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* * * 
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1 Vorstellung der Wohnungsmarktprognose (Bericht auf Wunsch der Landes-
regierung [s. Anlage 1]) 

Vorlage 17/4113 

Gespräch mit Carolin Wandzik (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohn-
forschung GmbH)  

Carolin Wandzik (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH):
Wir haben das Gutachten im Laufe des letzten Jahres erstellt. Ziel und Hintergrund 
des Gutachtens waren, dass Politik und Entscheidungsträger im Land wie auch in den 
Kommunen eine Grundlage für ihre zukünftigen Entscheidungen zur Steuerung des 
Wohnungsmarktes benötigen; damit sind wir beauftragt worden. 

(Folie 2)1

Ich werde zunächst die Inhalte des Gutachtens und die Methodik schildern, bevor ich 
Ihnen die Ergebnisse der Neubaubedarfsprognose im Einzelnen vorstelle. Wir haben 
drei Fokusthemen untersucht, nämlich zum einen das altersgerechte Wohnen, der Ge-
nerationenwechsel und auch bezahlbares Wohnen, auf die ich eingehen werde. 

Sie haben die Möglichkeit, zu allen Themen am Ende meiner Präsentation Fragen zu 
stellen, die ich gerne beantwortet. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich weise die Kolleginnen und Kollegen darauf hin, 
dass mir die Technik mitgeteilt hat, dass wir die Größe der Darstellung der Präsenta-
tion leider nicht beeinflussen können, sodass es schwierig sein könnte, sie auf dem 
Monitor nachzuverfolgen. 

Carolin Wandzik (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH):
Dann bemühe ich mich, es möglichst so darzustellen, dass Sie nicht unbedingt auf die 
Folien angewiesen sind. Der Ergebnisbericht liegt Ihnen vor; wir haben keine zusätzli-
chen Grafiken erstellt, sodass im Bericht alles enthalten ist. 

(Folie 3) 

Wir haben auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte für ganz Nordrhein-Westfalen 
eine Neubaubedarfsprognose bis zum Jahr 2040 erstellt, die zum einen den klassi-
schen bekannten quantitativen Neubaubedarf, aber auch die qualitative Neubaunach-
frage berücksichtigt. 

Beim quantitativen Neubaubedarf geht es natürlich darum, ob es in Zukunft mehr oder 
weniger nachfragende Haushalte geben wird. Aufgrund des demografischen Wandels 
und der veränderten Lebensbedingungen gibt es aber auch veränderte qualitative An-
sprüche ans Wohnen. 

(Folie 4) 

1 siehe Anlage 1. 
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Die Prognoseerstellung folgt im Wesentlichen drei Schritten: Zunächst wird eine Be-
völkerungsprognose erstellt. Das Basisszenario ist auf Grundlage der Prognose von 
IT.NRW erstellt worden. Wir haben mehrere Szenarien errechnet, auf die ich jetzt in 
Anbetracht der zur Verfügung stehenden Zeit nicht vertieft eingehen möchte. Mit Blick 
auf Zuwanderung und Haushaltsstrukturen haben wir unterschiedliche Entwicklungs-
korridore aufgezeigt. 

Im zweiten Schritt haben wir eine Haushaltsprognose erstellt, die eigentlich die wichti-
gere Größe für den Wohnungsmarkt ist, weil nicht Einzelpersonen Wohnungen nach-
fragen, sondern es um Haushaltsverbünde, also darum geht, wie viele Haushalte wir 
haben und wie sich die Haushaltsstruktur unter Berücksichtigung der veränderten Al-
tersstruktur und des demografischen Wandels in Zukunft entwickelt. 

Im dritten Schritt haben wir eine Wohnungsmarktbilanz erstellt, aus der hervorgeht, 
wie viele Wohnungen in welcher Art und in welcher Region in Nordrhein-Westfalen 
zukünftig gebaut werden müssen. 

(Folie 5) 

Ich möchte einen kurzen Überblick zur Haushaltsprognose für den gesamten Progno-
sezeitraum 2018 bis 2040 geben. In blau dargestellt sehen Sie die Kommunen, die 
wachsen: je dunkler die blaue Farbe, desto stärker das Wachstum. Es wird deutlich, 
dass es wie auch in der Vergangenheit bestimmte Wachstumskerne in Nordrhein-
Westfalen gibt, zu denen die Städte Münster, Düsseldorf, Köln und Bonn, aber mittler-
weile auch der Rhein-Sieg-Kreis zählen, in dem es bis 2040 ein Wachstum von über 
8 % geben wird. 

Daneben sehen Sie auch die Kreise und kreisfreien Städte, die bis 2040 von einem 
Haushaltsrückgang geprägt sein werden. Der märkische Kreis etwa hat ein negatives 
Haushaltswachstum von mehr als -8 %. Viele Kreise werden einen Haushaltsrückgang 
von 4 bis 8 % zu verzeichnen haben wie der Hochsauerlandkreis und der Kreis Höxter. 

Man kann hier schon ganz gut erkennen, dass es eine Differenzierung in ländliche und 
sehr urban geprägte Zentren gibt, was auch später bei den Handlungsempfehlungen 
deutlich werden wird. 

(Folie 6) 

Wie viel Wohnungsneubau brauchen wir denn in Nordrhein-Westfalen bis 2040? – Wir 
haben zunächst einmal einen Durchschnitt für ganz Nordrhein-Westfalen angegeben, 
wonach wir pro Jahr im Schnitt 46.000 Wohneinheiten brauchen. Dabei wird deutlich, 
dass der größte Neubaubedarf schon jetzt erforderlich ist, sodass wir bis 2025 51.000 
Wohneinheiten pro Jahr neu errichten müssen, was in den Folgejahren aufgrund der 
demografischen Entwicklung und des Wanderungsgeschehens etwas abnimmt. Das 
muss man wissen, denn mit der Durchschnittszahl alleine kommt man noch nicht so 
ganz gut hin. 

(Folie 7) 

Interessanter dürfte es aber sein, auf die Kreisebene herunterzubrechen, sich also die 
lokalen Herausforderungen und anzusehen, wie sie gelöst werden können. Dabei 
muss man im Wesentlichen zwei Kategorien unterscheiden, nämlich auf der einen 
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Seite die Großstädte und ihr direktes Umland, das durch eine positive und sehr dyna-
mische Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung geprägt ist, aus denen ein quantita-
tiver Neubaubedarf resultiert: Weil es mehr Haushalte werden, brauchen wir auch 
mehr Wohnungen. Das trifft vor allen Dingen für die Wachstumskerne zu, die ich ge-
rade schon genannt habe. 

Auf der anderen Seite haben wir Schrumpfungsregionen, in denen die Bevölke-
rungs- und Haushaltszahl zurückgeht. Das bedeutet aber nicht, dass auf dem Woh-
nungsmarkt nichts zu tun wäre. Man muss natürlich aus kommunaler Sicht trotzdem 
sicherstellen, dass die Wohnungen auch den Bedürfnissen ihrer zukünftigen Bewoh-
ner entsprechen, was sie in den schrumpfenden Gebieten häufig nicht tun. Somit ha-
ben wir zwar leer stehende Wohnungen, in die derzeit aber niemand einziehen will, 
weil sie nicht den modernen Wohnbedürfnissen entsprechen.  

Deshalb besteht in diesen Regionen vor allen Dingen die Herausforderung, qualitati-
ven Wohnungsneubau zu betreiben, der durch die Modernisierung im Bestand erfol-
gen kann. Darüber hinaus muss er aber auch durch Rückbau und Ersatzneubau nach 
den heutigen Bedürfnissen erfolgen. 

Das ist in diesen Regionen nicht unbedingt mit einem zusätzlichen Flächenbedarf ver-
bunden  – anders als in den wachsenden Regionen, wo vor allen Dingen zusätzliches 
Bauland mobilisiert werden muss, um die zukünftige Wohnungsnachfrage überhaupt 
decken zu können. 

(Folie 8) 

Wollen wir den Neubaubedarf mit der gegenwärtigen Bautätigkeit vergleichen, be-
trachten wir am besten wieder die Kreisebene. Die blau eingefärbten Kreise auf der 
linken Seite betreiben zu wenig, die beige eingefärbten zu viel Wohnungsneubau. Im 
Schnitt liegen wir in Nordrhein-Westfalen mit der Bautätigkeit in den letzten Jahren 
genau beim jährlichen Bedarf, aber man muss die regionalen Herausforderungen be-
achten, also angemessene Strategien entwickeln. 

(Folie 9) 

Damit komme ich zu den Fokusthemen und beginne mit dem altersgerechten Wohnen. 
Aufgrund des demografischen Wandels haben wir insgesamt eine hohe Versorgungs-
lücke bei den altersgerechten Wohnungen. Bereits 2018 haben wir eine rechnerische 
Versorgungslücke von mobilitätseingeschränkten Haushalten von über 65 Jahren in 
Höhe von 438.700 barrierefreien oder barrierearmen Wohneinheiten ermittelt.  

Diese Senioren haben Wohnungen, die ihnen zu schaffen machen. Es gibt keinen gro-
ßen Wohnkomfort, weil sie sich in den teilweise Einfamilienhäusern mit zwei Etagen 
nicht mehr so bewegen können wie in einer barrierefreien Wohnung. 

Dieser Bedarf wird aufgrund der Alterung weiter steigen, sodass man davon ausgehen 
kann, dass wir bis 2040 rund 11.000 altersgerechte Wohneinheiten pro Jahr brauchen. 
Anders als der Neubaubedarf sind davon grundsätzlich alle Regionen in Nordrhein-
Westfalen betroffen. Einen besonderen Zuwachs an Seniorenhaushalten wird es im 
Kreis Borken, im Kreis Coesfeld, aber auch im Kreis Paderborn geben. Auch in den 
wachsenden Regionen gibt es aber Bedarf in diesem Segment. 
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(Folie 10) 

Dieses Thema ist eng mit dem nächsten Fokusthema verknüpft, denn viele Senioren-
haushalte wohnen noch in ihren Eigenheimen in Ein- und Zweifamilienhäusern, die in 
den 50er-, 60er- und 70er-Jahren als Familienheime errichtet und damals im Schnitt 
von vier Personen bewohnt worden sind. 

Aufgrund der Erkenntnisse zur Mobilitätseinschränkung von Senioren haben wir ermit-
telt, wie viele Senioren heute eigentlich auf eine altersgerechte Wohnung angewiesen 
wären: Das waren 2018 rund 356.000 Seniorenhaushalte. Sie fragen potenziell alters-
gerechte Wohnformen nach und setzen damit auch Potenzial bei den Ein- und Zwei-
familienhäusern frei, das wiederum von jungen Familien genutzt werden könnte, ohne 
dass neue Häuser errichtet werden müssten. 

Bis 2040 sprechen wir über ein Freisetzungspotenzial von 148.000 zusätzlichen Woh-
nungen, mit dem man planerisch umgehen muss. Besonders hoch ist das Freiset-
zungspotenzial wiederum im Kreis Borken, im Kreis Steinfurt, aber auch im Rhein-
Sieg-Kreis. 

Damit dieser Generationenwechsel gelingt und junge Familien die Quartiere wieder-
beleben können, muss altersgerechter und bezahlbarer Geschosswohnungsbau ge-
schaffen werden, der den Kriterien für mobilitätseingeschränkte Personen entspricht. 

(Folie 11) 

Damit komme ich zum dritten Fokusthema, nämlich zum bezahlbaren Wohnen. In 
Nordrhein-Westfalen gibt es eine Mietbelastungsquote von durchschnittlich 28,2 %, 
sodass also dieser Anteil des Haushaltseinkommens für Wohnen ausgegeben werden 
muss. Dieser Wert ist aber regional sehr unterschiedlich, wie Sie der Karte entnehmen 
können: Die höchsten Werte mit über 30 % gibt es in Aachen und Köln. Es gibt aber 
auch Landkreise, die noch unter 25 % liegen. 

Tendenziell werden natürlich die Personen am stärksten belastet, die geringe Einkom-
men haben, weil sie es derzeit besonders schwer haben, sich auf angespannten Woh-
nungsmärkten mit Wohnraum zu versorgen. Dabei sprechen wir vor allen Dingen über 
Starterhaushalte und Seniorenhaushalte. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Coronakrise und der Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt wie steigende Arbeitslosigkeit und die derzeit noch weitverbreitete Kurz-
arbeit – wobei mit Blick auf die zweite Welle derzeit wahrscheinlich noch kein Ende in 
Sicht ist – gehen wir davon aus, dass sich die Einkommenssituation für die Haushalte 
tendenziell verschlechtert und wir auch weiterhin einen großen und sogar noch stei-
genden Bedarf an bezahlbaren Wohnungen in Nordrhein-Westfalen haben werden. 
Das wird aber in anderen Bundesländern ähnlich sein. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen herzlichen Dank, Frau Wandzik, für Ihre 
Ausführungen. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie um Wortmeldungen bit-
ten. 
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Fabian Schrumpf (CDU): Frau Wandzik, Sie sagten gerade, dass insbesondere im 
Geschosswohnungsbau alters- und seniorengerechter Wohnraum geschaffen werden 
muss. Wie schaffen wir es denn, dass junge Leute den frei werdenden Wohnraum 
auch tatsächlich erwerben und beziehen können? Wie schätzen Sie die Maßnahmen 
zur Bildung und Förderung von Wohneigentum ein, insbesondere die Landesförderung 
„Jung kauft alt“? 

Carolin Wandzik (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH):
Man muss in der Tat erst einmal feststellen, dass die älteren Bestandsgebäude nicht 
zwangsläufig den Vorstellungen der jungen Generation entsprechen, sodass es durch-
aus Vorbehalte gibt. Beim Erwerb solcher Bestandsimmobilien kommt hinzu, dass man 
als Laie nicht unbedingt einschätzen kann, welche Kosten auf einen zukommen. Diese 
Hürden stellen wir fest, sodass es kein Selbstläufer ist, einen solchen Generationen-
wechsel zu initiieren. 

Die Wohnraumförderungsinstrumente sind eine gute Grundlage, um etwa über die Mo-
dernisierungsförderung diese Bestände an die neuen Bedarfe anzupassen. Zusatzmit-
tel wie bei „Jung kauft alt“ können die Hemmnisse ausgleichen. 

Auch ein kostenloses Beratungsangebot wäre eine Möglichkeit, um die erste Bewer-
tung, für die man meistens den Sachverstand von Architekten braucht, durch Landes-
mittel oder durch Landesberatungsstellen abzufedern. 

Roger Beckamp (AfD): Sie sagten, dass für das altersgerechte Wohnen 356.000 
Wohnungen fehlten. Wann besteht dann ein Bedarf für ältere Leute für altersgerechtes 
Wohnen? Dabei denke ich zunächst einmal daran, dass man nicht zu viele Treppen 
steigen muss und breitere Türen hat. 

Ich möchte ein konkretes Beispiel aus dem Leben geben: Meine Mutter ist 75 Jahre 
alt und wohnt auf 100 m² im dritten Stock, was viel zu groß und viel zu weit oben ist. 
Trotzdem kommt ein Umzug für sie nicht infrage, weil die Wohnung im Verhältnis im-
mer noch sehr günstig ist. Selbst wenn sie die Chance hätte, in eine altersgerechte 
Wohnung umzuziehen, käme das doch nicht infrage, weil sie selbst mit 60 m² teurer 
als die jetzige Wohnung wäre. Das dürfte vielen anderen Menschen auch so gehen, 
sodass die bisherigen zu großen Wohnungen besetzt bleiben. Wie wird also berück-
sichtigt, dass dieser Wechsel aus finanziellen Gründen gar nicht so einfach ist? 

Carolin Wandzik (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH):
Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Unabhängig davon, ob die Senioren im in 
vielen Fällen abbezahlten Eigentum oder zur Miete in Wohnungen mit einem seit Lan-
gem andauernden Mietverhältnis wohnen, ist die Kostenbelastung der Senioren in den 
Bestandswohnungen derzeit relativ gering. Ziehen sie um, kommt immer ein neuer 
Mietvertrag zustande, wobei die Mieten heute natürlich deutlich höher liegen als vor 
20 oder 30 Jahren, als ein Großteil der bisherigen Mietverträge geschlossen worden 
ist. 
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Das Problem kann man sicher nicht von heute auf morgen lösen. Deshalb sagte ich 
schon, dass es nicht nur darum geht, altersgerechte Wohnungen zu schaffen, sondern 
sie müssen auch bezahlbar sein. Es geht also nicht nur darum, hochwertige Eigen-
tumswohnungen für diejenigen Senioren zu schaffen, die ihr Eigenheim verkaufen und 
dadurch liquide Mittel haben, um eine neue Wohnung als Eigentum zu erwerben. Viel-
mehr geht es auch darum, insbesondere im Mietsegment seniorengerechte Wohnun-
gen zu schaffen, die sich an den geringeren Einkommen mancher Senioren orientie-
ren. Die soziale Wohnraumförderung ist dabei sicher auch ein Instrument. 

Roger Beckamp (AfD): Wie lebensnah ist das? Die meisten älteren Menschen, die 
seit Längerem in einer gewissen Umgebung leben, bewegen sich nur in einem gewis-
sen Umfeld, weil sie dort weiter leben wollen, was natürlich auch für andere Menschen 
zutrifft, besonders aber für ältere Menschen. Es ist gar nicht so einfach, dort Ausweich-
wohnraum zu schaffen. Ich halte das nicht für wirklich umsetzbar, wenn Sie den Leuten 
etwas in ihrem bisherigen Lebensumfeld anbieten wollen. 

Meine Mutter muss für solche Sachen oft herhalten: Sie wohnt in Köln-Braunsfeld im 
Westen von Köln in einer teuren Gegend, aber in einer günstigen Wohnung. Dort kann 
man für unter 5.500 Euro pro Quadratmeter nichts kaufen; die Kaltmiete fängt bei 
12 Euro pro Quadratmeter an. Anderswo dürfte das ganz ähnlich sein, sodass ich nicht 
sehe, dass das tatsächlich so einfach möglich wäre, sondern ich glaube, dass man auf 
dem Problem weitgehend sitzen bleibt. 

Carolin Wandzik (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH):
Das ist ein Problem, das wir nicht von heute auf morgen lösen können; das ist schon 
richtig. Dabei sprechen wir über zwei Komponenten: Zum einen muss auf den ange-
spannten Wohnungsmärkten grundsätzlich mehr Wohnraum geschaffen werden, denn 
jeder zusätzliche Wohnraum sorgt insgesamt für eine Marktentspannung und damit 
auch zumindest für eine Stabilisierung der Preise. In einigen Kommunen wird schon 
erkennbar, dass die Preise nicht so rasant steigen, wie es schon einmal gewesen ist. 
Dazu trägt natürlich auch die in Nordrhein-Westfalen inzwischen deutlich angestiegene 
Neubauquote bei. 

Zum anderen sollte man trotzdem den Ansatz verfolgen, es Senioren quartiersnah zu 
ermöglichen, Alternativen zu ihrem Einfamilienhaus zu finden, um die älteren Be-
standsquartiere lebendig zu halten und die Senioren nicht von ihren sozialen Kontak-
ten zu entkoppeln. Es gibt mittlerweile viele Kommunen, die das machen, und auch 
Wohnungsunternehmen, die in ihren Beständen seniorengerechten Neubau schaffen.  

Das kann in ländlicheren Regionen auch einfach mal ein Mehrfamilienhaus mit vier 
oder sechs Einheiten sein, das im Sinne der Nachverdichtung anstelle eines Einfami-
lienhauses errichtet wird. Es muss also nicht immer in großen Dimensionen wie zum 
Beispiel an eine Seniorenanlage mit 200 Einheiten gedacht werden, sondern wir müs-
sen ganz kleinteilig herangehen, um die Quartierszugehörigkeit auch weiterhin zu er-
möglichen. 
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Andreas Becker (SPD): Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns nicht nur heute mit 
dem Gutachten beschäftigen werden, das wir gestern erst bekommen haben. Insbe-
sondere mit Blick auf die regionalen Besonderheiten lohnt sich ein Blick in die Tiefe. 

Sie haben den bezahlbaren Wohnraum angesprochen und dass insbesondere Star-
terhaushalte und Seniorenhaushalte besonders betroffen sind. Insgesamt sprachen 
Sie von einem großen und steigenden Bedarf an mietpreisgebundenem Wohnraum. 
Können Sie den Bedarf näher quantifizieren? 

Carolin Wandzik (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH): 
Anders, als wir es in manchen Detailanalysen auf kommunaler Ebene machen, haben 
wir keine Vertiefungsanalyse für den geförderten Wohnraum gemacht, sodass mir 
keine konkreten Zahlen zum Bestand und zur Nachfrage an gefördertem Wohnraum 
in den einzelnen Kommunen vorliegen. Das wird in der Regel auf kommunaler Ebene 
gemacht, weil man sich dafür die Zahlen vor Ort ganz genau anschauen muss; das 
konnten wir im Rahmen dieses Gutachtens nicht leisten. 

Aufgrund der steigenden Preise gibt es zum einen immer weniger bezahlbaren Wohn-
raum, wobei zum anderen auch zunehmend die Bindungen auslaufen und derzeit in 
der Regel nicht voll ersetzt werden, sodass auch die ehemals geförderten Wohnungen 
nicht mehr der Mietpreisbindung unterliegen, das Angebot knapper und der Bedarf 
gleichzeitig höher wird. Ich kann Ihnen aber keine Zahlen für einzelne Kommunen nen-
nen; das gibt das Gutachten nicht her. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Aus soziodemografischen Erhebungen der Vergan-
genheit ist mir eine große Diskrepanz zwischen der Bereitschaft älterer Menschen, 
darüber nachzudenken, sich im Alter wohnungsmäßig zu verändern, und denjenigen, 
die sich tatsächlich im Alter noch einmal bewegen, bevor sie vielleicht gepflegt werden 
müssen, aufgefallen. Das wurde in der Vergangenheit immer mit gewissen Vorstellun-
gen in dieser Alterskohorte begründet. Haben sich diese Vorstellungen verändert, oder 
werden sie sich aus Ihrer Sicht verändern? 

Sie haben den Anstieg der Arbeitslosenzahlen und der Beschäftigten in Kurzarbeit in 
der Coronakrise angesprochen. Die besonderen Coronaschutzmaßnahmen für Miete-
rinnen und Mieter sind im Sommer ausgelaufen; jetzt haben wir die zweite Welle. Ha-
ben Sie einen Überblick über die Betroffenheit bzw. darüber, wer in der Vergangenheit 
in welchem Umfang von den Schutzmaßnahmen Gebrauch gemacht hat? Wären sie 
jetzt auch noch nötig? 

Carolin Wandzik (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH):
In der Tat war die Bereitschaft älterer Menschen, noch einmal umzuziehen, in der Ver-
gangenheit gering. Gemessen an anderen Haushaltssituationen finden wir dort die ge-
ringste Mobilität. Nichtsdestotrotz müssen viele nach wie vor irgendwann umziehen, 
weil sie in ihrer jetzigen Wohnungen nicht mehr leben können, weil sie pflegebedürftig 
werden oder krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage sind, dort zu leben. 
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Ich glaube, auch bis 2040 wird es nach wie vor kein Selbstläufer sein, dass Senioren 
ihre zu großen Wohnungen massenweise räumen und sie für die zukünftigen Familien 
freimachen. Dazu braucht es einerseits attraktive Alternativen, was moderne senioren-
gerechte Wohnungen in guten Lagen sein können, die aber in den bisherigen Quartie-
ren liegen. Man kann nämlich von den Senioren nicht erwarten, auch noch ihr gewohn-
tes Umfeld zu verlassen, wenn sie schon die Wohnung wechseln. 

In der Generation meiner Großeltern, die nicht mehr leben, war es undenkbar, die 
Wohnung im Alter noch einmal zu verlassen. Meine Eltern sind zwischen 70 und 
80 Jahre alt; in dieser Generation ist es schon ein bisschen anders.  

Ich glaube, bei den anderen Generationen gibt es viele Haushalte, die schon während 
des Erwerbslebens nicht mehr unbedingt zwangsläufig die ganze Zeit über an einem 
Ort gewohnt haben. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es für sie durchaus eher 
attraktiv ist, im hohen Alter noch einmal umzuziehen. Das gilt eher für die Generation 
derjenigen, die jetzt kurz vor der Rente stehen, aber nicht für diejenigen, die schon 
Rentner sind. 

Damit komme ich zum Coronathema. Wir haben das Herbstgutachten des ZIA beglei-
tet. In der ersten Welle waren die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt äußerst ge-
ring. Man hat Schutzmechanismen in Kraft gesetzt, durch die beispielsweise die Miet-
zahlung ausgesetzt werden konnte. Davon haben aber nicht viele Gebrauch gemacht: 
Sowohl bei den größeren Bestandshaltern als auch bei denjenigen, die von Haus & 
Grund vertreten werden, gab es keine größeren Mietausfälle im Wohnbereich. Im Ge-
werbebereich war das ganz anders. Das Instrument ist also nur wenig in Anspruch 
genommen worden. 

Allerdings muss man sagen, dass die Menschen seinerzeit auch noch über Reserven 
von einer bis zwei Monatsmieten verfügt haben, die meiner Meinung nach langsam 
aufgebraucht sind. Sollte die zweite Welle mit noch größerer Kraft kommen und wieder 
wirtschaftliche Effekte zeitigen, dürfte sie stärkere Auswirkungen haben als die erste 
Welle. Unter diesen Umständen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Schutzmaß-
nahmen in irgendeiner Form erforderlich wären, um Mietausfälle in ganz großem Um-
fang oder auch Kündigungen zu vermeiden. 

Roger Beckamp (AfD): Ich denke an die Zahl von bundesweit 49 m² durchschnittli-
chem Flächenverbrauch pro Kopf. Gibt es Veränderungen, dass sich die Leute mit 
verhältnismäßig weniger Fläche zufriedengeben? Das wäre naheliegend, wenn es im-
mer schwieriger wird, angemessenen Wohnraum zu finden, der sehr teuer ist. Am 
Montag war ich bei einer Familie in Köln, die mit fünf Personen auf 63 m² lebt; das ist 
natürlich ein superkrasser Fall. Ist eine Entwicklung abzusehen, dass man wieder her-
unterrutscht? 

Ich meine, aus dem Gutachten geht hervor, dass die Zahl nicht mehr marktgängiger 
Bestände, die abgerissen werden, größer ist, als aus den Statistiken hervorgeht. Was 
passiert denn dann mit den freigewordenen Flächen? Entsteht entsprechender Neu-
bau, oder bleiben viele Grundstücke ungenutzt? Ich kenne in Köln manche verwaiste 
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Grundstücke, auf denen noch Gebäude stehen, die dem Markt aber nicht mehr zu-
gänglich sind. Wird das überhaupt erfasst? 

Herr Remmel sprach die Schutzmechanismen für Mieter an. Haben Sie auch Eigentü-
mer im Blick? Ich habe letztens mitbekommen, dass bei Finanzierern sehr viele Til-
gungsaussetzungen oder auch Umschuldungen beantragt werden, denn die Eigentü-
mer haben die gleichen Probleme, ihre Kapitaldienste zu leisten. Können Sie etwas 
dazu sagen, ob das gerade noch so geht und die Banken mitmachen oder ob absehbar 
ist, dass auch das ins Rutschen gerät, dass Kredite eben nicht mehr bedient werden 
können oder die Banken nicht mehr stillhalten? 

Carolin Wandzik (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH):
Für Nordrhein-Westfalen können wir noch keine signifikante Abschwächung des 
Wohnflächenverbrauchs pro Kopf feststellen. Es gibt aber auch Städte wie zum Bei-
spiel Hamburg, die einen sehr angespannten Markt haben, wo der Wohnflächenver-
brauch pro Kopf in den letzten ein bis zwei Jahren gesunken ist. 

Vor dem Hintergrund von Corona würde ich doppelt bezweifeln, dass dieser eventuelle 
Trend anhält, insbesondere durch die Debatten über Homeoffice und die Verlagerung 
der Arbeit nach Hause. Insofern würde ich davon ausgehen, dass der Wohnflächen-
verbrauch pro Kopf tendenziell eher ansteigen als abnehmen wird. 

Zu den Wohnungsabgängen. Es gibt keine umfassende Wohnungsabgangsstatistik. 
Die Abgänge, die in der amtlichen Statistik erfasst werden, sind nicht vollständig; des-
wegen gibt es auch keine wirklich verlässlichen Zahlen im deutschlandweiten Ver-
gleich. 

Sie haben danach gefragt, was mit Flächen passiert, wenn Wohnungen abgerissen 
werden. Das ist sicher unterschiedlich: Wenn der Markt entspannt ist, gibt es häufig 
kein wirkliches Verwertungsinteresse, sodass die Grundstücke tatsächlich erst einmal 
für eine gewisse Zeit brachliegen.  

In Düsseldorf, Köln und Bonn wird es sicherlich ähnlich wie in Hamburg sein, wo ich 
herkomme: Wenn solche Wohnungen abgehen, werden die Grundstücke in der Regel 
auch neu bebaut, und zwar häufig mit einer höheren Intensität als zuvor, denn es gibt 
noch immer viele Grundstücke mit zum Teil nur eingeschossiger Nachkriegsbebauung, 
die durch eine intensive drei- bis fünfgeschossige Bebauung ersetzt werden. Zumin-
dest auf den Märkten, auf denen es wirklichen Bedarf gibt, sind in den letzten Jahren 
sehr viele solcher Brachflächen oder auch mindergenutzten Flächen aktiviert worden. 

Natürlich werden von zurückgehenden Einnahmen in der Coronakrise in gleichem 
Maße auch Eigentümerhaushalte betroffen, die ihre Kredite auch schwerer finanzieren 
können. Im Herbstgutachten des ZIA haben wir eine große Studie gemacht, sodass 
mir nichts bekannt ist, dass es schon Ausfälle in einem massiven Umfang gab. 

Man merkt allerdings, dass die Banken wesentlich deutlicher prüfen, bevor sie neue 
Kredite vergeben. In Deutschland sind sowieso sehr hohe Eigenkapitalquoten erfor-
derlich, was in Zukunft sicher auch so sein wird, weil sich die Banken natürlich absi-
chern. 
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. – Ich darf 
mich im Namen des Ausschusses noch einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich 
wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. 
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2 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 

Erläuterungsband Einzelplan 08 
Vorlage 17/3974 

- Einführung in den Einzelplan 08 (ohne gleichstellungsrelevante Kapitel) 

Einführungsbericht Einzelplan 20 
Vorlage 17/3984 

(Der Gesetzentwurf wurde am 07.10.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Haushalts- und Finanzausschuss – fe-
derführend – sowie an die zuständigen Fachausschüsse mit der 
Maßgabe überwiesen, dass die Beratung des Personalhaushalts 
einschließlich aller personalrelevanten Ansätze im Haus-
halts- und Finanzausschuss unter Beteiligung seines Unteraus-
schusses Personal erfolgt.)   

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet wie folgt: 

Mein Haus ist Modellbehörde für den Produkthaushalt. Deshalb sind wir gehalten, 
für die Budgeteinheit parallel zum kameralen Haushaltsentwurf, den Sie kennen und 
auch vorliegen haben, einen Produkthaushalt vorzulegen, was im weiteren Verfah-
ren in einem gesonderten Band erfolgt und zunächst erläuternden Charakter hat. 

Im Entwurf für den Landeshaushalt 2021 – Einzelplan 08 – werden Einnahmen in 
Höhe von rund 562,6 Millionen Euro und damit rund 67,7 Millionen Euro weniger als 
im Jahr 2020 eingeplant. Die Verringerung ergibt sich insbesondere aus um 
72,7 Millionen Euro geringer geplanten Einnahmen im Bereich Wohnen. 

Auf der Ausgabenseite werden für das Haushaltsjahr 2021 rund 1,47 Milliarden 
Euro und damit rund 28,8 Millionen Euro mehr als für das Haushaltsjahr 2020 ein-
geplant. 

Per Saldo ergibt sich damit für den Einzelplan 08 ein Überschuss der Ausgaben zu 
den Einnahmen in Höhe von 911,6 Millionen Euro. Gegenüber der Haushaltspla-
nung 2020 erhöht sich der negative Saldo und damit der Anteil der netto bereitge-
stellten Landesmittel um rund 96,5 Millionen Euro bzw. 11,8 %. 

Rund die Hälfte aller für das Jahr 2021 geplanten Ausgaben werden für den Bereich 
Wohnen getätigt; sein Anteil an den Gesamtausgaben liegt im Jahr 2021 bei rund 
50,6 %. 

Der Bereich „Allgemeine Bewilligungen“ enthält die Globalen Minderausgaben. 
Diese sollen im Haushaltsjahr 2021 leicht um 1,4 Millionen Euro auf insgesamt 
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18,7 Millionen Euro ansteigen. Die Globalen Minderausgaben werden wie in der 
Vergangenheit über alle Haushaltspositionen des Einzelplans im Haushaltsvollzug 
2021 erwirtschaftet. Dabei werden insbesondere Minderbedarfe aufgrund von 
zwangsläufigen Entwicklungen bei Projektabläufen und auch Minderbedarfe bei ge-
setzlichen Leistungen berücksichtigt. Eine Zuordnung zu einzelnen Positionen kann 
wie üblich erst mit dem Jahresabschluss 2021 erfolgen. 

Für freiwillige Förderungen für das Jahr 2021 darf ich auf die entsprechende tabel-
larische Darstellung im Erläuterungsbericht verweisen wie auch in Bezug auf die 
wesentlichen Ansatzveränderungen, die sich bei einzelnen Titeln respektive Titel-
gruppen ergeben.  

Insgesamt sind im Entwurf für den Haushaltsplan 2021 folgende Planstellen und 
Stellen ausgewiesen: Für Beamtinnen und Beamte sind 271 – im Vorjahr waren das 
266 – und für Tarifbeschäftigte unverändert  154 Stellen vorgesehen. Die Differen-
zen zum Vorjahr ergeben sich aus Umsetzungen im Haushaltsvollzug und der An-
meldung von vier neuen Stellen für die Bereiche „Bau“ und „Zentrale Dienste“. Auch 
hier darf ich auf die tabellarische Darstellung im Erläuterungsband verweisen. 

Bei der Förderung im Geschäftsbereich Heimat schlagen wir vor, unverändert zu 
etatisieren. Das Programm ist trotz der Pandemie stark nachgefragt. Seit dem Start 
der Heimatförderung am 15. August 2018 werden im Durchschnitt an jedem Arbeits-
tag sechs bis sieben Heimatprojekte gefördert. Wir haben für mehr als 60 Millio-
nen Euro Fördermittel grünes Licht gegeben und rund 42 Millionen Euro bewilligt. 
Der Heimatscheck ist mit mehr als 2.800 Bewilligungen der Möglichmacher. Über 
alle fünf Förderelemente hinweg wurden rund 3.470 positive Entscheidungen ge-
troffen. 

Im Zuge der Coronapandemie haben Sie im Landtag ein Sonderprogramm für Hei-
mat, Tradition und Brauchtum beschlossen, bei dem es infolge der Verlängerung 
des Verbots von Veranstaltungen und praktischen Erfordernisse zu Anpassungen 
kommen wird, die Gegenstand im Haushaltsausschuss werden. 

Die Gemeindefinanzierung wird im Einzelplan 20 hinterlegt. Um die Gemeindefinan-
zierung für das kommende Jahr zu stützen, wird sie mit einer Kreditierung versehen, 
sodass die Kommunen einen wesentlich höheren Betrag zur Verfügung gestellt be-
kommen, als er auf Basis der reellen Zahlen zur Auszahlung gekommen wäre. 

Im Einzelplan 08 sind insbesondere folgende Mittel für die Unterstützung der Kom-
munen veranschlagt: Die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit soll von 
3,3 Millionen Euro auf 6 Millionen Euro steigen. Sie wissen, dass wir eine Förder-
richtlinie zur interkommunalen Zusammenarbeit aufgelegt haben. Insofern bieten 
sich nach den ersten Erfahrungen mit der Umsetzung dieser Förderrichtlinie noch 
Verbesserungspotenziale. Wir haben auch Potenzial identifiziert, wo wir Kommunen 
bei der gewünschten interkommunalen Zusammenarbeit intensiver unter die Arme 
greifen können, wenn wir zu Veränderungen an der Förderrichtlinie kommen. 

Der Landeszuschuss für die GPA soll von 4,5 auf 4,65 Millionen Euro steigen. Hier 
wird insbesondere die gemäß § 11 GPAG festgelegte Dynamisierung des Landes-
zuschusses nachgezeichnet. 
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Des Weiteren haben wir unverändert 65 Millionen Euro zur Förderung von beitrags-
pflichtigen Straßenausbaumaßnahmen etatisiert. Die entsprechende Richtlinie zur 
Gewährung von Zuwendungen an die Kommunen zur Entlastung von Beitrags-
pflichtigen sieht vor, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Hälfte der kommuna-
len Straßenausbaubeiträge, die nach der jeweiligen Satzung in Verbindung mit der 
Sollregelung des § 8 Abs. 1 S. 2 KAG von den Beitragspflichtigen zu erheben sind, 
übernimmt. Inzwischen liegen knapp 40 Anträge mit einem Fördervolumen von 
2,7 Millionen Euro bei der NRW.BANK vor. Erste Bewilligungsbescheide wurden 
den Kommunen Anfang November dieses Jahres zugestellt. 

Beim Kommunalinvestitionsförderungsgesetz befinden wir uns dem Grunde nach in 
der Abwicklung der Kapitel 1 und 2. 

Durch den Haushalt 2021 trägt das Land Nordrhein-Westfalen – wie schon im letz-
ten Jahr – einen wesentlichen Anteil an der Finanzierung des mehrjährigen Wohn-
raumförderungsprogramms mit einem Volumen von jährlich 1,1 Milliarden Euro. Die 
Wohnraumfördermittel können vor allem für die Förderung des Mietwohnungsneu-
baus, der Modernisierung des Wohnungsbestandes, von quartiersbezogenen und 
quartiersstabilisierenden Maßnahmen und des Wohnraums für Studierende be-
darfsgerecht eingesetzt werden. 

Die Eigentumsförderung ist wesentlicher Bestandteil, auch damit alte Häuser junge 
Familien finden. Das funktioniert, weil die Eigentumsförderung in der Praxis im We-
sentlichen auf den Bestandserwerb abhebt und weniger auf den Neubau. Das ist 
also ein sachgerechtes Mittel, um auch die Szenarien, die Sie heute unter Tages-
ordnungspunkt 1 dargelegt bekommen haben, und insbesondere die Entwicklung 
von Ein- und Zweifamilienhaushalten in ländlichen Regionen eher zu unterstützen. 
Es ist somit von unserer Seite sehr adäquat aufgestellt worden. 

Dazu sind im kommenden Haushaltsjahr mehr als 97 Millionen Euro in Titel 891 10 
an originären Landesmitteln eingeplant. Damit wird der bereits im Jahr 2020 erfolgte 
Ersatz von wegfallenden Bundesmitteln durch Landesmittel fortgesetzt. 

Nordrhein-Westfalen hat somit im Ländervergleich unverändert das umfangreichste 
Förderprogramm. Seit 2017 werden damit im Wege des Landeshaushalts 2021 ver-
lässliche Investitionsbedingungen für den geförderten Wohnungsbau geschaffen 
und die nachhaltige Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum im Land sichergestellt. 

Gemeinsam mit der NRW.BANK – das haben wir gestern im Beirat für Wohnraum-
förderung der NRW.BANK vorgestellt – wird derzeit an der Digitalisierung der Be-
willigungsverfahren sehr intensiv gearbeitet, Stichwort: WohnWeb.  

Beim Wohngeld sehen wir einen Anteil des Bundes für die Aufwendungen des Lan-
des für das Wohngeld in Höhe von 212 Millionen Euro für das kommende Jahr, 
während das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz mit 424 Millionen Euro etatisiert 
wurde. Wir rechnen also mit Mehrausgaben, was Sie nicht überraschen wird. 

Grund hierfür sind zum einen zusätzliche Belastungen durch das Inkrafttreten des 
Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetzes sowie des Grundrentengesetzes. 
Zum anderen müssen die Auswirkungen der Wohngeldnovelle 2020 sowie der 
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Coronapandemie in den Haushaltsplan Eingang finden. Die Landesregierung hat im 
März die Bewilligungsbehörden schon sehr frühzeitig darauf hingewiesen, dass sie 
davon ausgeht, dass mehr Anträge auf Wohngeld im Zusammenhang mit Kurzar-
beit oder möglicherweise wegen des Wegfalls der Beschäftigungsmöglichkeit ge-
stellt werden.  

Wir sind unverändert das einzige Land, das es ermöglicht, online einen Wohngeld-
antrag zu stellen, sodass wir für 2021 unverändert mit einer erhöhten Inanspruch-
nahme rechnen, weshalb wir zusätzlich 32 Millionen Euro eingeplant haben. Die vo-
raussichtlichen Mehrbelastungen werden zur Hälfte von Bund und Land getragen 
und sind durch eine Aufstockung des Titels 681 10 um 106 Millionen Euro berück-
sichtigt. 

Bei der Stadtentwicklung sind für das Flächenmanagement die Mittel für die Lan-
desinitative Bau.Land.Leben abgebildet. Mit ihr werden die Angebote und Werk-
zeuge der Landesregierung im Zusammenhang mit der Aktivierung von Flächen ge-
bündelt. 2019 haben die nordrhein-westfälischen Kommunen erstmals wieder über 
0,5 Milliarden Euro in die eigene Bodenpolitik investiert. Das ist ein richtig gutes Zei-
chen, das wir mit der entsprechenden Landesinitiative flankieren. 

Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf die Wiedernutzung von Brachflächen 
oder mindergenutzten Standorten gelegt. Mit dem Haushalt 2021 werden für die 
Umsetzung der Landesinitiative zusätzliche Mittel in Höhe von rund 4 Millionen Euro 
bereitgestellt. 

Das Werkzeug Bau.Land.Partner wird in bisheriger Form und auch weiterhin mit 
1,4 Millionen Euro gefördert. Im Werkzeug Bau.Land.Kommunal stehen für die in-
terkommunale Kooperationsoffensive Baulandentwicklung im Vergleich zum Haus-
halt 2020 mit 1,35 Millionen Euro deutlich mehr Mittel zur Unterstützung von Kom-
munen bei der Entwicklung und Umsetzung von Bauleitplanungen zur Verfügung.  

Unter der Landesinitiative Bau.Land.Leben werden beim Instrument Bau.Land.Bahn – 
das ist unser Ansatz zur Verknüpfung der Siedlungs- und der integrierten Mobilitäts-
entwicklung – die Bausteine zur Mobilisierung von Flächen an der Bahn gebündelt 
und insbesondere in den Wachstumsregionen Düsseldorf, Köln und Münster ver-
stärkt. Die Landesregierung möchte den Mitteleinsatz im Haushaltsjahr 2021 um 
350.000 Euro erhöhen. 

Sie haben den neuen Titel „Sächliche Verwaltungsausgaben Flächenmanagement 
Rheinisches Revier“ gesehen. Hier sind zur Entwicklung von Flächen im Rheini-
schen Revier erstmals Finanzmittel in Höhe von 850.000 Euro veranschlagt. 

Für den weiteren Aufbau und die Betriebsaufnahme eines landesweiten Flä-
chen- und Liegenschaftsmanagements sind Mittel in Höhe von 3,44 Millionen Euro 
veranschlagt; das entspricht einem Aufwuchs von 2 Millionen Euro und damit mehr 
als einer Verdoppelung der Mittel. 

Bei der Stadtentwicklung kennen Sie insbesondere die Förderung durch Bund und 
Land aus der Städtebauförderung sowie die Sonderprogramme. Coronabedingt ha-
ben wir in diesem Jahr ein Sonderprogramm des Bundes zur Förderung der 
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Sportstätten, das 2021 fortgesetzt wird, allerdings mit einem geringeren Volumen 
als in diesem Jahr. Das Programm ist für uns zugegebenermaßen eine Herausfor-
derung, denn Sie können sich vorstellen, dass es selbst in diesem Jahr heillos über-
zeichnet ist.  

Für ein Land wie Nordrhein-Westfalen mit knapp 18 Millionen Einwohnern und 
396 Städten und Kommunen führt ein Wert von etwa 40 Millionen Euro zu erhebli-
chen Verteilungsinteressen; so darf ich es einmal vorsichtig formulieren. Im kom-
menden Jahr stehen für dieses Programm noch weniger Mittel zur Verfügung. Ich 
finde, der Bund muss sich überlegen, ob er mit permanenten Sonderaufrufen in sol-
chen Größenordnungen im Ganzen wirklich Gutes bewirkt oder ob er damit am 
Ende nicht sehr viel Unruhe in den Kommunen auslöst. Die Antragsfrist für dieses 
Jahr ist abgeschlossen; das Programm ist sechsfach überzeichnet. Das wird nächs-
tes Jahr nicht weniger, weil das Mittelvolumen kleiner ist. 

Der Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“, der in Nordrhein-Westfalen 
durchaus beliebt und mit 55 Millionen Euro übrigens stärker ausgestattet war als 
der Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten, wird nicht mehr fortgeführt; das 
hat die Bundesregierung entschieden. Insofern dienen diese Titel der Abwicklung. 

In Kapitel 08 500, Titel 883 14 gibt es ein Modellvorhaben zur Weiterentwicklung 
der Städtebauförderung. Dafür sind für 2021 750.000 Euro veranschlagt, belegt mit 
einer Verpflichtungsermächtigung von 14,25 Millionen Euro. Dabei geht es um Mo-
dernisierungs- und Anpassungsstrategien für den klimagerechten Umbau, um Inf-
rastruktur für neue Mobilitätsformen, um Nachverdichtung und Nebeneinander von 
Sport, Wohnen, Freizeit, Gewerbe und den sozialen Zusammenhalt. 

Als Modellkommune wurde in Nordrhein-Westfalen die Stadt Duisburg ausgewählt. 
Das Projekt der Stadt Duisburg erstreckt sich über einen Zeitraum von fünf Jahren. 
Der Bund finanziert 25 Millionen Euro, das Land Nordrhein-Westfalen 15 Millio-
nen Euro und die Stadt Duisburg 10 Millionen Euro. 

Den Ansatz für Denkmalpflege und Denkmalschutz wollen wir um 12 Millionen Euro 
auf 25 Millionen Euro verstärken. Sie wissen, dass die Denkmalförderung, die 
Denkmalpflege und der Denkmalschutz der Landesregierung sehr am Herzen lie-
gen. Deswegen erhöhen wir auch die Anstrengungen, was den Erhalt der Denkmä-
ler in Nordrhein-Westfalen angeht. Zugleich wird ein neues Denkmalschutzgesetz 
kommen, sodass wir es dann auch rund bekommen. 

Im kommenden Jahr wird es zum ersten Mal wieder eine archäologische Landes-
ausstellung mit dem Schwerpunkt Römer geben, denn es gibt das Bewerbungsver-
fahren der Stätten am niedergermanischen Limes, die das sechste Weltkulturerbe 
in Nordrhein-Westfalen werden wollen. Es gibt einen gemeinsamen Prozess mit 
Rheinland-Pfalz und den Niederlanden, weshalb wir gesagt haben: Nächstes Jahr 
konzentrieren wir uns auf die Römerkultur in Nordrhein-Westfalen. Dazu wird es die 
archäologische Landesausstellung mit fünf Spielstätten und eine neue Homepage 
geben, auf der wir alles bündeln. 

Die Förderung von Maßnahmen zur Bewahrung verkehrshistorischer Kulturgüter 
wird fortgesetzt. 
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Bei der Dorferneuerung haben Sie die Erhöhung um 10 Millionen Euro insbeson-
dere für den Aufruf Feuerwehrhäuser in den Dörfern gesehen. Der Programmaufruf, 
den wir in diesem Jahr gestartet haben, und die eingegangenen Anträge zeigen die 
Bedarfe. Bei vielen Feuerwehrhäusern gerade im ländlichen Raum gibt es das Prob-
lem, dass neue Fahrzeuge nicht mehr durch die alten Tore passen. Zum Teil gibt 
es auch nicht die geforderten Schwarz-weiß-Bereiche, weshalb Umbau an der Ta-
gesordnung ist, den wir entsprechend stützen. 

Beim Bauen sind wir mit der Digitalisierung von Planungs- und Bauvorhaben unter-
wegs, Stichworte: BIM und neue Formen sowie Digitalisierung von Baugenehmi-
gungsverfahren; das schreitet entsprechend voran. 

Darüber hinaus fördern wir die Digitalisierung und das innovative Bauen. Vor Kur-
zem haben wir das erste durchgenehmigte – darauf lege ich Wert – 3-D-Haus in 
Beckum angedruckt. Wir sind sehr technikfreudig und freuen uns deshalb auch im-
mer auf weitere neue Initiativen aus der Wirtschaft und den Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen, um neue Formen für den Bau auszuprobieren. 

Die Mittel für Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Ein-
richtungen haben wir deutlich erhöht: Gegenüber dem Ansatz für das Jahr 2017 
wurden die Mittel inzwischen mehr als verdreifacht. Auch für das Jahr 2021 wird 
entsprechend vorgesorgt. Wir haben vorsorglich ein erweitertes Bundesprogramm 
veranschlagt, das wir nun aber nicht brauchen, weil es der Bund selbst verwalten 
und rausbringen wird. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, bei der Einbringung würden übli-
cherweise Verständnisfragen an die Landesregierung gerichtet. Er bittet die Fraktio-
nen darum, weitere Fragen bis zum 10. November 2020, 16:00 Uhr,  schriftlich beim 
Ausschusssekretariat einzureichen und auch anzuzeigen, falls keine Fragen gestellt 
würden. 

Guido Déus (CDU) meint, auch der Haushaltsentwurf 2021 belege, dass die Corona-
pandemie und ihre Bewältigung im Fokus der verschiedenen Ressorts stünden. In der 
Krise hätten die verschiedenen Häuser genauso wie der eine oder andere Abgeord-
nete lernen dürfen, dass alles Corona und kommunal sei. 

In den Bereichen Heimat und Kommunales knüpfe Schwarz-Gelb konsequent an die 
äußerst erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre an, denn die Heimatförderung erfahre bis 
2022 weiterhin einen Betrag in Höhe von 150 Millionen Euro, um die in Nordrhein-
Westfalen sehr positiv betrachteten fünf Förderarten zu finanzieren, deren Mittel ab-
gerufen würden. 

Für die Kommunen stelle die Planbarkeit und Verlässlichkeit der Finanzen und der 
kommunalen Haushalte den wesentlichen Punkt dar, weil bei den Kommunen die kom-
plette Bandbreite der Belastung der Coronapandemie sowohl personell als auch finan-
ziell zuschlage. Durch die Kompensation des coronabedingten Rückgangs des Ver-
bundsteueraufkommens in Höhe von 930 Millionen Euro sorge das Land im GFG für 
eine auskömmliche Finanzierung. Dabei stehe den Kommunen auch 2021 mehr Geld 
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zur Verfügung, als das nach den regulären Berechnungen der Entwicklung der Ver-
bundsteuern im GFG der Fall wäre. 

Fabian Schrumpf (CDU) meint, auch im Baubereich knüpfe der Haushaltsentwurf an 
die wissenschaftlich ermittelten Aufgaben und Herausforderungen in Nordrhein-West-
falen an, nämlich insbesondere mit der öffentlichen Wohnraumförderung und der An-
passung der Gebietskulisse, wonach in den ehemaligen Stufen 1 und 2 nun die Kon-
ditionen der Stufen 3 griffen.  

Die Baulandaktivierung werde prominent herausgestellt, weil verfügbares Bauland 
stets den Flaschenhals darstelle, um etwa altersgerechten Wohnraum, bezahlbaren 
Wohnraum für Studierende sowie Ein- oder Zweifamilienhäuser zu errichten, die durch 
die von Schwarz-Gelb wieder aufgebaute Eigentumsförderung auch Teil der öffentli-
chen Wohnraumförderung sein könnten und dazu beitrügen, die Wohnungsmärkte zu 
entlasten. 

Ein weiterer Schwerpunkt liege in der Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens 
sowie beim innovativen Bauen, sodass in Nordrhein-Westfalen das erste Haus im 3D-
Druck-Verfahren entstehe, den man weiter ausbaue, um dem Ziel gerecht zu werden, 
dass es sich bei Wohnen um Daseinsvorsorge und damit um einen elementaren Be-
standteil einer Politik handele, die den Menschen in den Mittelpunkt stelle und die Ver-
sorgung mit ausreichend bezahlbarem Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger als eine 
der zentralen Zukunftsfragen des Landes begreife, der man auch mit diesem Haus-
haltsentwurf gerecht werde. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kann bei seinen Vorrednern keine Verständnisfra-
gen erkennen und widerspricht sodann Guido Déus, die 930 Millionen Euro führten 
mitnichten zu einer auskömmlichen Finanzierung der Kommunen, weil diese Summen 
nach seiner Kenntnis als Kredit zur Verfügung bereitgestellt werde. Deshalb wolle er 
wissen, ob die Landesregierung von diesem Vorhaben abrücke oder wann das Geld 
zurückgezahlt werden müsse. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, die Landesregierung halte nach 
wie vor an ihrer Planung fest. Das Geld werde zurückgezahlt, wenn sich die wirtschaft-
liche Situation der Kommunen bessere. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges kündigt an, mit Blick auf die Deadline finde die 
Schlussberatung in der Sitzung am 20. November 2020 statt. 
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3 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 (Neudruck) 

Ausschussprotokoll 17/1118 (Anhörung am 11.09.2020)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Der Antrag wurde nach Beratung am 13.02.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales überwiesen; die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sit-
zung erfolgen. Ablehnung durch AGS)  

Andreas Becker (SPD) stellt fest, auch die Sachverständigen hätten veränderte Rah-
menbedingungen für mehr bezahlbaren Wohnraum gefordert. Die Gutachterin unter 
Tagesordnungspunkt 1 habe ebenfalls auf einen bereits jetzt schon großen und noch 
wachsenden Bedarf hingewiesen. Über die Anmerkungen der kommunalen Spitzen-
verbände in der Anhörung könne man durchaus sprechen. Dies gelte mit Blick auf die 
neue Säule der gemeinwohlorientierten Wohnraumförderung in Form von unbegrenz-
ter Mietpreisbindung durch Vergabe von Grundstücken auf Erbpachtbasis.  

Auch könne eine Landeswohnungsbaugesellschaft Kommunen unterstützen, die 
selbst aufgrund schlechter Rahmenbedingungen keinen Wohnungsbau betrieben. Ge-
danken werde man sich auch weiterhin über die Bekämpfung der Bodenpreissteige-
rung machen müssen, um die Kommunen in die Lage zu versetzen, Baugrundstücke 
zur Verfügung zu stellen. 

Fabian Schrumpf (CDU) widerspricht, die Anhörung könne man kaum ernsthaft so 
interpretieren wie Andreas Becker. Die SPD-Fraktion stelle jedes Jahr den gleichen 
Antrag mit wechselnden Überschriften, woraufhin der Ausschuss jedes Jahr eine An-
hörung durchführe, die stets das gleiche Ergebnis erbringen, dass die nordrhein-west-
fälische Wohnraumförderung bundesweit zu den besten gehöre. 

So weise der nordrhein-westfälische Städtetag darauf hin, NRW stehe bei der Wohn-
raumförderung seit Jahren immer als positives Beispiel unter den Bundesländern da, 
was sowohl hinsichtlich der finanziellen Ausstattung als auch der Förderinstrumente 
als auch des Verfahrens gelte.  

Er bezeichnet die Forderung nach einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft als 
Ladenhüter, weil sie auf dem Markt um Grundstücke und anderes konkurrieren 
müsste. Stattdessen modernisiere Schwarz-Gelb konsequent weiter, sodass in Nord-
rhein-Westfalen nach wie vor kein gutes Projekt am Geld scheitere. Dafür stelle man 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 25 - APr 17/1185 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 06.11.2020 
101. Sitzung (öffentlich) 

jährlich 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung und setze mit der Modernisierungsförderung 
die richtigen Schwerpunkte für altersgerechtes Wohnen. Mit der Eigentumsförderung 
könne der Generationenwechsel in Ein- und Zweifamilienhäusern gestaltet werden, 
was angespannte Wohnungsmärkte weiter entlaste. 

Stephen Paul (FDP) wirft ein, wie im letzten würden auch in diesem Jahr nicht alle 
Mittel der Wohnraumförderung abgerufen, sodass in der Tat kein gutes Projekt an Lan-
desmitteln scheitere, zumal es sich um sensationelle und bislang nicht gekannte För-
derkonditionen handele. Auch mit Blick auf die Allokation und die Verteilung von Wohn-
raum zwischen Jungen und Alten stehe Nordrhein-Westfalen heute ebenfalls viel bes-
ser als unter Rot-Grün da, weil das Land bei der Kreditzusage auf die Forderung ver-
zichte, stets auf den energetisch aktuellsten Stand modernisieren zu müssen. Das 
Projekt aus dem Kreis Herford „Jung kauft alt“ werde nun landesweit ausgerollt. 

Mit Blick auf die Überschrift meint er, unter Rot-Grün habe die Wohnraumförderung in 
der Tat am Abgrund gestanden, indem die äußerst unattraktive Eigentumsförderung 
fast gar nicht mehr in Anspruch genommen worden sei, weil sie nicht den Bedürfnissen 
der Menschen im Land entsprochen habe. Inzwischen würden fast 100 Millionen Euro 
für die Eigentumsförderung abgerufen, sodass es der SPD-Fraktion gut anstehe, die-
sen Ansatz ohne Zweifel und Kritik mitzutragen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) fasst zusammen, die Opposition stelle Anträge, die die 
Regierungsfraktionen natürlich kategorisch ablehnten, wobei die Ministerin das Woh-
nungsbauprogramm am Ende zumindest teilweise doch wie von der Opposition gefor-
dert modernisiere. Vor diesem Hintergrund werde seine Fraktion, die sich beispiels-
weise mit der Forderung nach einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft nicht 
einverstanden erkläre, dem Antrag trotzdem zustimmen. Sie halte es für sinnvoller, 
bestehende kommunale Wohnungsbaugesellschaften zu unterstützen oder neue zu 
gründen, was viel schneller helfen würde. 

Bedauerlicherweise spiele die kommunale Finanzsituation, namentlich die Altschul-
denlösung, in der Diskussion keine Rolle, um die Kommunen für die Zukunft mit Blick 
auf vorsorgende Liegenschaftspolitik handlungsfähig zu machen, wofür sie konsoli-
dierte Finanzen brauchten. Es helfe nicht, nach Bauland in den Kommunen zu rufen, 
wenn sie nicht auch finanziell in Vorleistung gehen könnten, auch um soziale Anforde-
rungen zu erfüllen. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) widerspricht Johannes Remmel, der jährlich 
von der SPD-Fraktion gestellte Antrag erscheine immer erst nach der Veröffentlichung 
des Wohnraumförderprogramms und schreibe auf, was darin stehe. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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4 „Gute Schule 2025“ – Nordrhein-Westfalen braucht eine Neuauflage des 
Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020) 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9355 

Ausschussprotokoll 17/1151 (Anhörung am 02.10.2020)

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Der Antrag wurde am 27.05.2020 einstimmig an den Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Schule und Bildung überwiesen; die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage 
einer Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
erfolgen. Ablehnung durch ASB)  

Stefan Kämmerling (SPD) fasst zusammen, alle Sachverständigen hätten die Idee 
begrüßt. So habe der Städtetag insbesondere die Entscheidungsfreiheiten im Pro-
gramm „Gute Schule 2020“ sowie seinen vergleichsweise schlanken Verwaltungsauf-
wand gelobt und sich im Ergebnis für das neue Programm ausgesprochen. Auch der 
Landkreistag halte die Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ für vergleichs-
weise angenehm für die Fördermittelnehmer. 

Die NRW.BANK äußere sich natürlich nicht politisch, lobe aber die Investitionsent-
scheidungen der Kommunen im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 
2020“ und räume mit der Mär auf, Kommunen träfen unsinnige Investitionsentschei-
dungen. 

Die Stadt Bochum bezeichne den Investitionsbedarf für die Schulen nach wie vor klar 
als eine gewaltige Herausforderung. Auch die Stadt Dortmund lobe den kompletten 
Antrag insbesondere mit Blick auf die flexible Anwendung. Die Stadt Sankt Augustin 
begrüße insbesondere die Verwendungsbreite und die angenehmen Fristen des Pro-
gramms, die bei anderen Förderprogrammen durchaus zu größeren Problemen führ-
ten. Auch die Landeselternkonferenz lasse keine Zweifel am ungebrochen hohen In-
vestitionsbedarf für nordrhein-westfälische Schulen. 

Der Antrag trage der Tatsache Rechnung, dass die Kommunen die notwendigen In-
vestitionen in die Schulen alleine nicht bewältigen könnten. Deshalb bezeichneten ihn 
die Sachverständigen als vollen Erfolg, der fortgesetzt werden müsse. 

Martin Sträßer (CDU) widerspricht, Stefan Kämmerling habe allein die Bilanz des Pro-
jekts „Gute Schule 2020“ wiedergegeben, nicht aber zum weitergehenden Antrag. 
„Gute Schule 2020“ bezeichnet er als zu späte Reaktion der rot-grünen Landesregie-
rung auf die erheblichen Defizite ihrer Schulpolitik, weil sie die Schulen sträflich ver-
nachlässigt habe. 
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Schwarz-Gelb habe dieses Programm fortgesetzt, um diese hinterlassenen Defizite zu 
beseitigen, wofür allerdings selbst das Programm „Gute Schule 2020“ nicht ausreiche, 
sodass die Schulen auch in Zukunft unterstützt werden müssten. Er stelle sich aber 
die Frage, ob dies auf Grundlage eines alten Programms mit durchaus Schwächen, 
oder dadurch geschehe, die Städte insgesamt über allgemeine Zuweisungen und an-
dere Förderprogramme besser auszustatten, um ihre Arbeit leisten zu können. 

So finde sich die Schulpauschale im GFG in bislang nie gekannter Höhe, womit die 
Kommunen die Möglichkeit erhielten, unabhängig von Antragsverfahren die Mittel vor 
Ort einzusetzen. Darauf habe insbesondere die NRW.BANK hingewiesen. Auch zu-
künftig wolle Schwarz-Gelb daher möglichst die gesamte Ausstattung der Kommunen 
verbessern, um ihnen die Entscheidung darüber zu überlassen, wofür sie die Mittel in 
den Schulen einsetzen wollten. 

Stephen Paul (FDP) bestätigt den bereits angesprochenen erheblichen Sanierungs-
stau, mit dem sich die kommunalen Gremien über Jahre beschäftigt hätten, wohinge-
gen sie in den letzten Jahren gute Modernisierungsprogramme entwickelten, um die 
Mittel aus dem von den Kommunen gut zu nutzenden Programm „Gute Schule 2020“ 
einzusetzen. Deshalb habe Schwarz-Gelb das Programm auch fortgeführt und die 
Frist von 30 auf 48 Monate verlängert, sodass die Mittel aus dem letzten Jahr noch bis 
Ende dieses Jahres abgerufen werden könnten; danach laufe es aus. 

Anschließend werde man den Bedarf in den Kommunen und ihre Rückmeldungen be-
werten müssen, um sie möglicherweise über die Gemeindefinanzierung, ein neues 
Programm „Gute Schule“ oder auf anderem Wege zu unterstützen. Bislang könne man 
aber noch keine Bilanz ziehen, sondern wolle zuerst die Ergebnisse des Programms 
„Gute Schule 2020“ abwarten. 

Christian Dahm (SPD) widerspricht Martin Sträßer, die Erhöhung der Bildungspau-
schale im GFG decke den vorhandenen riesigen Investitionsbedarf nicht, der auch mit 
Blick auf die Umstellung von G8 auf G9, die weitere Digitalisierung sowie coronabe-
dingte Ausgaben weiter zunehme. Die Stadt Dortmund habe den Investitionsbedarf 
alleine an den Schulen deutlich gemacht, wobei man über ein Milliardenprogramm 
spreche. Die Stadt Dortmund könne ihren Investitionsbedarf durch die Bildungspau-
schale nicht decken, die von der allgemeinen Finanzierung aufgefressen werde. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) zeigt sich enttäuscht, dass unabhängig vom ein-
deutigen Ergebnis der Anhörung dieselben Argumente wiederholt würden. Die Erhö-
hung der Bildungspauschale etwa ändere die den Kommunen zur Verfügung stehende 
Summe überhaupt nicht, weil es sich lediglich um eine Festlegung innerhalb des GFG 
handele, dass diese Mittel zwingend für Sanierungsmaßnahmen in Schulen verwendet 
werden müssten. Damit verschärfe Schwarz-Gelb die Probleme sogar noch, zumal 
man keine Dynamisierung des GFG vorsehe, die Bildungssanierungsmaßnahmen 
über die Verbundgrundlagen hinaus möglich machen würde. 

Er begrüßt, dass nun auch die FDP-Fraktion das Programm „Gute Schule 2020“ lobe, 
nachdem sie es zuvor stets bekämpft habe. Die genannten Personalprobleme würden 
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immer häufiger auftreten, und zwar auch in anderen Bereichen wie bei den Gesund-
heitsämtern, was nicht verwundere, wenn man jahrelang meine, beim Personal nicht 
nachfordern zu müssen. 

Das Programm „Gute Schule 2020“ biete eine gute Folie für weitere Maßnahmen, um 
die Investitionen in den Kommunen zu verstetigen und zu verbessern, wobei das Land 
klar definieren müsse, was es wünsche, denn bei Schulsanierungsmaßnahmen han-
dele es sich in erster Linie um eine kommunale Pflichtaufgabe, bei der ihnen das Land 
helfe. Insofern falle der Vorwurf, die Probleme in den Kommunen seien das Ergebnis 
einer verfehlten Rot-Grün Schulpolitik, nun auf brutalste Weise auf Schwarz-Gelb zu-
rück, die in den letzten 15 Jahren länger regiert hätten als Rot-Grün. 

Seinerzeit habe Rot-Grün sehr viel Wert darauf gelegt, den Schulen eine digitale Kon-
zeption abzuverlangen, denn es bringe nichts, Mittel in die Anschaffung von Geräten 
zu investieren, die anschließend nicht genutzt würden. Noch immer gebe es zudem 
Schulstandorte ohne zufriedenstellende WLAN-Versorgung. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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5 Überörtliche Radwegenetze dürfen kein Torso bleiben: Nordrhein-Westfalen 
braucht ein Radwegenetz-Lücken-Kataster für Bundesfernstraßen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10843 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Der Antrag wurde nach Beratung am 16.09.2020 einstimmig an 
den Verkehrsausschuss – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwie-
sen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im fe-
derführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.)  

Wilhelm Hausmann (CDU) stellt fest, die Forderung sei bereits durch den schwarz-
gelben Änderungsantrag zum Haushalt 2019 umgesetzt worden, der einen Masterplan 
vorsehe, um die Nahmobilität mit Radwegen zu verbessern, indem der Istzustand ana-
lysiert und konkrete Handlungsoptionen aufgezeigt würden. 

Stephen Paul (FDP) schließt sich Wilhelm Hausmann an und ergänzt, die Landesför-
derung für den Radwegebau betrage inzwischen das Vierfache wie unter Rot-Grün. 

Johannes Remmel (GRÜNE) widerspricht, die bestehende Lücke müsse systema-
tisch gefüllt werden, indem analog zu anderen Planungsgrundsätzen ein Kataster er-
arbeitet werde, um nicht erst auf den Masterplan bzw. das Fahrradgesetz warten zu 
müssen, sondern das dringend notwendige Radwegenetz entlang von Bundesfern-
straßen voranzubringen. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. 
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6 Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pandemie 
und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11165 

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 

(Der Gesetzentwurf wurde am 08.10.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Hauptausschuss – federführend –, an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, 
an den Innenausschuss, an den Wissenschaftsausschuss, an 
den Rechtsausschuss, an den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz, an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales sowie an den Ausschuss für Eu-
ropa und Internationales überwiesen.)  

Johannes Remmel (GRÜNE) verweist auf zusätzlichen Beratungsbedarf im AGS vor 
allem im Hinblick auf bestimmte Fristen und Daten. Darüber hinaus werde im AEI dar-
über diskutiert, dass die Änderungen in keinem Zusammenhang mit der Coronapan-
demie stünden und ob man andere Formulierungen mit Blick auf Kinderarbeit und die 
Zertifizierung von Grabsteinen finden könne. Deshalb beantragt er, kein Votum abzu-
geben. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der AGS werde noch vor dem federführen-
den Hauptausschuss tagen und könne die noch offenen Fragen in dieser Sitzung dis-
kutieren. 

Stephen Paul (FDP) meint, vermutlich werde es immer mal wieder Fragen anderer 
Fachausschüsse geben, weshalb er ein Votum des AHKBW eigentlich für richtig hielt, 
sofern es keine fachlichen Fragen in diesem Ausschuss gebe. Trotzdem zeige er sich 
für den Wunsch von Johannes Remmel offen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) erläutert, CDU- und FDP-Fraktion hätten Fragen zu ih-
rem eigenen Gesetzentwurf nicht beantworten können, sodass die Landesregierung 
eingesprungen sei, die den Gesetzentwurf offensichtlich auch geschrieben habe. In-
sofern müsse in den Fachausschüssen geklärt werden, wer welche Intention verfolge. 
Selbstverständlich könne man die offenen Fragen auch in diesem Ausschuss stellen, 
sollten CDU- und FDP-Fraktion heute doch sprechfähig sein, anstatt sich die Blöße 
wie in den anderen Fachausschüssen zu geben. 

Fabian Schrumpf (CDU) spricht sich dafür aus, in diesem Fachausschuss auch die 
entsprechenden fachlichen Punkte zu besprechen. So gehe es beispielsweise um die 
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Entfristung von Regelungen der Landesbauordnung, um das digitale Verfahren fortzu-
setzen und damit beispielsweise die Kontakte in Bauämtern zu reduzieren. Insofern 
tue er sich schwer damit, auf die fachliche Auseinandersetzung mit den für diesen 
Fachausschuss relevanten Themen zu verzichten, weshalb seine Fraktion auf ein Vo-
tum bestehe. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) rekapituliert, die Koalitionsfraktionen hätten im 
AGS die einfache Frage, warum sie für die Entfristung verschiedene Termine vorsä-
hen, nicht beantworten können.  

(Fabian Schrumpf [CDU] geht zum Platz des Vorsitzenden.) 

Daraufhin sei die Landesregierung den Koalitionsfraktionen beigesprungen, woraufhin 
Minister Laumann jovial mitgeteilt habe, der Gesetzentwurf entstamme dem Gesund-
heitsministerium, den die Koalitionsfraktionen auf ihre Karte genommen hätten. Inso-
fern habe die Opposition die Koalition ertappt. 

Deshalb frage nun Fabian Schrumpf, warum die Koalitionsfraktionen verschiedene 
Fristen wählten und nicht konsequent bis Ende 2021 befristeten. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges erklärt nach seinem kurzen Gespräch mit Fabian 
Schrumpf, es handele sich nicht mehr um eine reine Geschäftsordnungsdebatte und 
damit um Rede und Gegenrede, denn nachdem man sich nun über die Änderung der 
Landesbauordnung und über Fristen unterhalte, befinde man sich in der Sachdebatte. 
Er sehe keine Veranlassung dafür, diese nun zu beenden. 

Nach seiner Wahrnehmung habe Stephen Paul anders als Fabian Schrumpf Verständ-
nis für den Wunsch von Johannes Remmel signalisiert. 

Stefan Kämmerling (SPD) bestätigt, auch nach seiner Kenntnis gebe es noch viele 
offene Fragen, sodass er den Vorschlag von Johannes Remmel für sachgemäß halte. 
Zudem habe seine Fraktion auch im Sonderplenum einen Gesamtplan gefordert, um 
der Coronapandemie Herr zu werden. Schwarz-Gelb gehe aber kleinteilig vor und 
könne nicht einmal verschiedene Fristen erklären. 

Johannes Remmel (GRÜNE) kommt sodann auf die offenen Fragen zu sprechen, 
nämlich insbesondere auf die Änderung des Bestattungsgesetzes in Art. 7, wonach 
die Zuständigkeit verwässert werde, indem sie vom Europaminister auf irgendeine Be-
hörde übergehe. Dies habe mit der Coronapandemie überhaupt nichts zu tun, sondern 
es stehe eher zu vermuten, zukünftig werde möglicherweise der Wirtschaftsminister 
über Kinderarbeit und Zertifizierung befinden, was er ablehne; müsse die Zertifizierung 
doch nach wie vor vom fachlich zuständigen Minister vorgenommen werden. 

Darüber hinaus solle die Zertifizierung ausgesetzt werden, wenn staatliche Reisebe-
schränkungen Kontrollen vor Ort verhinderten. Dies werde allerdings nicht befristet, 
sodass es hilfreich wäre, die Gültigkeitsdauer der Zertifikate auf ein Jahr zu verlängern, 
wenn man coronabedingt in den Herkunftsländern nicht kontrollieren könne. Mit einer 
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solchen grundsätzlichen Klausel öffne man aber Tür und Tor für eine generelle Aus-
setzung der Zertifizierung. 

Fabian Schrumpf (CDU) antwortet Mehrdad Mostofizadeh auf die Frage nach den 
unterschiedlichen Fristen, zum einen gehe es um Befristungen bis zum 31. Dezember 
2020 und zum anderen um neue Regelungen mit einer anderen Befristung. 

Darüber hinaus gebe es verschiedene Instrumente wie zum Beispiel das digitale Bau-
antragsverfahren, die sich durchaus bewährten, sodass es sinnvoll sei, eine längere 
Frist zu wählen. Unterschiedliche Sachverhandelte rechtlich unterschiedlich zu bewer-
ten, ergebe sich zudem auch aus Art. 3 Grundgesetz, sodass es im Ermessensspiel-
raum des Gesetzgebers liege, insbesondere mit Blick auf die Wirkungsweise unter-
schiedliche Fristen zu wählen, anstatt alles pauschal auf dasselbe Datum zu begren-
zen und anschließend wieder verlängern zu müssen. 

Christian Mangen (FDP) teilt mit, diese Fragen seien bereits in mehreren Ausschüs-
sen beantwortet worden, so zum Beispiel durch ihn selbst im Rechtsausschuss. Der 
Gesetzentwurf bündele Regelungsbedarf aus unterschiedlichen Rechts- und Lebens-
bereichen, was die unterschiedlichen Ent- bzw. Befristungen erkläre. 

So sehe Art. 1 beispielsweise bei der Landesbauordnung eine Entfristung der Rege-
lung der Ermächtigung zur Verordnung zum Bauportal.NRW vor, da die Änderung 
nach der Begründung des Gesetzes bereits vor der Coronapandemie geplant und 
durch die Coronapandemie nur forciert worden sei. Die auf dieser Grundlage erlassene 
Verordnung zum Bauportal.NRW solle aber dauerhaft beibehalten werden. 

Art. 2 sehe beim Heilberufegesetz zum Beispiel die Durchführung der Kammerver-
sammlung als Videokonferenz auch über die Pandemie hinaus vor, wobei auf die ver-
gleichbare Regelung auf Bundesebene verwiesen werde. 

Die Änderungen in Art. 4 und Art. 5 zum Weiterbildungsgesetz und zum Arbeitnehmer-
weiterbildungsgesetz hätten Finanzierungsfragen zum Gegenstand, für die eine unter-
jährige Regelung nicht in Betracht komme, sodass man Befristungen bis zum 31. De-
zember 2021 vorsehe. 

Art. 6 ändere das Landesrichter- und -staatsanwältegesetz. Die dort vorgesehene Ver-
längerung bis zum 30. Juni 2021 folge der entsprechenden Befristung im Landesper-
sonalvertretungsgesetz. 

Er resümiert, damit würden die unterschiedlichen Entfristungen und Befristungen wohl 
hinreichend erklärt. 

Hans-Willi Körfges (SPD) teilt mit, nach seiner Erinnerung der Rechtsausschusssit-
zung gebe es zwischen dem 31. März und dem 30. Juni offensichtlich einen regelungs-
freien Zeitraum, den auch der Justizstaatssekretär nicht abschließend habe beantwor-
ten können. 
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Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) wirft ein, die entscheidende Frage sei doch, was 
die Änderungen mit Corona zu tun hätten. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) greift die Ausführungen Christian Mangens 
auf, es gebe in der Tat eine Differenzierung zwischen Regelungen, die sinnvollerweise 
entfristet würden, und anderen, die Fördervoraussetzungen oder Geldleistungen um-
fassten und mit Blick auf die besondere Situation befristet würden. 

Nach Art. 4 § 19 etwa erhielten die Träger der Weiterbildungseinrichtungen Zuweisun-
gen und Zuschüsse für eine gewisse Zeit nach Bedarf im Voraus, was man sinnvoller-
weise zeitlich befristen sollte, weil es sich um keinen Dauerzustand handele, denn 
Weiterbildungsträger müssten an sich bestimmte Stunden, Kurse und Teilnehmerzah-
len nachweisen. Diese Ausnahme wolle man aber in normalen Zeiten nicht fortsetzen. 

Die Bestimmungen zur Digitalisierung im Baugenehmigungsverfahren zu entfristen, 
erweise sich als sinnvoll. Die Regelungen des NKF-CIG machten die Gemeindeord-
nung krisenfest, was im vorliegenden Gesetzentwurf nachvollzogen werde. So werde 
§ 96a in die Gemeindeordnung eingefügt, wonach das für Kommunales zuständige 
Ministerium ermächtigt werde, in Ausnahmefällen wie beispielsweise Katastrophen, 
einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite oder eines außergewöhnlichen 
Notstandes nach Art. 115 Grundgesetz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Landtags Abweichungen zum kommunalen Haushaltsrecht regeln zu können. 

Man brauche solche krisenfesten Regelungen, denn niemand wisse, was noch 
komme, wobei die Handlungsfähigkeit der Legislative und der Exekutive gewahrt blei-
ben müsse. Deshalb sehe der Gesetzentwurf Differenzierungen vor. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt fest, die FDP-Fraktion äußere sich heute erst-
malig zur Sache. Die Äußerungen bestärkten seinen Verdacht, es handele sich um ein 
normales Artikelgesetz, das wenig mit Corona zu tun habe, wobei er die Befristungen 
an sich überhaupt nicht für falsch halte. Dass man nun solange darüber diskutiere, 
liege an der nicht vernünftigen Vorbereitung. 

Seine Fraktion hätte einen einheitlichen Vorschlag an den Stellen begrüßt, an denen 
Artikel zusammengefasst würden, und dies mit einer deutlichen Begründung zu verse-
hen. Die Frage von Johannes Remmel bleibe nach wie vor. 

Insofern zeigt er sich darüber verwundert, dass Stephen Paul auf Verabschiedung in 
der Sache dränge, ohne einen eigenen sachlichen Beitrag beizusteuern, wobei die 
Grünen nur darum gebeten habe, die Sachfragen im Hauptausschuss aufzuklären. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erwidert, die Nachfrage von Johannes Rem-
mel betreffe nicht ihren Geschäftsbereich, sodass sie die Frage nicht beantworten 
könne. 

Stephen Paul (FDP) widerspricht Mehrdad Mostofizadeh, er habe ganz zu Anfang 
doch Verständnis für den Vorschlag von Johannes Remmel geäußert. Zu diesem Zeit-
punkt seien die inzwischen aufgeworfenen Fragestellungen doch noch gar nicht 
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diskutiert worden, sodass er sich dazu gar nicht habe äußern können. Nach Absprache 
habe sich dann Christian Mangen zu Wort gemeldet, der die Fragestellungen aus an-
deren Ausschüssen schon gekannt habe. Insofern versuche seine Fraktion, sich sehr 
kollegial und konstruktiv einzubringen. 

Die FDP-Fraktion lege Wert auf ein Votum dieses Ausschusses, weil es im Fachbe-
reich dieses Ausschusses keine Unklarheiten gebe. Die Fragen, die andere Fachbe-
reiche beträfen, könnten in den jeweils zuständigen Ausschüssen sicher noch recht-
zeitig geklärt werden. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ein Votum abzugeben. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem Antrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN zu. 
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7 Zweites Gesetz zur Änderung des Einheitslastenausgleichsgesetzes NRW 
(2. ELAGÄndG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11142 

schriftliche Anhörung des Ausschusses für  
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Stellungnahme 17/3107 
Stellungnahme 17/3108 
Stellungnahme 17/3213 
Stellungnahme 17/3217 

(Der Gesetzentwurf wurde am 07.10.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen – federführend – sowie an den Haus-
halts- und Finanzausschuss überwiesen.)  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, zwischenzeitlich lägen die Stellungnahmen 
der Sachverständigen vor, die der Ausschuss am 20. November 2020 auswerten und 
sodann darüber beschließen werde.  
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8 Landesflächen zentral managen – entbehrliche Flächen als Bauland akti-
vieren 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11163 

(Der Antrag wurde nach Beratung am 08.10.2020 einstimmig an 
den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – 
federführend – sowie an den Haushalts- und Finanzausschuss 
überwiesen; die abschließende Beratung und Abstimmung sol-
len im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfol-
gen.) 

in Verbindung mit: 

Landesflächen zentral managen (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion 
[s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4103  

Jochen Ritter (CDU) bezeichnete die Verfügbarkeit von Bauland nach wie vor als 
Flaschenhals, obwohl man ihn etwa durch die Beschleunigung der Verfahren aufgrund 
der Anpassung der Bauordnung oder durch Initiativen zur Senkung der Baukosten 
weite. Nun wolle Schwarz-Gelb mit einem verbesserten Instrumentarium weitere Po-
tenziale heben, indem man Flächen, die nicht mehr für Zwecke des Landes gebraucht 
würden, kategorisiere, um damit auch die schnellere Vermarktung zu ermöglichen. 
Deshalb bitte die Koalition die Landesregierung darum, mögliche Spielräume zu prü-
fen, um Liegenschaften etwas günstiger auf den Markt zu bringen als bisher. 

Johannes Remmel (GRÜNE) spricht von einem nachholenden Auftrag an die Lan-
desregierung, denn das entsprechende Portal gebe es bereits, das allerdings nur sehr 
wenige Grundstücke verzeichne. Er möchte wissen, wie verfügbare Flächen ermittelt 
werden sollten; wiesen die zuständigen Behörden doch ein hohes Beharrungsvermö-
gen auf, sodass man eine höhere Anforderung für die Mobilisierung formulieren 
müsste. 

Er plädiert dafür, Grundstücke nicht zu veräußern, sondern über Erbbaurecht zur Ver-
fügung zu stellen und damit soziale Anforderungen zu verbinden. 

Roger Beckamp (AfD) stellt fest, was die Koalition beantrage, gebe es anscheinend 
schon seit geraumer Zeit, sodass sich ihm der Eindruck aufdränge, Schwarz-Gelb 
wolle sich mit den Erfolgen schmücken. Er wolle von der Koalition ernsthaft wissen, 
was das solle. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 37 - APr 17/1185 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 06.11.2020 
101. Sitzung (öffentlich) 

Nach dem Gesetz sollten fast alle Immobilien in das Sondervermögen des BLB über-
gehen und von ihm auch bewirtschaftet sowie gegebenenfalls vermarktet werden, so-
dass er wissen möchte, ob diese Liegenschaften auch einbezogen würden, was die 
neue Software vom bisherigen Vorgehen des BLB unterscheide, welche Ergebnissen 
der Arbeitsgruppe seit 2018 es gebe, wer die frei werdenden Flächen vermarkte und 
wie der Begriff Restanten definiert werde. 

Fabian Schrumpf (CDU) hält Roger Beckamp entgegen, die Frage, was das solle, 
stelle er sich bei jedem AfD-Antrag, wobei sich die AfD-Fraktion nicht mit ihren Anträ-
gen schmücken könne, sondern sich dafür vielmehr schämen sollte. 

Er stimmt Johannes Remmel zu, zwar sollte man über Erbbaurecht diskutieren, könne 
dies aber bei kommunalen Flächen nicht vonseiten des Landes zentral vorgeben, zu-
mal man nach dem Ablaufen der Nutzungsdauer mit Blick auf errichtete Gebäude und 
dergleichen über Ablösebeträge sprechen müsse. Insofern trenne man sich zwar nicht 
vom Grundstück, müsse aber möglicherweise einen enormen Lastenausgleich in der 
Zukunft in Kauf nehmen. Deshalb plädiere er dafür, vor Ort zu entscheiden. 

Der Antrag enthalte nicht nur bereits umgesetzte Punkte, wie Jochen Ritter bereits 
ausgeführt habe. Dass der Bericht belege, dass man sich in die völlig richtige Richtung 
bewege und sich mit Blick auf Tagesordnungspunkt 1 in den großen Rahmen einfüge, 
bezeichnet er als erfreulich. 

Andreas Becker (SPD) erinnert an die Ausführungen von Stephen Paul, wonach  er 
Anträge, die zwar in die richtige Richtung gingen, aber etwas ansprächen, was längst 
umgesetzt werde, ablehnen müsse. So verhalte es sich auch hier. Er bezeichnet es 
als verschenkte Möglichkeit, weil man nun zum Beispiel den Umgang mit sozial orien-
tiertem Flächenbedarf nicht in einer Anhörung thematisieren könne, sodass es bei ei-
nem halbherzigen Prüfauftrag bleibe. 

Roger Beckamp (AfD) wiederholt seine Bitte, ihm mit Blick auf den Bericht der Lan-
desregierung den Mehrwert des Antrags darzulegen. 

MDgt Thomas Lennertz (MHKBG) antwortet, es handele sich nicht um ein fertiges, 
sondern um ein lesendes System. Erstmals könne man alle Liegenschaften des Lan-
des GIS-basiert in den Blick nehmen, zumal alle Dienstleistungen und Informations-
systeme auf Servern von IT.NRW lägen, sodass man zu einem Grundstück des Lan-
des alle Informationen aufrufen können sowie Regionalpläne, Umweltinformationen 
und zukünftig hoffentlich auch den digitalen Flächennutzungsplan. Im System fänden 
sich die Grundstücke aller verwaltenden Eigentümer, also neben Einzelgrundstücken 
und Sonderliegenschaften auch die großen Grundstückseigentümer wie Wald und 
Holz und Straßen.NRW.  

Überall böten Grundstücke eine Nutzungschance, weshalb man mit dem arbeitenden 
System Chancen und Potenziale erkennen wolle. Dazu werde man Tools zum auto-
matischen Clustern einsetzen, um derzeit ungenutzte Grundstücke als Bestandteil 
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einer Regionalplanung sowie unbebaute Grundstücke zu identifizieren, indem man die 
Informationen kombiniere.  

In einem zweiten Schritt gelte es nun, den Prüfauftrag abzuarbeiten und Schlussfolge-
rungen aus den Informationen zu ziehen, um in der Zusammenschau eigentümerüber-
greifend vorzugehen. Dabei gehe es also darum, Chancen in Regionalplänen zu nut-
zen oder Grundstücke mit anderen Eigentümern zusammen zu entwickeln. 

Auch bei Grünflächen und Waldflächen gebe es die unterschiedlichsten Eigentü-
merstrukturen und Chancen für Ausgleichsflächen. Dies werde nun zum ersten Mal 
sichtbar, weil man einen Blick auf alles werfen könne. Die Programmierung der Zu-
sammenschau stehe aber noch bevor, sodass man erst anschließend die Portfoliostra-
tegie und die Potenziale klären könne. 

Stephen Paul (FDP) hält es für sehr erfreulich, möglichst viele Landesflächen als Bau-
land für Wohnungsbau und insbesondere studentischen Wohnungsbau, die Ansied-
lung von Gewerbe, Kleingewerbe und für Mischformen, die sich in der Stadtentwick-
lung alle wünschten, auf den Markt zu bringen. Insofern reihe sich der Antrag in das 
Vorgehen der Koalition ein, mehr baureifes Bauland zur Verfügung zu stellen und zu 
mobilisieren. 

Die Landesregierung habe bereits gute Vorbereitungen getroffen, die die Koalition nun 
um ihre Vorstellungen zum Vorgehen und den politischen Rückhalt für die Bauminis-
terin und die gesamte Landesregierung ergänze, auch die landeseigenen Flächen als 
Bauland in den Blick zu nehmen. Jeder politisch Denkende müsste dies auf den ersten 
Blick erkennen. Insofern plädiere er dafür, über den Antrag nun abzustimmen. 

Johannes Remmel (GRÜNE) möchte wissen, ob der mitberatende Haushalts- und 
Finanzausschuss den Antrag bereits beraten habe. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt klar, wenn die antragstellenden Fraktionen die 
Abstimmung wünschten, könne die Mitberatung entfallen, wenn er dieses Vorgehen 
auch für ungewöhnlich und möglicherweise gewöhnungsbedürftig halte. 

Johannes Remmel (GRÜNE) führt aus, der für die Liegenschaften des Landes zu-
ständige BLB, der zudem nicht dafür bekannt sei, jenseits von durch das zuständige 
Ministerium formulierten fiskalischen Anforderungen inhaltliche baupolitische Vorga-
ben mit besonderer Priorität zu behandeln, ressortiere nicht im Bauministerium. 

Auch das Haushaltsgesetz fordere die Realisierung des maximalen finanziellen Nut-
zens des Landes ein. Nach seinem Verständnis schlage zukünftig das Bauministerium 
vor, eine Liegenschaft zu nutzen oder zu veräußern, sodass er wissen wolle, wie die 
Abstimmung mit dem BLB funktioniere. Insofern interessiere ihn die Meinung des mit-
beratenden Haushalts- und Finanzausschusses. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, in der Vorbereitung der Sitzung sei er von 
einer möglichen Anhörung ausgegangen. Es obliege aber den antragstellenden 
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Fraktionen, ihren Antrag zur Abstimmung zu stellen; insofern sehe die Geschäftsord-
nung keine Restriktionen vor. Die Frage der Sinnhaftigkeit müssten die Antragsteller 
selbst beantworten. 

MDgt Thomas Lennertz (MHKBG) erläutert, die Initiative für die Softwareentwicklung 
stamme aus dem Bauministerium, das sie auch finanziere, aber mit allen Liegenschaf-
ten haltenden Ressorts in einer IMAG zusammenarbeite und alle Arbeitsschritte Hand 
in Hand mit dem Finanzminister voranbringe. 

Johannes Remmel (GRÜNE) berichtet von seinen langjährigen Erfahrungen, Landes-
liegenschaften mit erneuerbaren Energien auszustatten, die er als nicht enden wollen-
den bürokratischen ergebnislosen Prozess bezeichnet. 

MDgt Thomas Lennertz (MHKBG) führt aus, derzeit arbeite die Landesregierung an 
einem Prozess mit der entsprechenden Sichtweise, um die Chancen zu eröffnen. Da-
bei sollten Vorschläge erarbeitet werden, wie man die Entscheidungsprozesse über 
alle Ressorts hinweg bündeln könne, damit nicht jede Institution ihre Grundstücke 
selbst vermarkte.  

Dabei gehe es auch um eine optimierte Organisationsform, wenn beispielsweise ein 
Nachbargrundstück einem Privaten gehöre, sodass man gemeinsam planen müsse. 
Der BLB dürfe aber aus steuerlichen Gründen zum Beispiel gemeinsam mit Kommu-
nen zum Verkauf von Grundstücken keine Planungs- und Vermarktungsprozesse un-
ternehmen, sondern nur für den eigenen Vertrieb.  

Diese Lücken im System wolle man schließen und dabei auch digitalisieren, sodass 
entbehrliche Grundstücke auf einem Marktplatz sichtbar würden. Anschließend werde 
man über die optimierte Organisationsform zur Vermarktung der Grundstücke ent-
scheiden, um nicht nur die Grundstücke des BLB, sondern die Grundstücke in ihrer 
Gesamtheit zu betrachten. 

Johannes Remmel (GRÜNE) beantragt, heute nicht abzustimmen, sondern das Vo-
tum des mitberatenden Haushalts- und Finanzausschusses abzuwarten. 

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von 
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD, heute über den 
Antrag abzustimmen. 

Sodann stimmt der Ausschuss dem Antrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der 
SPD-Fraktion bei Enthaltung der Fraktionen von BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und AfD zu. 
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9 Drittes Gesetz zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11162  

(Der Gesetzentwurf wurde am 08.10.2020 nach der ersten Le-
sung einstimmig an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss für Digi-
talisierung und Innovation überwiesen.) 

Der Ausschuss kommt überein, sich an der Anhörung des fe-
derführenden Ausschusses nachrichtlich zu beteiligen. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 41 - APr 17/1185 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 06.11.2020 
101. Sitzung (öffentlich) 

10 Coronavirus und die Auswirkungen auf die Kommunen (Bericht beantragt 
von der SPD-Fraktion [s. Anlage 3]) 

in Verbindung mit: 

Nachbericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/3961 

in Verbindung mit: 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4102 
Vorlage 17/4110  

Stefan Kämmerling (SPD) dankt für die erschöpfenden Berichte, die die Fragen sei-
ner Fraktion beantworteten. Gleichwohl moniert er, dass sie danach erst fragen müsse, 
was zu einer großen Zeitverzögerung führe, denn weil keine entsprechenden Mitarbei-
ter in der letzten Ausschusssitzung gewesen seien, hätte die Landesregierung die Fra-
gen nicht beantworten können. 

Er stellt fest, die Landesregierung habe trotz Überlastungsanzeigen aus den Gesund-
heitsämtern erst relativ spät reagiert. Auch Abgeordnete, die häufig ebenfalls kommu-
nale Mandate innehätten, hätten seit Monaten riesige Personalprobleme in den Ge-
sundheitsämtern zweifelsfrei zur Kenntnis nehmen müssen. In diesem Zusammen-
hang gebe es die politische Forderung, die Kommunen müssten Personal aus anderen 
Bereichen dafür einsetzen. Er zeigt sich sehr dankbar dafür, dass die Landesregierung 
mit „diesem Quatsch“ ganz klar aufräume, weil eben dieses Personal allmählich wieder 
zu seinen eigentlichen Aufgaben zurückkehren müsse. 

Er erinnert an die Zuwanderungsherausforderung vor einigen Jahren, in der man in-
nerhalb kürzester Zeit eine Hundertschaft zur Sachbearbeitung eingesetzt sowie pen-
sionierte Beamtinnen und Beamte reaktiviert habe, die dazu auch gerne bereit gewe-
sen seien, um ihrem Land zu helfen. All dies unterbleibe nun aber. 

Die „Rheinische Post“ berichte heute von der Entscheidung des Bundes, bundesweit 
60 Lieferstandorte für einen möglichen Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Insofern 
müsse man davon ausgehen, dass ungefähr 15 Lieferstandorte in Nordrhein-Westfa-
len errichtet würden. Die kommunale Familie stimme sich bereits über die Lagerung 
des Impfstoffes, den die Europäische Union offensichtlich in großer Menge reserviert 
habe, ab, der wohl bei -70 Grad in Spezialkühlschränken gelagert werden müsse.  

Ebenfalls nach dem Bericht der „Rheinischen Post“ würden die vorgesehenen Impf-
stellen von Bund und Ländern finanziert und organisiert, nicht aber von den Kommu-
nen. Insofern fragt er nach der Planung der Landesregierung zur Auskehr des Impf-
stoffes. 
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Er möchte wissen, ob auch die Landesregierung Nachfragen aus dem kommunalen 
Raum erreichten, ob die Kommunen die Spezialkühlschränke selbst anschaffen müss-
ten und wie die Landesregierung damit umgehe. 

Er betont, er halte es für richtig, sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt mit der Ver-
teilung eines möglichen Impfstoffes auseinanderzusetzen. 

LMR Lars Ehm (MAGS) antwortet, bislang seien sowohl der Zeitpunkt als auch die 
Impfstoffe unbekannt, von denen einer bei -70 Grad gelagert werden müsse. Sobald 
die Landesregierung über verwertbare Informationen verfüge, werde sie in eine ge-
naue Planung eintreten. Davon hänge auch ab, ob Apotheken, niedergelassene Ärzte 
oder möglicherweise doch Impfzentren erforderlich würden. All dies stehe aber noch 
nicht fest, sodass die Landesregierung gegenwärtig mit verschiedenen Modellen plane 
und mit allen notwendigerweise zu Beteiligenden spreche. 

Unter Abwägung aller bereits bekannten Prämissen führe sie bereits Gespräche auch 
mit den Kommunen zu ihrer Einbindung bei der Verimpfung und Lagerung vor Ort; das 
nächste Gespräch mit den Kommunen werde am kommenden Montag stattfinden. 

Stefan Kämmerling (SPD) fragt nach, ob die Landesregierung Lagerprobleme aus-
schließen könne, falls es doch auf den bei -70 Grad zu lagernden Impfstoff hinaus-
laufe. Er präzisiert seine Frage dahingehend, ob die Landesregierung ausschließen 
könne, dass die Kommunen solche Kühlmöglichkeiten selbst erwerben müssten, die 
nach den Rückmeldungen seiner Fraktion bereits entsprechende Ausschreibungen 
vorbereiteten. 

LMR Lars Ehm (MAGS) räumt ein, solange die notwendigen Informationen nicht vor-
lägen, könne er die Frage nicht beantworten. Die Landesregierung wisse um die große 
Sorge bei den Kommunen, weshalb sie sich in ständigen Gesprächen mit ihnen be-
finde. Darüber hinaus müsse die Landesregierung etwa auch die Kassenärztlichen 
Vereinigungen einbeziehen. 

Stefan Kämmerling (SPD) möchte wissen, ob die Kommunen für mögliche öffentliche 
Impfstellen finanzielle Mittel vorhalten müssten oder ob es sich um Landessache han-
dele. 

LMR Lars Ehm (MAGS) teilt mit, er könne nichts zur Finanzierung sagen. Die ge-
nauen Modalitäten der Verimpfung hingen davon ab, welchen Impfstoff man zunächst 
verimpfe. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) kommt auf Pflegeheime und Behinderteneinrich-
tungen sowie die Debatte dazu im AGS zu sprechen. Er bedauert die Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung der am Montag einsetzenden Testpflicht. Er halte es nicht für an-
gemessen, dass die Träger reklamierten, dazu nicht in der Lage zu sein. Dass er sich 
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mit dieser Aussage keine Freunde mache, sei ihm bewusst; aber auch die Träger der 
Einrichtungen hätten um eine zweite Welle der Pandemie wissen können. 

Nach der Coronaschutzverordnung in der ersten Welle hätten die Träger den Kommu-
nen Konzepte zur Überprüfung vorlegen müssen. Dies wiederhole sich nun nach 
sechs Monaten, aber es gebe nicht einmal die Möglichkeit der digitalen Erfassung die-
ser Konzepte, sodass alles von Hand erfolgen müsse. Er bezeichnet es als verfas-
sungswidrig, Menschen nur deshalb nicht in die Heime zu lassen, weil sie nicht getes-
tet werden könnten. Deshalb müssten die kommunalen Gesundheitsbehörden die 
Konzepte der Träger möglichst schnell bearbeiten können und sich auch untereinan-
der abstimmen. 

Dabei spreche man von Hunderttausenden Menschen, die ihre Angehörigen in den 
Pflegeheimen besuchen oder teilweise auch zu Besuchen mitnehmen wollten. Gleich-
zeitig wolle man diese Gruppe bestmöglich schützen. Rechtsfolge einer Nichttestung 
könne also nicht sein, dass Besuche nicht erlaubt würden, sondern dass die Menschen 
eben ungetestet in die Behinderteneinrichtungen und Pflegeheime gingen, denn er 
könne sich nicht vorstellen, dass ein Gericht anders entscheiden würde als von ihm 
dargelegt. 

Deshalb wolle er von der Landesregierung wissen, inwiefern sie in den letzten Mona-
ten Vorsorge getroffen habe, diese Konzepte vorzuprüfen, und Szenarien durchge-
spielt habe, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen, bzw. was sie jetzt dafür tue, 
dies in den nächsten Tagen und Wochen zu ermöglichen. 

LMR Lars Ehm (MAGS) teilt mit, dazu habe die Landesregierung diverse Gespräche 
geführt und werde dies auch weiterhin tun. Aufgrund der differenzierten Zuständigkei-
ten im Gesundheitsministerium könne er dazu nichts ohne Beteiligung der Kollegen 
der Pflegeabteilung mitteilen, sodass er die Antwort nachliefern werde. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) hält es für unstrittig, dass die kommunalen Auf-
sichtsbehörden eine zentrale Rolle spielten, die nämlich das Besuchsrecht der Bewoh-
nerinnen und Bewohner und gleichzeitig einen möglichst hohen Gesundheitsschutz 
gewährleisten müssten. 

Er bezeichnet sich selbst als überzeugten Verfechter des Föderalismus. Die obersten 
Gesundheitsbehörden hätten aber offensichtlich nicht für einen reibungslosen Ablauf 
gesorgt, sodass die Kommunen nun unvorbereitet vor dem Problem stünden, diese 
sehr schwierige Aufgabe zu stemmen; rede man doch im Zweifel von intensiven 
Rechtsauseinandersetzungen mit dem Pflegeheim, aber auch mit Krankenhäusern. 

Die Überwachung der Pflege- und Behinderteneinrichtungen stelle für die Kommunen 
eine große Herausforderung zusätzlich zu ihren sonstigen Pflichten wie etwa der Ma-
sernschutzüberwachung und der Pandemienachverfolgung dar. Deshalb gehe es 
auch um Personalgewinnung, Ausstattung und Organisation, sodass nicht nur das Ge-
sundheitsministerium, sondern auch das Kommunalministerium gefragt sei. 
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, es gehe um den auf Ebene der 
Kreise und kreisfreien Städte verankerten öffentlichen Gesundheitsdienst, weshalb 
sich die Zuständigkeit des MAGS ergebe und man sich auch dort mit den Kommunen 
austausche. 

Ihr Haus komme bei konkreten Anfragen aus anderen Zuständigkeitsbereichen zur 
Umsetzung der Coronaschutzverordnung, der Coronaeinreiseverordnung und der 
Durchführung bestimmter anderer rechtlicher Vorschriften hinzu wie beispielsweise 
der Offenlegung der Auslage von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und Ver-
gleichbarem. Ihr Ministerium unterstütze die Kommunen darüber hinaus auch an jeder 
anderen Stelle, an der dies möglich sei. 
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11 Ende des Insolvenzverfahrens bei Galeria Karstadt Kaufhof – Aktueller 
Stand der Gespräche zwischen Landesregierung, betroffenen Städte und 
dem Konzern (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
[s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4111  

Johannes Remmel (GRÜNE) stellt fest, wo geschlossen werde, gehe es vor allen 
Dingen um die Weiternutzung der meist zentral gelegenen Liegenschaften, wofür die 
Landesregierung nicht direkt den Ankauf, sondern allenfalls die dafür notwendigen 
Rahmenbedingungen fördere. Die meisten Kommunen könnten aber keine eigenstän-
dige Liegenschaftspolitik betreiben, sodass er nach Instrumenten oder Ideen zur Un-
terstützung der Kommunen fragt, um über andere Verwertungsmöglichkeiten nachzu-
denken und damit die Attraktivität der Innenstädte zu erhalten. 

Zwar gebe es gute Beispiele aus der Vergangenheit, bei denen man aber in der Regel 
auch von äußerst langen Wartezeiten von 10 bis 15 Jahren spreche, um an der wich-
tigsten Stelle in der Stadt zu Veränderungen zu kommen. Insofern hielte er es für hilf-
reich, den Kommunen eine über reine Verwaltungskosten hinausgehende Unterstüt-
zung zu signalisieren. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) führt aus, im Fall von Hertie sei es aufgrund 
einer anderen Eigentümerstruktur in der Vergangenheit für die Kommunen schwierig 
gewesen, an die Immobilien heranzukommen. Nun handele es sich um Eigentümerfa-
milien bzw. zum weit überwiegenden Teil um deutsche Eigentümer. 

Noch vor Veröffentlichung des Sonderprogramms zur Förderung der Innenstädte und 
Zentren habe ihr Haus mit Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern darüber 
gesprochen, ob man das richtige Angebot mache, indem das Land die Machbarkeits-
studien für die Nachnutzung der betroffenen Standorte und die städtebauliche Planung 
zur Einbindung der Standorte in umliegende Strukturen sowie insbesondere Beratung 
und Gutachten zu einzelnen Fragestellungen in diesem Zusammenhang fördere. 

Auch die Immobilieneigentümer hätten ein Interesse an der Nachnutzung ihrer Immo-
bilie, sodass es darum gehe, dass die Kommunen in eine sinnvolle Nachfolgenutzung 
einsteigen könnten. Die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, mit denen 
sie gesprochen habe, hätten zurückgemeldet, damit helfe die Landesregierung unge-
mein. Dabei sei die Landesregierung proaktiv geworden, obwohl zu diesem Zeitpunkt 
für viele Immobilien noch gar nicht klar gewesen sei, ob sie erhalten werden könnten. 

Nach der seit 49 Jahren zwischen Bund und Ländern unter Einbeziehung der Kommu-
nen erfolgreich funktionierenden Städtebauförderung sei immer auch der Ankauf eines 
Objektes möglich, der aber geklärte Standortperspektiven und Nutzungspotenziale 
idealerweise mit den Immobilieneigentümern voraussetze. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/1185 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 06.11.2020 
101. Sitzung (öffentlich) 

Ralf Nettelstroth (CDU) bestätigt die Ausführungen der Ministerin am Beispiel von 
Bielefeld, wo die betroffene Immobilie einer großen Versicherungsgesellschaft gehöre. 
Die Hauptaufgabe liege bei den Kommunen, nämlich entsprechende Modelle für die 
Innenstadt zu entwickeln, denn es gehe nicht nur um die Warenhäuser; offenbare die 
Coronapandemie doch erheblichen Handlungsbedarf, über den man sich insgesamt 
Gedanken machen müsse. 

Die Eigentümer hätten selbstverständlich ein sehr vitales Interesse daran, die Grund-
stücke zu entwickeln. Beim Karstadtgrundstück in Bielefeld habe es sehr viele nicht 
realisierte Planungen gegeben, sodass die Immobilie inzwischen so gut wie abge-
schrieben sei. Nun gebe es allerdings konkrete Überlegungen, dort Wohnen zu ermög-
lichen, wobei man sogar an Einfamilienhäuser auf dem Dach und andere Nutzungen 
denke. Solch innovative Ansätze könnten eine Innenstadt beleben, weshalb er diesen 
Weg für richtig halte. 
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12 Aktueller Sachstand zum Dauerwohnen in Wochenend- und Ferienhausge-
bieten (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 5]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4104  

Vorsitzender Hans-Willi Körfges möchte wissen, ob die AfD-Fraktion mit Blick auf 
den Bericht ihren Antrag auf Anhörung zum Antrag „Dauerwohnen in Wochen-
end- bzw. Ferienhausgebieten ermöglichen“ Drucksache 17/5357 aufrechterhalte. 

Roger Beckamp (AfD) sagt eine Prüfung zu und möchte sodann von der Landesre-
gierung wissen, ob sie angesichts der Illegalität die Bauaufsichtsämter dazu drängen 
werde, entsprechende Bußgelder zu verhängen. 

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) stellt klar, das Dauerwohnen in Erholungs-
gebieten sei nach geltendem Recht unzulässig. Bis zum Abschluss der Prüfung in ih-
rem Haus, für die es noch etwas Zeit benötige, würden Bauaufsichtsbehörden von ihr 
keine Weisung erhalten. 
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13 Verschiedenes 

Der Ausschuss fasst den Vorratsbeschluss, nach Überwei-
sung des GFG am 20. November 2020 eine Anhörung durch-
zuführen und sie am 10. Dezember 2020 in einer gemeinsa-
men Sitzung mit dem Haushalts- und Finanzausschuss aus-
zuwerten. 

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der Plenarsaal stehe am 20. November 
2020 nicht zur Verfügung, sodass man die Sachverständigen auch per Videokonferenz 
befragen könne. 

Auf die Frage von Stefan Kämmerling (SPD), was denn noch umfangreicher sei als 
die Anhörung zum GFG, weist Vorsitzender Hans-Willi Körfges darauf hin, auch aus 
seiner Sicht gebe es nichts Wichtigeres als eine Anhörung zum GFG, weil es sich um 
ein für die betroffenen Kommunen existenzielles Gesetz handele. Über die Vergabe 
des Plenarsaals entscheide letztlich der Präsident, der den Plenarsaal an diesem Tag 
anderweitig nutzen werde. Gegebenenfalls müssten die Fraktionen im Ältestenrat Wei-
teres besprechen. 

gez. Hans-Willi Körfges 
Vorsitzender 

5 Anlagen 
07.12.2020/08.12.2020 
23 
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GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH
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GEWOS 

& Schaffung einer Entscheidungsgrundlage für die Planungsverantwortlichen und

politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger

& Prognose des Neubaubedarfes in den Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-

Westfalen bis 2040

& Prognose umfasst quantitativen Neubaubedarf und qualitative Neubaunachfrage 

& Beleuchtung verschiedener Fokusthemen  

& Prognosen sind Wenn-Dann-Betrachtungen: Bei der Interpretation und Verwendung von 

Prognoseergebnissen ist der Kontext der Annahmen zu beachten! 

Hintergrund und Zielstellung des Gutachtens 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 51 -
 

APr 17/1185 
Anlage 1, Seite 3



Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 52 -
 

APr 17/1185 
Anlage 1, Seite 4



Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 53 -
 

APr 17/1185 
Anlage 1, Seite 5



6

GEWOS 

Prognose des Wohnungsneubaubedarfes

Ergebnisse für Nordrhein-Westfalen 

Summe aus dem quantitativen Neubaubedarf und der qualitativen Neubaunachfrage ergibt den 

notwendigen Neubaubedarf insgesamt ( p.a.)
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Notwendiger Neubau pro Jahr im Durchschnitt für NRW in den verschiedenen Prognosezeiträumen (Szenario 0)

Quelle: GEWOS 

Bis Jahresanfang 2040 werden unter den Annahmen des Szenarios 0 in Nordrhein-

Westfalen im Durchschnitt rund 46.000 Wohneinheiten pro Jahr benötigt
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GEWOS 

Prognose des Wohnungsneubaubedarfes

Regionale Ergebnisse 

Differenzierte regionale Herausforderungen

& In Großstädten und Umland beruht der Neubaubedarf auf einer dynamischen

Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung (quantitativer Neubaubedarf)

& Köln, Düsseldorf, Münster und Bonn bleiben die Wachstumskerne im Land

& Notwendiger Neubau in Schrumpfungsregionen ist in der qualitativen Nachfrage

begründet

& Qualitative Neubaunachfrage ergibt sich, wenn das Wohnungsangebot nicht (mehr) den

Präferenzen der Wohnungssuchenden entspricht
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GEWOS 

Altersgerechtes Wohnen  

Hohe Versorgungslücke bei altersgerechten Wohnungen

& Demografischer Wandel setzt sich fort

& 2018: Rechnerische Versorgungslücke von rund 438.700 umfassend barrierereduzierten

Wohneinheiten für mobilitätseingeschränkte Seniorenhaushalte (65+) in NRW insgesamt

& Bis 2040 ergibt sich in Szenario 0 ein zusätzlicher Bedarf an rund 233.600

altersgerechten Wohnungen (rund 10.600 Wohneinheiten pro Jahr)

& Betrifft grundsätzlich alle Regionen in NRW

& Stärkster Nachfrageanstieg bis 2040: Kreis Borken (61 %), Kreis Coesfeld (66 %) und

Kreis Paderborn (61 %)
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GEWOS 

Generationenwechsel in Ein- und Zweifamilienhäusern

Generationenwechsel im Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH) birgt 

enormes Freisetzungspotenzial 

& 2018: Rund 356.200 Seniorenhaushalte als potenzielle Nachfragende nach

altersgerechten Wohnformen außerhalb ihres angestammten EZFH in NRW

& Bis 2040 kommen in Szenario 0 rund 148.300 mobilitätseingeschränkte

Seniorenhaushalte in EZFH hinzu

& Besonders hoch ist das Freisetzungspotenzial im Kreis Borken (rund 17.300 WE bis

2040), Kreis Steinfurt (rund 21.200 WE bis 2040) und im Rhein-Sieg-Kreis (rund 24.500

WE bis 2040)

& Grundvoraussetzung: Schaffung von altersgerechten (und bezahlbaren) Wohnformen im

Geschosswohnungsbau
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GEWOS 

Bezahlbares Wohnen

Bezahlbares Wohnen bleibt weiterhin ein 

wichtiges Thema

& Mietbelastung in den Städten Aachen

(31,6 %) und Köln (31,5 %) am höchsten

(Mikrozensus 2018)

& Beim bezahlbaren Segment besteht

weiterhin Handlungsbedarf

& Anstieg der Arbeitslosenzahlen und der

Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit in

der Corona-Krise

Mietkostenbelastung 2018
Quelle: IT.NRW
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GEWOS www.gewos.de

Vielen Dank!

Kontakt:

Carolin Wandzik

GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH

Drehbahn 7, 20354 Hamburg

040 69712-233

carolin.wandzik@gewos.de
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GEWOS www.gewos.de

Backup-Folien

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 61 -
 

APr 17/1185 
Anlage 1, Seite 13



Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 62 -
 

APr 17/1185 
Anlage 1, Seite 14



15

GEWOS www.gewos.de

Notwendiger Neubau insgesamt in den verschiedenen Szenarien für NRW

Szenario 0 (IT.NRW) basiert auf der Bevölkerungsvorausberechnung 

des IT.NRW.

Notwendiger Neubau insgesamt: 

45.860 Wohneinheiten p.a. 

davon quantitativ: - 30.900 WE p.a.

davon qualitativ:  - 14.960 WE p.a.

Im Szenario 1 (Tiefes Szenario) wird von einem im Vergleich zu 

Szenario 0 verringerten Zuzug aus dem Ausland nach NRW ausgegangen. 

Notwendiger Neubau insgesamt: 

43.240 Wohneinheiten p.a.

davon quantitativ: - 26.640 WE p.a.

davon qualitativ:  - 16.590 WE p.a.

Im Szenario 2 (Fachkräftezuwanderung) wird von einer verstärkten 

Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland nach NRW ausgegangen. 

Notwendiger Neubau insgesamt: 

47.400 Wohneinheiten p.a.

davon quantitativ: - 34.590 WE p.a.

davon qualitativ:  - 12.820 WE p.a.

Szenario 3 (Dekonzentrationsszenario) beleuchtet die Frage, welche 

Auswirkungen veränderte Wanderungsmuster auf die Wohnungsnachfrage in 

den bisherigen Wachstumskernen Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster haben 

könnten. 

Notwendiger Neubau insgesamt: 

44.940 Wohneinheiten p.a.

davon quantitativ: - 30.670 WE p.a.

davon qualitativ: - 14.280 WE p.a. 

Szenario 4 (Haushaltsverkleinerung) baut auf den Ergebnissen der 

Bevölkerungsprognose von IT.NRW auf und geht von einem sich fortsetzenden 

Trend hin zu kleineren Haushalten aus. 

Notwendiger Neubau insgesamt: 

52.290 Wohneinheiten p.a.

davon quantitativ:  - 40.440 WE p.a. 

davon qualitativ: - 11.850 WE p.a.

Szenario 5 (Haushaltsvergrößerung) geht konträr zu Szenario 4 von einem 

Trend hin zu größeren Haushalten aus. 

Notwendiger Neubau insgesamt: 

42.040 Wohneinheiten p.a.

davon quantitativ: - 25.240 WE p.a.

davon qualitativ: - 16.800 WE p.a.
Quelle: GEWOS
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Roger Beckamp (AfD)
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen

Landtag NRW • Roger Beckamp • Postfach 10 1143 • 40002 Düsseldorf

Herrn Hans-Willi Körfges (MdL)
Vorsitzender des Ausschusses für Heimat, Kommunales,
Bauen u.a.

Platz des Landtags l
40221 Düsseldorf

Platz des Landtags l
D-40221 Düsseldorf

0211 / 884 4508
0211/8843123fFax)
0179 / 69 44 340

roger.beckamp@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 26. Oktober 2020

Beantragung eines Berichts für die Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales,

Bauen u.a. am 6. November 2020 / Landesflächen zentral managen

Sehr geehrter Herr Körfges,

im Namen der AfD-Landtagsfraktion beantrage ich für die nächste Sitzung des Ausschusses am

6. November 2020 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zu folgendem Thema:

Landesflächen zentral managen

Die Plenardiskussion zum Antrag der Fraktionen der CDU und der Fraktion der FDP „Landesflächen
zentral managen - entbehrliche Flächen als Bauland aktivieren" (Drucksache 17/11163) hat eine Reihe
von Fragen aufgeworfen.

Liegenschaften und Immobilen des Landes befinden sich grundsätzlich im Eigentum des Bau- und
Liegenschaftsbetriebs NRW, der die Zuständigkeit für den Bau, die Erhaltung und auch die
Veräußerung derselben hat. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen u.a. beabsichtigt
nunmehr die Erstellung eines Liegenschaftsmanagements.

Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um Vorlage eines schriftlichen

Berichts, der insbesondere folgende Fragen beantworten sollte:
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l. Welche Liegenschaften, die ursprünglich im Eigentum des Landes NRW waren, gehören nicht
in den Besitz des BLB, sondern sind weiterhin in den Ressorts oder werden von

„verschiedenen Entitäten" gehalten, wie es die Ministerin Frau Scharrenbach auf Nachfrage
formulierte?

2. Welche Immobilien und Grundstücke fallen unter einen mittelbaren bzw. unmittelbaren

Besitz des Landes?

3. In welcher Zuständigkeit liegen sonstige landeseigene Liegenschaften, die sich nicht im
Eigentum des BLB befinden?

4. Welche Grundstücke sollen bei dem vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen u.a.
vorgesehenen zentralen Liegenschaftsmanagement berücksichtigt werden?

5. Beabsichtigt die Landesregierung eine Parallelstruktur der Erfassung und Vermarktung von
landeseigenen Immobilien durch das BLB und dem beabsichtigten „zentralen
Liegenschaftsmanagement" einzuführen bzw. wie soll dies vermieden werden?

Mit freundlichen Grüßen

Roger Beckamp MdL
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1. Welche Gespräche haben seit der Mündlichen Fragestunde am 26. August 
2020, in der Frau Ministerin Scharrenbach letztmalig ausführlich berichtete, 
zwischen der Landesregierung, den betroffenen Städten und/ oder dem 
Konzern bzw. dessen Insolvenzverwaltung stattgefunden? 

2. Welche Ergebnisse hatten die jeweiligen Gespräche bzw. Gesprächsrunden? 
3. Was gab jeweils den Ausschlag für die Rettung der fünf Filialen in Bielefeld, 

Dortmund, Düsseldorf (Schadowstr.), Leverkusen und Neuss? 
4. Woran scheiterte die Rettung der übrigen 13 betroffenen Filialen im 

Einzelnen? 
5. Wird es den betroffenen Städten im Rahmen des Sofortprogramms zur 

Stärkung der Innenstädte ermöglicht, auch die besonders großflächigen 
Handelsimmobilien des Konzerns anzumieten? Falls ja, zu welchen 
Förderbedingungen? 

6. Wird es den Städten im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der 
Innenstädte wie versprochen ermöglicht, die Handelsimmobilien wenn 
notwendig aufzukaufen? Falls ja, zu welchen Förderbedingungen und unter 
Erbringung welcher Eigenanteile? 

7. In welchen Städten gibt es bislang konkrete Bestrebungen hierzu? 
8. Wie stellen sich die Antragslage und der Mittelabfluss für das Sofortprogramm 

aktuell insgesamt dar? 
9. Ist eine Verlängerung des Programms geplant? 
10. Auf welche Weise wird die Landesregierung die dauerhaft notwendige 

Unterstützung für die Entwicklung der nordrhein-westfälischen Innenstädte 
und Versorgungszentren sicherstellen? 

Mit freundlichen Grüßen 

Johannes Remmel MdL 
Sprecher für Stadtentwicklung und Europapolitik 
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