der Stelle verhindern? 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Remmel. – Dann hat 
Herr Beckamp sich auch noch gemeldet. 
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Roger Beckamp (AfD): Vielen Dank. Auch noch kurz zwei Fragen an die kommunalen 
Spitzenverbände. Ich möchte an Herrn Remmel anschließen zum Thema „Bauüber-
hang“, ob das jetzt Spekulation ist oder nicht. Jedenfalls haben wir die Zahlen von 
Ende 2019, dass knapp 94.000 Genehmigungen vorhanden waren für Grundstücke 
mit Baurecht. Jetzt haben wir nach dem ersten Halbjahr 2020 noch mal knapp 24.000, 
also 125.000 Wohnungen hängen mehr oder weniger in der Luft, wenn man so will. 
Da die Frage: Gibt es – es ist mir nicht geläufig – irgendwelche Fristen mit Blick auf 
die Förderungen, innerhalb derer mit dem Bau begonnen werden muss oder sogar 
abgeschlossen werden muss, beziehungsweise wären solche Fristen sinnvoll? Das 
wäre auch mit Blick auf den Vorwurf der Spekulation denkbar. Ob es so wirklich ist, 
weiß man nicht. 

Zweite Frage noch mal – tut mir leid – zu dem Thema Berechtigtenkreis. Der Herr 
Uhing hat es auch noch mal aufgebracht, hatte sich aber nicht dazu geäußert. Der 
Herr Klöppel hatte gesagt, Sie sind nicht dafür, aber nicht gesagt, warum. Die Frau 
Primus hat auch gesagt, sie ist nicht dafür, aber nicht gesagt, warum. Herr Rychter 
sagte, er ist auch nicht dafür. Das verstehe ich sogar aus Sicht der Unternehmen, weil 
Ihnen das mehr oder weniger egal ist. Es ist sogar gut für Sie, wenn Sie Mieter haben, 
die sozial stärker sind. Aber mit Blick auf den, der das Geld ja zahlt, also das Land 
beziehungsweise auch den Steuerzahler soll die Förderung ja zielgenau sein. 

Insofern mit Blick auf die Aussage von Herrn Uhing, dass 52 %, sagten Sie, glaube 
ich, in Köln einen WBS haben könnten, dann ist es doch ein Trugbild – da müsste man 
mal gegenhalten, wie viele Wohnungen es denn gibt, die dann überhaupt zur Verfü-
gung stünden, das sind ja keine 52 % des Kölner Wohnungsmarktes, sondern vielleicht 
…– Ich weiß es nicht, Herr Klöppel, vielleicht wissen Sie es. Da müsste man auch mal 
ehrlich sein und sagen: Na gut, wenn dann aber nur 10 % des Bestandes überhaupt 
infrage kommt und da eine Fehlbelegung wie hoch auch immer besteht, dann müsste 
man doch zur Überlegung kommen, finde ich jedenfalls, als Verband oder Spitzenver-
bände, als Unternehmen nicht, das sehe ich ein – zu sagen, dann verringere ich doch 
den Berechtigtenkreis auf die Leute, die wirklich bedürftig sind. Einfach nur den Leuten 
zu sagen „du hast einen Anspruch, aber der geht ins Leere“ – das ist ja eine Nebel-
kerze. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich gehe davon aus, dass die Frage vorzugsweise 
an Herrn Uhing gestellt war gerade? 

Roger Beckamp (AfD): Das ging an die Spitzenverbände. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Die Spitzenverbände, alles klar. – Dann, meine 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kommen wir in die Beantwor-
tungsrunde. Ich darf zunächst wieder die kommunalen Spitzenverbände darum bitten, 
auf die an sie gerichteten Fragen zu antworten. Herr Graaff möchte anfangen. 

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Danke schön, 
Herr Vorsitzender. Herr Klöppel und ich haben uns die Fragen aufgeteilt. Ich gehe auf 
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den ersten Teil der Fragen ein und Herr Klöppel dann auf die Frage von Herrn 
Beckamp. 

Die erste Frage bezog sich auf die Einrichtung von Wohnbaulandfonds. Mir sind jetzt 
keine Fonds bekannt, die auf kommunaler Ebene eingerichtet worden sind in dem 
Sinne, dass man von dritter Seite Flächen zur Verfügung gestellt bekommt, die man 
dann für die Bebauung zur Verfügung stellen kann. Aber natürlich ist das klassische 
Instrument des kommunalen Städtebaus die Bodenvorratspolitik. So hat, als die Kom-
mune noch ausreichend mit Haushaltsmitteln ausgestattet war, die klassische Stadt-
entwicklung ausgesehen, dass man zunächst einmal Flächen erworben hat, die bes-
tenfalls noch keine Baulandqualität hatte, um sie dann zu entwickeln und dann natür-
lich der baulichen Nutzung – in unserem Fall jetzt der Wohnbaunutzung – zuzuführen. 

Wenn Sie so wollen, ist das nichts anderes als in Baulandfonds auf kommunaler 
Ebene. Und da, wo Kommunen noch Mittel haben oder über Stadtentwicklungsgesell-
schaften und Eigenkapital verfügen, sind sie immer bestrebt, entsprechend Flächen 
zu erwerben, dann mit ihren Eigengesellschaften oder mit ihren Planungsämtern zu 
entwickeln und dann der Nutzung zuzuführen. Da gibt es nach wie vor einige Kommu-
nen. Aber, wie gesagt, angesichts der schweren Finanzlage, in der nach wie vor die 
Hälfte der Kommunen in Nordrhein-Westfalen steht, ist das natürlich nur begrenzt 
möglich. 

Daneben werden, auch das ist schon erwähnt worden, Baulandmodelle von vielen 
Kommunen angewandt, die dann einen vorübergehenden Zwischenerwerb ermögli-
chen, um die Baulandentwicklung voranzubringen und dann nach Entwicklung der Flä-
chen zu Bauland weiter zu veräußern, beziehungsweise, wenn sie nicht zu einem Zwi-
schenerwerb führen, dann zu bestimmten Beteiligungen der Kommunen oder Mehr-
ausschüttungen des generierten Planungsgewinns an die Eigentümer. Da werden ver-
schiedene Modelle über städtebauliche Verträge praktiziert. Die alle haben natürlich 
die Funktion, die Infrastrukturaufgaben, die damit ausgelöst werden, von kommunaler 
Seite mitzufinanzieren. 

Wir alle schauen aktuell auf das Gesetzgebungsverfahren des Bundes. Mit dem Bau-
landmobilisierungsgesetz sollen zahlreiche Instrumente zur Beschleunigung und auch 
zur Verbesserung der Baulandentwicklung auf Bundesebene ins Baugesetzbuch ein-
geführt werden. Mit den Möglichkeiten bei der Erweiterung der Vorkaufsrechte und 
auch des Baugebotes können sich auch da für die Kommunen Verbesserungen erge-
ben, um auf unbebaute oder minderbebaute Flächen zuzugreifen und sie dann einer 
baulichen Entwicklung im Weiteren zuzuführen. 

Wir sind etwas betrübt, dass das im Rahmen der Baulandkommission vorgeschlagene 
Innenentwicklungsmaßnahmegebiet in dieser Form nicht Eingang gefunden hat in den 
vorliegenden Referentenentwurf. Immerhin gibt es jetzt ein Innenentwicklungskonzept, 
das den Kommunen auch für unbebaute oder geringfügig bebaute Grundstücke die 
Geltendmachung des Vorkaufsrechts erleichtern kann. Auch das mag dazu beitragen, 
solche „Baulandfonds“ auf kommunaler Ebene im Sinne einer gesunden Bodenvor-
ratspolitik aufzubauen. 
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Von Herrn Remmel kam die Frage, ob uns bekannt ist, ob Spekulation betrieben wird 
mit erteilten Baugenehmigungen. Herr Beckamp hat das auch noch mal ausgeführt 
hinsichtlich der Überhänge, also der nicht realisierten Baugenehmigungen. Zahlen 
dazu liegen uns nicht vor. In der Tat ist es so, dass eine erteilte Baugenehmigung erst 
mal, für sich genommen, ein Wirtschaftsgut ist, also ein Recht ist und auch ein Gut ist. 
Denn es macht einen Unterschied aus, ob ich eine Baufläche habe und nicht weiß, 
ob – wenn es unbebauter Innenbereich ist – oder eben wie ich sie bebauen kann. Und 
wenn das im Prinzip geklärt ist, wird dadurch natürlich der Wert des Bodens, des Bau-
grundstücks erhöht. Das mag tatsächlich dazu führen, dass man zunächst die Frage 
der Bebaubarkeit konkret klärt und dann eine Veräußerung des Grundstücks anstrebt. 
Das ist ein Stück weit die Realität in unserer freien Marktwirtschaft.  

Sie findet aktuell ihre Grenze in der Bauordnung, die vorsieht, dass die Nichtnutzung 
einer Baugenehmigung drei Jahre nach der Erteilung ausläuft. Das heißt, man kann 
im Prinzip dieses Baurecht nicht unbegrenzt ausschöpfen. Das ist auch sinnvoll, denn 
es können sich auch Bauvorschriften ändern. Dann ist es auch wichtig, wenn das Bau-
vorhaben nicht realisiert worden ist, dass das entsprechend an die gesetzlichen Vor-
gaben, die nicht nur bauordnungsrechtlicher Natur sind, angepasst wird. 

Die erweiterte Frage von Herrn Beckamp hinsichtlich der Fristen in der Wohnbauför-
derung kann ich jetzt aktuell nicht beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass es bei 
der Bewilligung von Wohnraum Maßnahmen im geförderten Wohnungsbau gibt, auch 
Fristen, die einzuhalten sind. Eine solche Genehmigung oder Bewilligung wird nicht 
unbefristet erteilt. Aber ich kann Ihnen jetzt auf Anhieb nicht sagen, wie die Fristen 
aussehen. 

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich ergänze gerne diesen ei-
nen Aspekt zum Thema „Baugenehmigung/Bauüberhänge“, weil das gerne plakativ in 
den Medien dargestellt wird. Die Gründe, warum Baugenehmigungen nicht in eine 
Baufertigstellung münden, können so vielfältig sein, dass pauschale Aussagen dar-
über ausgesprochen schwierig sind. Wir werden regelmäßig gefragt, woran das denn 
liegt, ob jetzt die Bauüberhänge alles Spekulationen sind, rauf und runter – wir wissen 
es schlicht und ergreifend nicht in den Einzelfällen. Es können also auch völlig berech-
tigte Gründe sein. 

Ich wollte einmal noch etwas ausführlicher auf Herrn Beckamp – der leider gerade 
nicht da sitzt; ich sehe ihn nicht – eingehen zum Thema WBS-Inhaber, Berechtigten-
kreise und mögliche Begrenzungen, weil er der Meinung war, wir hätten alle nicht ver-
nünftig drauf geantwortet oder keine Begründung geliefert. Grundsätzlich muss man 
auch hier wieder ein bisschen sortieren. Wenn es in der Stadt Köln so ist – als Beispiel, 
das ist in vielen großen Städten in Deutschland im Moment so –, dass grundsätzlich 
theoretisch eine bestimmte Menge an Menschen oder ein bestimmter Anteil von 50 % 
plus/minus X Anspruch auf einen solchen Schein hätte, dann heißt das ja noch lange 
nicht, dass all diese Personen oder Haushalte einen solchen Schein beanspruchen in 
der Praxis. Also das sind theoretische Berechnungen. Es gibt auch verschiedene Ein-
kommensgrenzen und verschiedene Einkommensgruppen, je nach Haushaltsgröße 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 31 - APr 17/1118 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 11.09.2020 
98. Sitzung (öffentlich)  
 
 
und so weiter. Das heißt nicht, dass in dieser Stadt jeder zweite Haushalt oder jede 
zweite Person einen Wohnberechtigungsschein in den Händen hält. 

Nachdem also nicht diese Menge Menschen einen solchen Schein in den Händen hält, 
muss man auch beachten, dass nicht alle diese Menschen, die dann doch de facto 
einen haben, beantragt und ausgestellt haben, gleichzeitig auf Wohnungssuche sind 
in dieser Stadt und in anderen Städten. Von daher ist die Menge an Menschen, die de 
facto mit einem solchen Schein ausgestattet sind und nach geförderten Wohnungen 
beispielsweise suchen, doch deutlich geringer. Es sind aber immer noch deutlich zu 
viele, das kann man auch ganz klar sagen, weswegen es in der kommunalen Praxis 
auch so ist, dass, wenn eine Wohnraumvermittlung über das Wohnungsamt, auch in 
der Stadt Köln, angestrebt wird, dann gibt es bestimmte Kriterien, die auch in der 
Wohnraumvermittlung Anwendung finden. Es wird nicht einfach nur darauf geschaut, 
wenn das Wohnungsamt aktiv mitwirkt, dass es hier um einen Haushalt geht, der einen 
Wohnberechtigungsschein hat, sondern prioritär werden solche Fälle in der Wohn-
raumvermittlung behandelt, die besonders bedürftig sind. Das ist zumindest bei Ein-
schalten der kommunalen Stellen so. Es gibt andere Städte wie beispielsweise Mün-
chen, die haben ein sehr ausgeklügeltes Onlineverfahren und eine Anmelde- und Da-
tenbanksystematik mit Punktevergabe, wo nach Bedürftigkeit alles Mögliche aufgelis-
tet wird. Erst dann rückt man da hoch. 

Natürlich ist es aber auch so, dass auf einem Markt verschiedene Einkommensgrup-
pen um bezahlbaren Wohnraum konkurrieren, wie auch immer man bezahlbaren 
Wohnraum definiert. Dafür gibt es auch keine wissenschaftliche Definition, zumindest 
keine befriedigende. Und da konkurrieren auch Menschen, die möglicherweise mehr 
verdienen, um dieselbe Wohnung, die beispielsweise weniger kostet. Das ist eben 
auch problematisch. Von daher ist das eigentlich eine Art Nullsummenspiel. 

Man könnte natürlich die Einkommensgrenze der Wohnberechtigungsscheine runter-
setzen. Da hätte man möglicherweise ein paar weniger Wohnberechtigungsscheine 
ausgestellt, aber das Problem wäre in keiner Weise besser eingegrenzt oder gelöst. 
Es würde überhaupt nichts ändern an der aktuellen Situation. Denn die Nachfrage 
nach diesem Wohnraum wäre immer noch da. Selbst wenn man weniger WBS-
Scheine im Umlauf hätte als entsprechende Sozialwohnungen oder geförderte Woh-
nungen, dann würden immer noch auch andere Personengruppen versuchen, nach-
zufragen. 

Natürlich bleibt es dann einem Vermieter unter Umständen vorbehalten, dass er die-
sen oder jenen WBS-Inhaber in die Wohnung nimmt. Auch da muss man unterschei-
den, es gibt Nennungsrechte und es gibt Besetzungsrechte. Auch das ist nicht das-
selbe, auch da handeln die Kommunen zum Teil von Bundesland zu Bundesland un-
terschiedlich, ob man mit Dreiervorschlägen, Sechser, Neuner, Zwölfer arbeitet. Es ist 
ein sehr ausdifferenziertes System. 

Sicherlich kann es da auch Optimierungsansätze geben, aber die Variante einfach zu 
sagen, wir reduzieren mal ordentlich den Kreis der Wohnberechtigungsscheininhaber – 
denn der Wohnberechtigungsschein ist die Eintrittskarte für den geförderten Wohn-
raum, nicht irgendwelche Transferleistungsbezüge –, das greift einfach zu kurz. Es 
gibt ja auch die Möglichkeit anderer Transferleistungen, ob nun aus dem Wohngeld 
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oder andere Leistungen. Von daher einfach zu sagen, wir reduzieren die Einkommens-
grenzen des WBS-Bezugs wäre deutlich zu einfach, als dass es irgendwas lösen 
würde. Ich hoffe, dass Sie zufrieden sind, weil ich mir Mühe gegeben habe, zu begrün-
den. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Klöppel. – Wir kommen dann zu 
Herrn Uhing, an den auch einige Fragen gerichtet worden sind, Herr Uhing. 

Dipl.-Ing. Ernst Uhing (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender. Ich habe meinen Part hier so verstanden, dass der Abgeordnete 
Paul noch mal die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Landeswohnungsbaugesell-
schaft gestellt hat beziehungsweise festgestellt hat, sie habe hier keinen Anklang ge-
funden. Das habe ich so nicht gesagt. Ich will das klarstellen. 

Ich habe wohl gesagt – das haben wir in unserer schriftlichen Stellungnahme auch 
zum Ausdruck gebracht –, dass wir dieses Ansinnen skeptisch begleiten wollen. Be-
gleiten-Wollen heißt aber auch, dass es in diesem Bundesland sicherlich Regionen 
und Kommunen gibt, in denen es Sinn machen würde – sehr wahrscheinlich – und 
welche, in denen das eben keinen Sinn macht. Tote Pferde reitet man ja nicht. Das 
heißt aber nicht, dass es grundsätzlich schlecht wäre, sich zumindest mal diesem Ge-
danken auszusetzen. 

Ich habe auch darauf hingewiesen, dass es auch Sinn macht, da entsprechende Wirt-
schaftlichkeitsanalysen und Machbarkeitsstudien zu erstellen und da wirklich mit Blick 
auf die Regionen zu schauen, wo es Sinn macht und wo es keinen Sinn macht. Denn 
in den letzten 12, 13 Jahren, nachdem man sich – aus meiner Sicht war es eine Fehl-
entscheidung, ich will das deutlich sagen – von der Landesentwicklungsgesellschaft 
getrennt hat, hat es aber dann trotzdem auch positive Entwicklungen gegeben – das 
will ich gar nicht verkennen –, auch in Kommunen, aber eben nicht in allen. Und es 
gibt eben solche, die dieses Thema auch inhaltlich gar nicht stemmen können. Von 
daher bitte ich einfach darum, das noch mal differenziert zu betrachten. 

Dann ist dazu und in dem Zusammenhang die Frage gestellt worden, welchen Beitrag 
Land und Bund hier leisten können. In solchen Diskussionen landet man dann immer 
bei dem Kürzel BImA zum Beispiel. Es ist immer einfach, auf die BImA draufzuhauen 
und zu sagen, warum kriegen wir von denen nicht mehr Grundstücke. Das ist ganz 
einfach. Erstens haben die nicht so viel, und wenn sie sie haben, liegen die oft nicht 
da, wo man sie unbedingt braucht. Es ist leider so im Grundstücksgeschäft, Grundstü-
cke lassen sich nicht von A nach B verlagern. Das gilt für das Land natürlich ganz 
genauso. Welchen Beitrag das Land leisten könnte, die Grundstücksfrage zu lösen, 
dazu habe ich etwas gesagt. Ich glaube, das muss ich hier nicht mehr wiederholen. 

Das, meine ich, wären die Fragen gewesen. Ich schaue trotzdem noch mal in Richtung 
von Herrn Beckamp. Ich meine, die Frage wäre nicht an mich gestellt gewesen, son-
dern an die kommunalen Spitzenverbände. Dann muss ich dazu nichts sagen, danke. 
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das ist ja auf Nachfrage auch so bestätigt worden. 
Vielen Dank, Herr Uhing. – Dann ist Frau Primus jetzt noch mal für das Bündnis „Wir 
wollen wohnen“ an der Reihe. 

Sarah Primus (NRW-Aktionsbündnis „Wir wollen wohnen“): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Ich hatte mehrere Fragen vom Abgeordneten Becker, die ich jetzt beant-
worten möchte, so weit wie möglich. 

Die erste Frage betrifft die aktuellen Zahlen. Da muss ich direkt vorwegschicken, dass 
die Zahlen, die uns vorliegen, aus meiner Sicht jedenfalls nur semi-aktuell sind, weil 
wir immer noch mit den Zahlen von 2018 hier gerade arbeiten und auch in unserer 
Stellungnahme gearbeitet haben, weil im Moment der Bericht zur Wohnraumförderung 
der NRW.Bank noch nicht vorliegt. Wir wissen nicht, warum. Aber das wäre natürlich 
etwas gewesen, gerade mit Blick auf den heutigen Tag, was schön gewesen wäre, 
wenn wir diese Zahlen gehabt hätten. 

Es gibt natürlich die Zahlen, die jetzt durch das Bundesinnenministerium oder auch 
durch die Presse gingen vor einigen Tagen – letzte Woche glaube ich –, die da gesagt 
hat, dass es einen Rückgang um 0,2 % an öffentlich geförderten Wohnungen in NRW 
gibt. Ich habe da allerdings nicht das Grunddokument vorliegen. Das ist tatsächlich 
das, was man landläufig gelesen hat.  

Wenn man sich die Zahlen von 2018 oder auch der vorherigen Jahre angucken 
möchte, das haben wir noch mal in der Stellungnahme zusammengestellt, dann kann 
man sagen, dass sich – darüber reden wir auch heute – der Bestand an geförderten 
Mietwohnungen sehr deutlich reduziert hat, um 30 % auf zehn Jahre hin, also 2008 bis 
2018, und dass, wenn man jetzt bedenkt, wie viele Wohnungen aus der Bindung fallen 
werden, es sogar in den nächsten fünf Jahren noch mal zu einer Reduzierung um 
ungefähr 30 % kommen könnte, wenn jetzt nichts gebaut würde. Ein bisschen was 
wird ja gebaut, da sind wir ganz froh. 

Dennoch – wahrscheinlich ist uns das auch allen bewusst – sind es nicht die 15.000 
Mietwohnungen jährlich, die es bräuchte, um auf der Zahl des Jahres 2018 zu bleiben, 
sondern wir wissen, dass im Schnitt der letzten zehn Jahre ungefähr 5.500 Wohnun-
gen jährlich gebaut wurden. Das ist zu wenig. 

Deshalb ist klar, dass ich auf die zweite Frage, nämlich ob die Ausrichtung der Förder-
vorgabe zielgenau ist, zurzeit auch deutlich mit Nein antworten kann. Allerdings – und 
das ist, glaube ich, auch noch mal wichtig zu betonen – erkennen wir schon an, dass – 
und das nicht erst dieses Jahr, sondern seit langer Zeit immer wieder – daran gearbei-
tet wird, die Programme zielgenau zu gestalten. Es gibt, auch die haben wir heute 
schon mehrfach ins Wort gebracht, unterschiedliche Umstände, die dazu führen, dass 
es schwierig ist, Mittel abzurufen. 

Dennoch ist es aus unserer Sicht wichtig, die Programme immer weiter nachzuschär-
fen, da insbesondere den Mietwohnungsbau zum Schwerpunkt zu machen, in den Fo-
kus zu nehmen und – das ist dann die Überleitung zur dritten Frage, welche Maßnah-
men es eigentlich bräuchte – auch noch weitere Maßnahmen zu ergreifen als – in 
Anführungsstrichen – „die Förderprogramme noch mal anzupassen“. Das sind die 
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Dinge, über die wir hier heute Nachmittag auch schon seit fast zwei Stunden sprechen. 
Wir sprechen uns an der Stelle als Bündnis sehr deutlich dafür aus, weitere Maßnah-
men zu ergreifen, noch deutlich fokussierter den politischen Willen zu setzen. Das kos-
tet natürlich auch Geld und Kapazitäten, das ist uns auch klar. Deshalb sage ich auch 
noch mal: Es ist am Ende eine politische Entscheidung, wie man mit dem Thema um-
geht. 

Natürlich gehört für uns neben der Nachschärfung und Weiterentwicklung der Pro-
gramme, was ja passiert, eben all das dazu, was wir schon besprochen haben: das 
Thema landesweite Wohnungsbaugesellschaft, das Thema Unterstützung der Kom-
munen und Sensibilisierung der Kommunen, das Thema Bodenfonds, das Thema För-
derung und neue Gemeinnützigkeit im weitesten Sinne. Da gehört ganz viel zu. Das 
will ich jetzt mit Blick auf die Uhr nicht alles ausführen. Gerne sind wir bereit, da noch 
mal ins Gespräch zu kommen. Sie können auch in unsere Stellungnahme und auch in 
die Themen zur Kommunalwahl unseres Bündnisses schauen. Da steht auch noch 
mal alles drin, was wir da fordern. 

Die Frage von Ihnen, Herr Remmel, zu den Bodenfonds, das noch mal zu konkretisie-
ren oder ob wir da etwas haben. Da muss ich leider sagen: Nein, als Bündnis „Wir 
wollen wohnen“ haben wir keine Modellrechnung oder ein konkretes Konzept zu der 
Idee der Bodenfonds. Was ich weiß ist, dass der Deutsche Mieterbund auf Bundes-
ebene da konzeptionell dran arbeitet und Ideen hätte; aber ich sitze jetzt hier fürs 
Bündnis. Die kann ich dann gerne mal in anderer Rolle und an anderer Stelle weiter-
geben. Ich bin mir aber sicher, dass wir als Bündnis bereit wären, zur Verfügung zu 
stehen, wenn man gemeinsam eine Idee entwickeln möchte oder an einer Idee arbei-
ten möchte. 

Denn das ist tatsächlich das, was uns auch noch mal wichtig ist hier am Ende dieser 
Anhörung: Es wird sich zeigen, ob alle Aspekte, die hier besprochen wurden, so um-
setzbar sind, beziehungsweise wie sie dann in der Ausgestaltung aussehen würden. 
Wir würden uns freuen, in der Sache noch mal etwas breiter zu denken und auch noch 
andere Instrumente zuzulassen, um wenigstens die Chance zu ergreifen, Dinge näher 
in den Blick zu nehmen und nicht zu sagen: „Wir haben ein Förderprogramm, das reicht 
uns doch.“ Das war jetzt ein bisschen platt formuliert. Das Ganze etwas weiterzuden-
ken, würde uns freuen, danke. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Frau Primus. – Dann ist Herr Amaya 
auch noch gefragt worden. Ich darf Sie um Ihre Antwort bitten, Herr Amaya. 

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland Westfalen): Sehr geehrter Vorsitzender! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte noch eine Frage vom Abgeordneten 
Paul bekommen, und zwar inwieweit das Bereitstellen von Grundstücken des Bundes 
und des Landes auch für Mietwohnraum, bezahlbaren Wohnraum sorgen kann.  

Natürlich ist es so, dass das auch zur Flächenmobilisierung dazu gehört. Es ist manch-
mal so, dass Flächen zu Verfügung gestellt werden, die an guten Standorten sind. 
Düsseldorf ist da das beste Beispiel, Ulmer Höh. Das war im Grunde auch ein Grund-
stück, was dann erbaut ist. Und je nachdem, wie die Kaufverträge gestaltet sind, 
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werden Quoten vereinbart – zum Beispiel in Düsseldorf waren das 50 % – als Vorgabe 
von gefördertem Wohnraum. In der Regel ist es so, dass dann gesagt wird: zwischen 
30 % und 50 %. Das heißt, dass die entsprechenden Grundstücke dazu beitragen 
können. 

In dem Zusammenhang ist auch die Initiative zu erwähnen, die wir hier in Nordrhein-
Westfalen haben, BauLandLeben. Da geht es auch um das Thema „Bauen an der 
Schiene“. Da ist es auch so, dass immerhin über 2.500 Hektar bereits ausgemacht 
werden konnten, die für Bebauung zur Verfügung stehen. Da muss man auch sagen, 
das ist tatsächlich in unmittelbarer Nähe zur Schiene. Denn die Vorgabe ist, dass man 
im Umkreis von 2 Kilometern von entsprechenden Haltestellenpunkten diese Grund-
stücke mobilisieren kann. Von daher ist das sicherlich mit ein Beitrag dazu, dass man 
hier auch für bezahlbaren Wohnraum sorgen kann, insbesondere für Mietwohnraum. 
Von daher ist die Frage ganz klar mit „Ja“ zu beantworten. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herzlichen Dank, Herr Amaya. – Herr Rychter, Sie 
sind auch gefragt worden. 

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfalen e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Zunächst zu Ihrer Frage, Herr 
Abgeordneter Becker. Wir haben dem Grunde nach drei Faktoren, aus der sich die 
Wirtschaftlichkeit einer geförderten Baumaßnahme für unsere Mitgliedsunternehmen 
und Genossenschaften abbildet. Das eine ist das Instrument des Tilgungszuschusses, 
das würde ich an dieser Stelle beiseite stehen lassen. Die beiden anderen sind die 
Fragen der Entwicklung der Fördergrundpauschalen und der Bewilligungsmieten.  

Wir haben über viele Jahre, und ich habe mir die Zeitreihe noch mal aufgemacht, 
2014/2015/2016 Baupreisentwicklungen, die sich in einem Korridor zwischen 1,5 % 
und 2 % bewegt haben. Das hat begonnen etwa 2017, um dann mit einer deutlichen 
Dynamik 2018 und 2019 auseinanderzulaufen. Wir beobachten Entwicklungen auch 
innerhalb eines Förderjahres, dass Unternehmen über den Verlauf eines Jahres dann 
schon überlegen „gehe ich mit einer Antragstellung noch im Laufe des Förderjahres 
rein?“, weil auch teilweise eine unterjährige Nachberechnung von Projekten stattfindet – 
auch wiederum in der Hoffnung, mögen sich die Förderbedingungen, also Grundpau-
schalen oder anderes, im nachfolgenden Förderjahr wieder verändern. 

Wir glauben, dass eine Ankopplung der Grundpauschalen, aber möglicherweise auch 
der Bewilligungsmieten, in irgendeiner dynamischen Form dieser Entwicklung Rech-
nung tragen sollte. Wir haben versucht aufzuzeigen, dass die sich reduzierenden ge-
förderten Wohneinheiten wenigstens in Teilen mit der Preisentwicklung der Baupreise, 
aber auch der Grundstückpreise, verbunden sind. Wenn man an dieser Stelle nicht 
immer wieder hinterherfördern will oder diesen unterjährigen Attentismus in Kauf neh-
men möchte, dann ist das etwas, worüber wir unserer Meinung nach zumindest eine 
Diskussion führen müsste, zumindest solange wir eine derartige Entwicklung haben, 
wie sie jetzt beobachtet werden kann. 

Corona mag viel Negatives gehabt haben, aber die von mir persönlich erwartete Ab-
schwächung der Baukonjunktur in diesem Bereich ist – im Moment wenigstens – nicht 
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abbildbar. Das ist für die gesamtwirtschaftliche Lage gut. Aber es ist eben für das von 
mir beschriebene Problem schlecht. Deswegen haben wir uns sowohl in der von Ihnen 
angesprochen Anhörung Ihres Antrages im Frühjahr, aber auch jetzt dazu positioniert. 

Zu Ihrer Frage, Abgeordneter Paul, einer Landeswohnungsbaugesellschaft. Wir ver-
treten kommunale und öffentliche Wohnungsunternehmen. Wir glauben, dass die Wie-
dereinrichtung einer landesweiten Wohnungsgesellschaft – mehrere Vorredner haben 
darauf hingewiesen – zu nichts anderem führen wird, als dass Sie auch in Teilmärkten, 
in denen wir schon kommunale oder andere, unter anderem sozialverantwortlich agie-
rende Unternehmen haben, keinen Vorteil gewinnen. Sie konkurrieren auch an diesen 
Teilmärkten über Baukapazitäten und Mitarbeiter um Grundstücke und all die anderen 
Dinge auch. 

Wir haben in den vergangenen drei Jahren ein sehr ausführliches Förderangebot auf-
gebaut und haben in den zurückliegenden drei Jahren mehr als 35 Kreise und kreis-
angehörige Kommunen angehört, und an dieser Stelle sehen wir die Hauptthematik. 
Nahezu jede kreisfreie Kommune, mit einer Ausnahme, in Nordrhein-Westfalen hat 
eine kommunale Wohnungsgesellschaft. Viele kreisangehörige Kommunen haben 
eine kommunale Wohnungsgesellschaft. Wir sehen die Debatte in Teilen im Metro-
polverdichtungsraum der Schwarmstädte, meinetwegen Rhein-Kreis Neuss – nur, um 
ein Beispiel zu nennen –, wo in Teilen des Kreises, Beispiel Neuss, eine kommunale 
Wohnungsgesellschaft vorhanden ist, aber in anderen Kommunen des Kreises nicht 
oder möglicherweise nur eine Genossenschaft oder landesweit agierende Unterneh-
men. 

Von daher war unser Petitum immer, und das unterstützen wir konkret, wir haben in 
den vergangenen drei Jahren fünf kommunale Neugründungen begleiten dürfen und 
beraten gerade aktuell drei kreisangehörige Kommunen bei einem ähnlichen Schritt, 
dass man da vor Ort individuell unterstützen und fördern sollte, wo es eben den politi-
schen Willen gibt. Wir schalten immer eine ausführliche Analysephase davor. Gibt es 
keinen anderen Akteur, der das ausfüllen kann? Gibt die kommunale Wohnungsmarkt-
beobachtung die Gründung einer solchen Gesellschaft her? Wie ist der Gründungs-
zweck? Und dann kann am Ende ein solcher Vorschlag münden, und in fünf Fällen 
haben wir ihn realisieren können. 

Das, glauben wir, ist zielgenauer und ist der bessere Weg, als eine Landesgesellschaft 
zu gründen, die – sei es in möglicherweise anderen Teilmärkten, wo wir eine starke 
kommunale Gesellschaft haben – dann mit anderen Marktakteuren konkurriert. 

Zu Ihrer Frage, Herr Abgeordneter Remmel: In der Tat, Sie haben recht, das ist die 
Kehrseite. Ich habe gerade in meiner Antwort auf die Frage des Abgeordneten Becker 
versucht zu beschreiben, wo wir einen Anknüpfungspunkt im Rahmen der Wohnraum-
förderung sehen. Aber Sie haben natürlich recht: Dann würde in Teilen mit Steuermit-
teln eine Marktentwicklung auf der Ebene der Entwicklung von Baupreisen oder auch 
Grundstückspreisen immer nur ausgeglichen. Deswegen verfechten wir genauso alle 
Bemühungen, dieser Baupreisentwicklung Herr zu werden – Klammer auf: Ich glaube 
nicht, dass es gelingt. Das ist auf Bundesebene nicht gelungen trotz der entsprechen-
den Kommission, an der auch unsere Bundesverbände mitgearbeitet haben. Ich sehe 
das auch nur mit Einschränkungen auf Landesebene. 
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Wir glauben, dass man zum Beispiel Grundstücksentwicklungen über entsprechende 
Baulandmodelle und Quotierungen dämpfen kann. Unser Vorschlag ist nicht in die 
Richtung zu sehen, dass es das einzige ist. Das kann nur additiv funktionieren, indem 
ich versuche, dieser ausufernden Grundstückspreisentwicklung und Baupreisentwick-
lung Herr zu werden. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen herzlichen Dank, Herr Rychter. – Frau 
Gendziorra, Sie sind diejenige, die diese Runde beschließt. 

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordhein-Westfalen e. V.): Welchen 
Beitrag können Flächen des Bundes und des Landes leisten? Gesetzlich ist es mög-
lich, dass BImA und BLB Flächen verkaufen, und das ist gut so, gerade auf ange-
spannten Grundstücksmärkten. Wir brauchen viele Grundstücksangebote, damit wir 
auf die Preise, die derzeit abgerufen werden, einwirken können. 

Aber, Herr Uhing hat es schon ausgeführt, die Grundstücke müssen in der richtigen 
Lage sein, damit sie auch sinnvoll für Wohnungsbau eingesetzt werden können, und 
bei der BImA ist das selten der Fall. Die BLB hat Flächen verkauft, Herr Amaya hat 
schon ein Projekt genannt, das von unserem Mitgliedsunternehmen realisiert wird, die 
Ulmer Höh. Auch in Essen bauen Mitgliedsunternehmen. Mit einer Konzeptvorgabe 
gelingt es dort auch, öffentlich gefördert, zu bauen. Insofern müssen wir sicherlich 
dranbleiben, vor allen Dingen bei der BLB Flächen zu suchen, die man für Wohnungs-
bau einsetzen kann, um gemeinsam für bezahlbares Wohnen zu sorgen. 

Die Landesinitiativen, die parallel laufen, wurden auch schon genannt – BauLandLe-
ben. an der Schiene beobachten wir auch mit Spannung und freuen uns auf Ergeb-
nisse, die wir mit unseren Unternehmen für Wohnungsbau verwerten dürfen. Das sind 
die wertvollen Beiträge, die geleistet werden können. In dem Zusammenhang will ich 
gern noch mal sagen: Die kooperativen Baulandmodelle, von denen sich Kommunen 
versprochen haben, dass sie sich preisreduzierend auf den Grundstücksmarkt auswir-
ken – das hat ja nicht funktioniert. Was wir brauchen sind Flächen, Flächen, Flächen – 
das wäre der Beitrag –, wenn das Grundstück in der richtigen Lage läge. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ganz herzlichen Dank. – Meine Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich frage jetzt in die Runde der Abgeordneten, ob 
es Ihrerseits tatsächlich um 16:07 Uhr noch weitere Fragen an die Sachverständigen 
gibt. – Das ist nicht der Fall.  

Ich darf mich herzlich bei den Sachverständigen dafür bedanken, dass Sie uns – und 
das trifft Ihren Kreis insgesamt – an einem Freitagnachmittag wieder mit Rat und Aus-
kunft zur Verfügung gestanden haben. Ich schätze, dass alle Kolleginnen und Kollegen 
Ihnen das hoch anrechnen, sowohl Ihren Verbänden als auch Ihnen persönlich, dass 
Sie immer wieder zu Fragen von Bauen und Wohnen bei uns Stellung nehmen. 

Darüber hinaus will ich zum weiteren Fortgang der Dinge Folgendes mitteilen: Zum 
einen darf ich mich herzlich beim sitzungsdokumentarischen Dienst bedanken dafür, 
dass er uns heute hier auch zur Verfügung gestanden hat und darüber hinaus auch 
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dafür, dass zugesagt worden ist, die Mitschrift dieser Anhörung zum Anfang der 
41. Kalenderwoche zur Verfügung zu stellen. Das wäre die Plenarwoche im Oktober. 

Zum weiteren Beratungsverfahren: Die Abgabe des Votums im mitberatenden Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales könnte am 28.10.2020 erfolgen. Wir wer-
ten abschließend am 06.11. in unserem Ausschuss die Anhörung aus und könnten 
dann auch über den Antrag abstimmen, denn eine weitere Plenarberatung des Antra-
ges ist nicht vorgesehen. 

Ich darf mich abschließend für die konzentrierte Arbeit im Ausschuss am heutigen 
Nachmittag bei allen Beteiligten, insbesondere aber auch bei den Expertinnen und Ex-
perten, bedanken, allen einen guten Heimweg wünschen und schließe die Sitzung. -
Vielen Dank. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

Anlage 
25.09.2020/25.09.2020 
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