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Bezahlbaren Wohnraum ermöglichen – Verlässlichkeit in der Wohnraum-
förderung schaffen

Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/799

In Verbindung mit:

Wohnraummangel braucht mehr Wohnungen statt sozialen Wohnungsbau
gegen Eigenheimförderung auszuspielen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/816

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage)

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich be-
grüße Sie herzlich zu dieser Anhörung unseres Ausschusses.

Die abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen sind den Mitgliedern des Ausschusses
vorab zugegangen. Das Tableau haben die Sachverständigen und die Mitglieder des
Ausschusses ebenfalls vorab erhalten, und zwar am 22. Februar 2018 per E-Mail.

Auch über den Ablauf der Veranstaltung haben wir die Sachverständigen am 22. Feb-
ruar 2018 per E-Mail informiert. Ich darf darauf hinweisen, dass wir uns heute sehr
strikt an den vorgesehenen Zeitrahmen – bis maximal 13:30 Uhr – halten müssen, da
im Anschluss noch zwei weitere Anhörungen stattfinden.

Im Vorfeld der Sitzung haben wir uns im Ausschuss darauf geeinigt, darauf zu verzich-
ten, dass die Sachverständigen zu Beginn der Anhörung Eingangsstatements abge-
ben. Gehen Sie bitte davon aus, dass die Kollegen Ihre Stellungnahmen alle gelesen
haben. Insofern können wir sofort mit Fragen einsteigen.

Hierzu darf ich noch zwei Hinweise geben. Erstens. Wir haben uns in der Vergangen-
heit immer darauf verständigt, dass die Kollegen, die Fragen stellen, diese Fragen an
konkrete Sachverständige richten und diese Sachverständigen direkt ansprechen, so-
dass ihnen nachher die Beantwortung erleichtert wird. Zweitens. Wir hatten immer ver-
einbart, dass jeder Abgeordnete pro Runde nicht mehr als drei Fragen stellt. Wenn
sich danach weitere Fragen ergeben, werden selbstverständlich zusätzliche Runden
eröffnet.

Nach diesen Vorbemerkungen frage ich ins Rund, ob es Wortmeldungen gibt. – Da
das nicht der Fall ist, erteile ich nun den Abgeordneten in der Reihenfolge der Größe
der Fraktionen das Wort.
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Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank an die anwesenden Sachverständigen für ihre
Stellungnahmen und dafür, dass sie uns hier zur Verfügung stehen. – In Anbetracht
des straffen Programms, das wir heute mit unseren drei Anhörungen haben, möchte
ich direkt mit folgender Frage an den Städtetag und den Städte- und Gemeindebund
einsteigen: Welche Rolle spielen die Eigentumsbildung sowie die Förderung des Er-
werbs von Bestandsimmobilien aus kommunaler Sicht für die Entwicklung und die so-
zialen Strukturen in den einzelnen Kommunen?

Meine nächste Frage geht an Frau Gendziorra vom BFW sowie Herrn Amaya von
Haus & Grund und lautet: Welche Auswirkungen erwarten Sie von der Neuausrichtung
der Wohnraumförderung im Allgemeinen?

Herr Amaya, in Ihrer Stellungnahme bezeichnen Sie die bisherigen Förderprogramme
als unattraktiv. Wo liegen aus Ihrer Sicht die größten Hemmnisse, die es zu beseitigen
gilt? Und wie wird sich Ihrer Meinung nach die jetzt in den neuen Bestimmungen vor-
gesehene Schwerpunktsetzung auf die Familienförderung auswirken?

Herr Pollmann, Sie führen in Ihrer Stellungnahme aus, dass über die Wohnraumförde-
rung hinaus eine große Zahl von Stellschrauben existiert, an denen gedreht werden
muss, um allgemein für mehr Wohnungsbau zu sorgen. An welchen konkreten Stellen
sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?

Herr Voigtländer, Sie schreiben wiederum, es bestehe Handlungsbedarf dahin ge-
hend, die Haushalte bei der Vermögensbildung, insbesondere der Eigentumsbildung,
zu unterstützen. Wo sehen Sie hier konkret Handlungsbedarf, und welche Unterstüt-
zung ist dazu aus Ihrer Sicht notwendig? – So weit unsere Fragen für diesen Durchgang.

Sven Wolf (SPD): Liebe Sachverständige, auch im Namen der SPD-Fraktion bedanke
ich mich herzlich dafür, dass Sie uns heute in dieser ersten von drei Anhörungen mit
Ihrem Fachwissen bereichern. – Meine erste Frage richtet sich an die Vertreter der
kommunalen Spitzenverbände. Sie haben in Ihrer Stellungnahme skizziert, dass es
aus Ihrer Sicht durch die neuen Gebietskulissen zu einer Schieflage kommen kann.
Vielleicht können Sie noch ausführen, welche Folgen das für die Wohnraumförderung
in den jeweiligen Gebieten hat.

Mit meiner zweiten Frage wende ich mich an Frau Gottschalk vom Mieterbund. Können
Sie aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung noch einmal in Bezug auf den Wohnraum-
mangel in Nordrhein-Westfalen den Unterschied zwischen Mietwohnungen und Wohn-
eigentum schildern? Da besteht, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, doch ein
signifikanter Unterschied.

Herr Vorsitzender, Sie haben eben gesagt, jeder Abgeordnete dürfe drei Fragen stel-
len. Habe ich das richtig verstanden? Denn beim Kollegen vor mir waren es – ich habe
mitgezählt – etwas mehr Fragen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Sie können grundsätzlich so viele Fragen stellen,
wie Sie möchten. Das war eine Vereinbarung, die Sie getroffen hatten. Wenn es jetzt
dreieinhalb Fragen werden sollten, ist das auch nicht schlimm. Ich kann Sie nicht daran
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hindern, mehr Fragen zu stellen. Das war eine grundsätzliche Vereinbarung, damit
eine Runde nicht zu umfangreich wird. Letztendlich liegt es aber bei Ihnen.

Sven Wolf (SPD): Vielen Dank. Ich habe ja erst zwei Fragen gestellt und wollte mich
nur erkundigen, ob ich weitermachen darf. Ich schiebe jetzt einfach noch zwei Fragen
nach und hoffe, dass die Runde dann nicht zu umfangreich wird.

Herr Professor Voigtländer, es gibt ja die – aus meiner Sicht etwas undifferenzierte –
Aussage der Landesregierung, Wohneigentum sei einer der besten Bausteine für die
Altersvorsorge. Andere Untersuchungen zeigen allerdings, dass es in bestimmten
Räumen des Landes Überkapazitäten und dementsprechend auch Wertverluste gibt.
Können Sie einmal aus Ihrer Sicht erläutern, was die Ursachen dafür sind und inwie-
fern dann eine bedarfsgerechte Eigenheimförderung sinnvoll wäre?

Frau Kubitza, mich interessiert, wie sich konkret bei Ihnen in Bielefeld die Mietstufen-
regelung der Landesregierung in den Förderrichtlinien bis 2022 auf das Investitions-
klima vor Ort auswirkt.

Stephen Paul (FDP): Zunächst habe ich zwei Fragen an Haus & Grund. – Erstens.
Herr Amaya, Sie beenden Ihre Stellungnahme mit der aus unserer Sicht richtigen Fest-
stellung: „Ein Erfolg aller Programme in der Wohnraumförderung sollte im Interesse
aller sein.“ Zuvor führen Sie aus, dass die Eigentumsförderung unter der Vorgänger-
regierung gegenüber der Mietwohnungsbauförderung sukzessive benachteiligt war.
Die Antragsteller der beiden Anträge, die Gegenstand dieser Anhörung sind, zeichnen
eher ein Bild des Gegeneinanders der Mietwohnungsbauförderung und der Eigen-
tumsförderung. Entspricht dieses Bild Ihrer Wahrnehmung als Verband Haus &
Grund? Oder erachten Sie eher das neue Förderprogramm mit einem sozial ausge-
wogenen Förderrahmen für geeignet, die unter Rot-Grün benachteiligte Eigentumsför-
derung nun wieder angemessen zu berücksichtigen?

Zweitens. Sie verweisen darauf, dass – ich lese jetzt bewusst die Zahlen aus Ihrer
Stellungnahme vor – im Jahr 2010 unter den schwarz-gelben Förderbedingungen in
NRW bei einem Fördervolumen von etwa 1 Milliarde € 14.576 Wohneinheiten gebaut
wurden, während im Jahr 2016 bei einem Fördervolumen von 1,1 Milliarden €, also
etwas mehr, nur 11.149 Wohneinheiten realisiert wurden. „Viel hilft viel“ scheint also
nicht unbedingt die Erfolgsformel zu sein. Wäre es aus Ihrer Sicht besser und zielfüh-
render, beispielsweise Förderprogramme zu rollstuhlgerechtem Wohnraum aufzu-
bauen, statt hier mit einer landesweit einheitlichen R-Quote zu operieren, die ja für alle
Wohneinheiten gilt, sodass das Ganze unseres Erachtens teuer werden würde?

Herr Rychter, Sie begrüßen in Ihrer Stellungnahme des VdW die Mehrjährigkeit des
jetzt vorgestellten Förderprogramms und loben die Planungssicherheit, die dadurch
gegeben ist. Sie halten auch fest, dass die vorgenommenen Anpassungen bei den
Grundpauschalen und Mietobergrenzen eine sachgerechte Reaktion auf eine abneh-
mende Wettbewerbsfähigkeit zur frei finanzierten Projektentwicklung darstellen. Kön-
nen Sie bitte noch näher ausführen, wie sich diese Entwicklung auf Ihre Mitgliedsun-
ternehmen im Verband der Wohnungswirtschaft auswirken wird?



Landtag Nordrhein-Westfalen - 6 - APr 17/186

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 23.02.2018
16. Sitzung (öffentlich)

Abschließend habe ich noch zwei Fragen an Frau Gendziorra vom BFW NRW. – Ers-
tens. Das vorgelegte mehrjährige Wohnraumförderungsprogramm legt den Schwer-
punkt – bei aller Stärkung der Eigentumsförderung – nach wie vor auf den Mietwoh-
nungsneubau. Inwiefern können Sie auch nur im Ansatz erkennen, dass, wie von der
Fraktion der SPD in der Überschrift ihres Antrags suggeriert wird, die soziale Wohn-
raumförderung gegen die Eigentumsförderung ausgespielt wird? Ist es nicht vielmehr
so, dass die Eigentumsförderung endlich auch ernsthafte Beachtung erfährt und tat-
sächlich attraktiviert wird?

Zweitens. Sie thematisieren in Ihrer Stellungnahme auch die Grunderwerbsteuer, die
von Rot-Grün mehrfach auf schließlich 6,5 % angehoben wurde. Inwiefern halten Sie
den Ansatz unserer neuen NRW-Koalition, einen Grunderwerbsteuerfreibetrag für alle
Menschen einzuführen und dabei auch Kinder gesondert zu berücksichtigen, der letzt-
lich eine gänzliche Grunderwerbsteuerbefreiung für viele Ersterwerber bedeuten
würde, für dem Ziel der Eigentumsbildung förderlicher als das, was wir an Signalen
aus Berlin wahrnehmen, nämlich einen Grunderwerbsteuerfreibetrag für Familien zu
prüfen und zusätzlich ein Baukindergeld vorzuschießen? Ist es aus Ihrer Sicht also
nicht der gerechtere oder intelligentere Ansatz, alle Menschen gleichzubehandeln und
Belastungen beim Bauen für alle zu reduzieren, wie es die NRW-Koalition plant?

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herzlichen Dank auch von der Grünenfraktion für
die Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns heute, und zwar nicht zum ersten Mal,
Rede und Antwort stehen. – Beginnen möchte ich, weil das recht gut an das von mei-
nem Vorredner Gefragte anschließt, mit einer Frage an die GAG. Die Koalition hat eine
Schwerpunktverlagerung weg vom Mietwohnungsbau vorgenommen – zumindest teil-
weise und in beachtlichem Maße; rund ein Drittel der Mittel wandern hin zur Eigen-
tumsförderung. Halten Sie es für das richtige Instrument, in einem verdichteten Woh-
nungsmarkt, gerade im Bereich der Stadt Köln, so vorzugehen?

Frau Kubitza, bitte stellen Sie das Gleiche auch für den Bielefelder Bereich dar. Sie
haben in Ihrer Stellungnahme schon relativ ausführlich darauf hingewiesen, welche
Folgen dies vor Ort hat. Vielleicht können Sie es für Bielefeld auch noch einmal nach-
skizzieren.

Meine nächste Frage richtet sich an den Mieterbund, weil das in der Stellungnahme
zum Beispiel von Haus & Grund auch eine Rolle gespielt hat. Wir haben jetzt die Situ-
ation, dass eine der Förderbedingungen wegfällt; zum Beispiel müssen die zu fördern-
den Maßnahmen nicht mehr auf dem Stand der EnEV von 1995 sein. Welche Folgen
hat dies grundsätzlich für weitere Fördermaßnahmen? Begrüßen Sie das, oder haben
Sie damit auch Schwierigkeiten?

(Silke Gottschalk [Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen]: Ich
habe die Frage nicht ganz verstanden! Können Sie sie bitte noch ein-
mal wiederholen?)

– Es geht um Folgendes: Bisher war es immer so, dass man die Wärmeschutzverord-
nung von 1995 einhalten musste, um überhaupt Fördergelder zu bekommen. Diese
Regelung fällt jetzt weg. Sehen Sie an dieser Stelle möglicherweise Schwierigkeiten
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für die zu fördernden Maßnahmen, was die Transparenz von Nebenkosten und auch
Folgekosten angeht?

Außerdem habe ich eine Frage an die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände, weil das schon einmal eine Rolle gespielt hat. Sie sprechen sich bezüglich
rollstuhlgerechter Wohnungen für eine landesweite Bedarfserhebung aus. Können Sie
noch einmal schildern, wie diese Erhebung vonstattengehen soll, wer sie durchführen
soll und wie sie aussehen soll? Vielleicht haben Sie da einige Vorschläge. Denn ich
halte das für einen sehr relevanten Punkt, weil es im Zusammenhang mit der Landes-
bauordnung auch schon eine Rolle gespielt hat.

Mit meiner letzten Frage in dieser Runde wende ich mich an den VdW. In Ihrer Stel-
lungnahme fordern Sie gleiche Nachhaltigkeitsstandards für Eigentumswohnungsbau
und Mietwohnungsbau. Können Sie bitte etwas genauer präzisieren, was Sie damit
meinen, und das noch einmal vorstellen?

Roger Beckamp (AfD): Vielen Dank von unserer Seite für die Stellungnahmen. – In
mehreren Stellungnahmen kam eine Schieflage bei den förderpolitischen Gebietsku-
lissen zur Sprache. Deswegen frage ich die Vertreter der kommunalen Spitzenver-
bände: Dieser Gemeindebezug scheint ja in vielen Hinsichten nicht so sinnvoll zu sein.
Haben Sie irgendwelche anderen konkreten Ideen, was eine Wohnungsmarktregion-
betrachtung angeht? Wie könnte das aussehen? Gibt es da schon etwas?

Mit meiner nächsten Frage wende ich mich an Herrn Voigtländer und an Frau Gott-
schalk vom Deutschen Mieterbund. Ich habe in den Stellungnahmen immer wieder
gelesen – das hatte ich aber auch schon davor gehört –, dass wohl knapp 50 % der
Wohnbevölkerung in NRW Anspruch auf geförderten Wohnraum haben sollen. Diese
Zahl kommt immer wieder vor. Im Verhältnis zu den tatsächlich verfügbaren Wohnun-
gen besteht also ein Wahnsinnsungleichgewicht. Insofern ist die Frage, ob dieser Be-
rechtigtenkreis wirklich sinnvoll ist oder ob man ihn nicht gezielt auf untere Einkom-
mensklassen reduzieren muss, gerade auch mit Blick auf die von Herrn Voigtländer
erwähnte hohe Fehlbelegungsquote. Gibt es da konkrete Ideen? Denn wenn man sehr
viele Menschen in den theoretischen Genuss eines Vorteils kommen lässt, bringt es
doch nichts; denn gleichzeitig schließt man dann ganz viele faktisch aus, gerade die
etwas einkommensschwächeren. Was für Ideen gibt es da?

Mit Blick darauf, dass man vielleicht ein bisschen von diesem Modell der Objektförde-
rung weggeht – Stichwort „Belegungsrechte“ –, wüsste ich außerdem gerne: Wie kann
da eine Preisbildung stattfinden? Wie soll das funktionieren, dass man sich jetzt Bele-
gungsrechte kauft? – Diese Frage richtet sich an Herrn Voigtländer und die Vertreter
der kommunalen Spitzenverbände.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Danke für die Fragen. – Meine Damen und Herren
Sachverständige, jetzt sind Sie an der Reihe. Bei der Worterteilung gehe ich in der
Reihenfolge des Tableaus vor. Bitte schön.
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Hilmar von Lojewski (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Vielen Dank für die Einla-
dung und die spezifischen Fragestellungen, die davon zeugen, dass dieses Thema auch
in der Legislative unverändert hohe Bedeutung genießt. Das finden wir gut und richtig.

Gestatten Sie mir noch eine weitere Vorbemerkung. Wir vertreten als Deutscher Städ-
tetag gleichzeitig 200 Mitgliedsstädte und können Ihnen sagen, dass Nordrhein-West-
falen dank der legislativen und exekutiven Bemühungen in der Wohnraumförderung
spitze ist. Wir halten das für eine kollektive Leistung jenseits aller Farbenlehre über
viele Legislaturperioden hinweg und wollen es gerne vorweg einmal würdigen. Per ca-
pita ist Hamburg zwar noch ein bisschen besser. Absolut und auch in relativen Zahlen
steht Nordrhein-Westfalen aber ausgesprochen gut da, und zwar auch in schlechteren
Zeiten. Das finden wir bemerkenswert. Dessen ungeachtet gibt es natürlich immer
noch Raum für Verbesserungen guter Ansätze. Darauf weisen auch einige Ihrer Fra-
gestellungen hin.

Herr Abgeordneter Schrumpf, Sie fragten nach der Rolle der Eigentumsbildung und
nach einer gewissen Kausalität zwischen Eigentumsbildung sowie Stabilität sozialer
Strukturen und gemeindlicher Entwicklung. Wir haben keine wissenschaftliche und
auch keine persönliche verbandsempirische Evidenz dafür, dass Städte und Gemein-
den besser sind, wenn sie eine hohe Eigentumsquote haben. Viele mögen ja eine ei-
gene Meinung zu Berlin haben. Hier spricht ein Berliner. Ich lebe in einer Stadt mit
18 % Eigentumsanteil. Die Stadt Berlin ist nicht unbedingt schlechter oder weniger
stabil in ihren sozialen Strukturen als Saarbrücken mit einer Eigentumsquote von
65 %. Aus der Eigentumsquote auf soziale Stabilität und bessere Entwicklungsmög-
lichkeiten zu schließen, halte ich also zumindest wissenschaftlich nicht für evident.

Dessen ungeachtet finden wir es richtig – das können Sie auch der gemeinschaftlichen
Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände entnehmen –, auch die Eigentums-
förderung wieder mit Augenmaß anzuziehen. Die Eigentumsförderung ist in gewissem
Maße ein Pendel zwischen den politischen Ideen der vergangenen Legislaturperioden
gewesen. Meines Erachtens hat die Landesregierung mit dem Weg, den sie jetzt ge-
wählt hat, einen recht guten Mittelweg gefunden.

Wir schauen uns das natürlich auch unter folgendem Aspekt an: Was passiert mit den
zusätzlichen Mitteln, die der Bund zumindest im Koalitionsvertrag beschlossen hat?
Was wird das Land, wenn der Koalitionsvertrag denn so umgesetzt wird, damit ma-
chen? – Wir appellieren auch an Sie als Legislative, darauf zu achten, wie die Landes-
regierung sie dann verwendet. Denn wenn der Bund mehr zahlt, wird das Land diese
Mittel auch wieder entsprechend einsetzen müssen. Vielleicht lohnt es sich dann, nicht
nur den leichtesten Weg zu gehen und Bundesmittel für Tilgungen zu verwenden, son-
dern sie tatsächlich auch in der Breite der Fördererfordernisse einzusetzen.

Den Rückschluss „mehr Eigentumsförderung gleich bessere, stabilere soziale Struk-
turen“ können wir also nicht bestätigen. Vielleicht lohnt sich auch noch einmal ein Blick
in die Wissenschaft. Eine Stadt ist aber nicht deshalb schlechter, weil sie eine niedri-
gere Eigentumsquote hat, oder besser, weil sie eine höhere Eigentumsquote hat.

Bezogen auf die Individualhaushalte finden wir es dessen ungeachtet wichtig, die Ei-
gentumsquote auch in NRW zu erhöhen. Das ist ein Stabilitätsanker für die Haushalte,
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wenn denn das Eigentum bzw. die Förderung an der richtigen Stelle mit der richtigen
Zielgruppe und auch für das richtige Gefäß zum Einsatz gebracht wird. Damit meinen
wir, dass man regionale Fehlförderungen vermeiden sollte und nicht dort fördern sollte,
wo absehbar Leerstände zu erwarten sind. Die Wissenschaft stellt uns Prognosen bis
2060 zur Verfügung. Daraus kann man einige Rückschlüsse ziehen, auch wenn alle
Prognosen natürlich unsicherheitsbehaftet sind.

Wir meinen, dass auch verdichteter Wohnungsbau gefördert werden sollte. Außerdem
sagen wir, dass es auch die richtigen Zielgruppen braucht. Nach unserem Eindruck hat
die Landesregierung das gehört. Wir beraten auch im Beirat der NRW.BANK darüber.

Das, was jetzt zur Eigentumsförderung nachgelegt wurde, schreckt uns nicht auf als
Vertreter der Städte, die einen höheren Mietwohnungsanteil brauchen und wollen, um
der hohen Nachfrage nach günstigen Mietwohnungen Rechnung tragen zu können.
Insofern glauben wir, dass ein recht guter Mittelweg gefunden worden ist.

Herr Abgeordneter Wolf fragte nach unserer Wahrnehmung bezüglich der Schieflage
bei den Gebietskulissen. Dazu will ich Folgendes sagen: Ich möchte nicht in der Haut
der Exekutive stecken, die sich jedes Mal, wenn die Gebietskulissen aufs Tapet ge-
bracht werden, auch unsere Kritik dazu anhören muss und wieder nachsteuern muss.
Da sind wir natürlich kritisch, weil es um unsere Mitgliedsstädte geht und weil es in der
Tat auch zu Schieflagen kommt. Im aktuellen Fall kritisieren wir die Gebietskulissen ja
nicht zum ersten Mal. Das sind allerdings immer nur punktuelle Kritiken. Der grund-
sätzliche Ansatz ist in Ordnung.

In diesem Zusammenhang kann ich auch gleich auf die Frage eingehen, ob man über
regionale Kulissen vorgehen oder gemeindescharf arbeiten sollte. Das ist eine Metho-
denfrage. Wichtig ist uns nur, dass die empirische Evidenz, die hinter den Gebietsku-
lissen steht, zutreffend sein muss. Wir hatten dieses Mal den Eindruck, dass sie nicht
in allen Punkten zutreffen. Wir hatten auch ein wenig den Eindruck, dass das Verfah-
ren bereits zu einem Abschluss gebracht worden war, als wir dann beteiligt wurden.
Wir haben in den Städten durchaus Expertise dazu und wollen sie auch gerne in die
Entscheidungsfindung der Landesregierung eingespeist sehen, damit wir uns in einem
nächsten Durchlauf zur Neuordnung der Gebietskulissen vielleicht auch einmal zufrie-
den zeigen können und sagen können: Das ist ein ausgeglichenes Bild.

Woran macht sich die Kritik in erster Linie fest? Man hat jetzt gemeindescharf und nicht
regional basiert gearbeitet. Das ist ein bisschen die Krux. Wir haben gerade an der
Ruhr auch Mietmärkte, die nicht gemeinscharf betrachtbar sind. Wenn Gelsenkirchen
eine deutliche Herunterdifferenzierung gegenüber der Nachbarstadt Essen erfährt, ist
auch klar, dass in einer Stadt wie Gelsenkirchen Bauwillige die Wohnraumförderung
nicht nutzen. Das finden wir nicht gut; denn auch eine Stadt wie Gelsenkirchen verdient
und braucht natürlich sozialen Wohnungsbau, geförderten Wohnungsbau und auch
gefördertes Eigentum. Deshalb macht sich unsere Kritik insbesondere in diesem Fall
daran fest – zumal wir den Eindruck haben, dass einige der zugrunde liegenden Daten
nicht ganz zutreffen, zum Beispiel in Bezug auf die Auswertung des Mietspiegels von
Essen. Wir wollen unsere Kenntnisse dazu im Vorfeld mit einbringen. Dann sind wir
auch wesentlich gelassener, was die Ergebnisse angeht. – Diese Ausführungen be-
trafen eher die Verfahrensfrage.
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Die Methodenfrage ist wirklich schwierig. Da möchte ich, wie gesagt, nicht tauschen.
Mal passt es gemeindescharf besser; mal passt es regionalbezogen besser. Es ist
wahrscheinlich richtig, den Mittelweg zu wählen und eine Mischung von Regionalbe-
zug und Gemeindeschärfe anzustreben. Das betrifft insbesondere die Abbildung ge-
meinsamer Mietenmärkte. Wir sind überhaupt nicht unglücklich, wenn Umlandgemein-
den auch in den vollen Genuss der Förderung kommen. Viele Städte brauchen Ent-
lastungsstandorte. Dafür ist auch eine entsprechende Förderung in den Umlandge-
meinden und -städten notwendig. Insofern besteht seitens des Städtetages Nordrhein-
Westfalen keineswegs der Anspruch, dass unsere 40 Mitgliedsstädte hier herausge-
hoben werden sollten. Unser Interesse ist, da zwischen Stadt und Umland Hand in
Hand zu arbeiten.

Wir kennen aus dem Bundesgebiet zahlreiche Beispiele, wo wir uns wünschten, dass
es eine vergleichbare Wohnraumförderung wie in Nordrhein-Westfalen gäbe, auch mit
einer wissenschaftlich hergeleiteten Gebietskulisse, um gerade Umlandgemeinden
dazu zu bringen, ihre Wohnbaupotenziale auch zu aktivieren. Alle diese Beispiele lie-
gen außerhalb NRWs. Ich will nur die Rhein-Main-Region nennen. Dort haben zahlrei-
che Umlandgemeinden Wohnbaupotenziale, die sie nicht nutzen.

Herr Mostofizadeh fragte uns nach der Bedarfserhebung für rollstuhlgerechte Woh-
nungen. Wir haben in unserer Stellungnahme deutlich gemacht, dass es auch darüber
hinaus sicherlich hilfreich wäre, eine Grundlage zu haben, um Abschätzungen zu tref-
fen. Das Konzept, das die Landesregierung hier verfolgt, ist weniger ein regulatives
als ein angebotsorientiertes. Ich glaube, dass beide Ansätze ihre Berechtigung haben.
Jetzt wählt man den anderen Weg. Wichtig ist, auf die Wirkungen zu achten und nach
zwei Jahren zu schauen: „Wo stehen wir denn? Hat es etwas gebracht? Werden diese
Förderangebote angenommen?“, um Klarheit darüber zu gewinnen, wie weit denn der
Bedarf besteht. Denn darüber gibt es ausgesprochen unterschiedliche Auffassungen,
beispielsweise zwischen Wohnungswirtschaft und Behindertenverbänden. Insofern ist
noch einmal zusätzliche Expertise heranzuziehen, um zu sehen: Ist man als Landes-
regierung auf dem richtigen Weg? Entspricht das den Bedürfnissen? Wird zumindest
ein wesentlicher Teil der ermittelten Bedarfe auch abgefragt? Kommt diese angebots-
orientierte Methodik besser an als die regulative Methodik?

Die Angebotsmethodik halten wir für keinen falschen Ansatz. Zwar haben wir einige
Vorschläge gemacht, wie man das Verfahren ein wenig entbürokratisieren könnte;
denn jede Tür einzeln zu bewerten, ist vielleicht auch nicht sonderlich hilfreich. Wir
hoffen aber, dass die Landesregierung mit diesem Ansatz Erfolg hat. Ich persönlich
ziehe ihn auch dem regulativen Ansatz vor und finde es wichtig, dass man auch einmal
einen anderen Ansatz fährt, um dann eine offene Wirkungsbetrachtung vorzunehmen
und zu schauen, ob wir Regulative brauchen oder ob es über die Angebote funktioniert.

Herr Beckamp, Sie fragten nach anderen Ideen zu Bezugsgrößen als einer gemeinde-
scharfen Betrachtung. Ich habe mich bemüht, das im Rahmen der vorigen Frage mit-
zubeantworten, und zum Ausdruck gebracht, dass es uns mehr darum geht, im Ver-
fahren unsere Expertise mit einzubringen, um dann im Nachhinein nicht mehr über die
Methode und deren Ergebnisse streiten zu müssen.
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Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Wir haben als
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände eine gemeinsame Stellung-
nahme abgegeben und vertreten insofern hier auch den Landkreistag, der heute ver-
hindert ist, an der Anhörung teilzunehmen. – Ich möchte nur noch einige ergänzende
Gesichtspunkte zu den Ausführungen von Herrn Lojewski hinzufügen. Wir sind in der
Ausrichtung und in der Beurteilung des neuen Wohnraumförderungsprogramms ja ei-
nig und haben das auch in unserer gemeinsamen Stellungnahme zum Ausdruck ge-
bracht. Gestatten Sie mir aber noch einige konkrete Hinweise zu den Anfragen, die ich
nicht nach Abgeordneten, sondern nach Themengebieten beantworten möchte. Ich
beginne mit dem Thema „Eigentumsförderung“, komme dann zum Thema „Gebietsku-
lissen“ und gehe anschließend auf das Thema „rollstuhlgerechte Wohnungen“ ein.

Erstes Thema: Eigentumsförderung. Unabhängig von den wissenschaftlichen Ergeb-
nissen können wir aufgrund der Rückmeldungen unserer Mitgliedskommunen schon
sagen, dass bei uns der empirische Befund vorliegt, dass die Eigentumsförderung im
Bereich der Wohnraumförderung eine große Rolle spielt. Das hat etwas damit zu tun,
dass die private Alterssicherung und Vermögensbildung für Menschen immer wichtiger
wird und es für viele Menschen insbesondere in der mittleren Einkommensstufe kaum
noch möglich ist, selber Eigentum zu bilden. Vor diesem Hintergrund spielt die Förde-
rung eine große Rolle. Aus unserer Sicht – so lautet die Rückmeldung unserer Mit-
gliedskommunen – hilft die Eigentumsbildung Menschen, sich vor Ort zu beheimaten.
Sie hilft ihnen dabei, sich dort entsprechend zu engagieren, sich dort einzubringen und
dort Heimat zu finden.

Aus diesem Grund ist von uns seit Jahren der Anstieg des Teilbudgets Eigentumsför-
derung gefordert worden. Wir sind der Auffassung – das haben wir auch in unserer
Stellungnahme zum Ausdruck gebracht –, dass die Anhebung jetzt durchaus moderat
ausfällt. Angesichts der attraktiven Förderkonditionen können wir uns gut vorstellen,
dass dieses Budget auch schnell abgerufen wird.

Dass entsprechender Bedarf besteht, zeigt der Vergleich mit der Eigentumsbildungs-
quote in anderen Bundesländern. Da liegen wir in Nordrhein-Westfalen an letzter
Stelle. Wir versprechen uns von dieser Förderung schon, dass sie insgesamt zu einer
Steigerung der Eigentumsbildung führt, insbesondere auch in den Kommunen im
kreisangehörigen Raum, in denen bislang die Eigentumsförderung aufgrund der bis-
herigen Systematik ausgeschlossen war. Das betraf etwa die Hälfte der kreisangehö-
rigen Kommunen, die dem unterdurchschnittlichen oder dem niedrigen Bedarfsniveau
zugeordnet waren. Diese Beschränkung fällt nun weg. Das eröffnet Investoren in allen
Kommunen den Zugang, was wir sehr begrüßen.

Insbesondere begrüßen wir auch die Änderung der Regelungen im Bereich der Be-
standsförderung. Dass hier die Fördersätze zu 100 % wie bei der Neubauförderung
gelten, halten wir für sinnvoll, zumal es auch darum geht, einer potenziellen oder tat-
sächlichen Leerstandsproblematik vorzubeugen und jungen Menschen in solchen frei
werdenden Immobilien ein neues Zuhause zu geben.

Zweites Thema: Gebietskulissen. Herr von Lojewski hat dazu schon eingehend aus-
geführt. Ich will nur noch Folgendes ergänzen: Wir haben gerade im kreisangehörigen
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Raum mehrfach die Situation, dass aufgrund der Umstellung auf die einzelne Kom-
mune beim Kostenniveau Kommunen, die direkt benachbart sind, im Kostenniveau
eine Differenz von zwei Mietstufen aufweisen, wobei in der Regel die größere Kom-
mune das höhere Kostenniveau hat. Das wird zur Folge haben, dass Investoren in der
kleineren ländlichen Kommune keine Investitionen mehr tätigen werden, weil das Kos-
tenniveau im Hinblick auf die zu erzielende Miete dort zu niedrig ist. Die Folge wird
sein, dass die Investitionen sich dann in der größeren Kommune konzentrieren. Das
ist – da sind Städtetag und Städte- und Gemeindebund derselben Auffassung – nicht
im Sinne eines ausgeglichenen Niveaus, das wir auch bei der sozialen Durchmischung
der Bevölkerung und bei der Wohnraumförderung haben wollen. Aus diesem Grunde
sind wir etwas unglücklich mit der Umstellung der Systematik bzw. insbesondere mit
den daraus resultierenden Konsequenzen.

Noch augenscheinlicher wird das, wenn wir uns bestimmte Regionen in Nordrhein-
Westfalen ansehen. Dazu zählen neben dem Ruhrgebiet auch andere dicht besiedelte
Ballungsräume. Dort können Sie die Grenze von der einen zur anderen Kommune gar
nicht mehr wahrnehmen, kommen aber mit dem Grenzübertritt in einen Bereich, in
dem ein anderes Niveau gilt. Auch empirisch ist kaum nachzuvollziehen, warum es
dort Unterschiede gibt. Aus diesem Grunde halten wir eine Evaluierung für geboten.

Eine in diesem Zusammenhang gestellte Frage lautete, ob man wieder zum Regional-
prinzip zurückkehren müsse. Man muss das jedenfalls bei der entsprechenden Unter-
suchung tatsächlich wieder in Erwägung ziehen. Möglicherweise ist es notwendig, eine
Mischbetrachtung anzustellen. Das hier festgelegte Ergebnis war aber unglücklich. Mit
„war“ benutze ich bewusst das Imperfekt, weil die Landesregierung insofern nachge-
bessert hat, als dass es jetzt eine zweijährige Übergangsfrist gibt, in der die Kommu-
nen auf der Grundlage des bisherigen Kostenniveaus ihre Bewilligungen beantragen
können. Wir sind auch sehr dankbar dafür, dass die Landesregierung entsprechend
reagiert hat.

Drittes Thema: rollstuhlgerechte Wohnungen. Herr Mostofizadeh, Sie haben gefragt,
wie die Systematik verbessert werden kann. Wir sind durchaus nicht gegen eine an-
gebotsorientierte Förderung des rollstuhlgerechten Wohnungsbaus. Insofern begrü-
ßen wir die jetzt vorgenommene Abkehr von der Regelung in der Bauordnung und die
Hinwendung zur Wohnraumförderung. In unserer Stellungnahme haben wir aber auch
zum Ausdruck gebracht, dass es einer empirischen Erhebung bedarf, um wirklich va-
lide zu sehen, welche Bedarfe bestehen und wie man zielgerechter steuern kann. Es
mag verschiedene Ansätze geben, wie man das erhebt. Einer der Ansätze mag sein,
dass man die ausgestellten Schwerbehindertenausweise für Menschen, die auf den
Rollstuhl angewiesen sind, auswertet. Meines Erachtens ist es aber Aufgabe des Lan-
des, gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, mit der Wohnungswirtschaft
und mit dem Mieterbund einmal in ein Fachgespräch einzutreten, über Kriterien nach-
zudenken und zu überlegen, wie man eine solche empirische Erhebung in die Wege
leitet. Wir als kommunale Spitzenverbände stehen dazu bereit.

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein -Westfalen): Ich beginne
mit der Frage von Herrn Schrumpf nach unserer Bewertung der Wohnraumförderung,



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/186

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 23.02.2018
16. Sitzung (öffentlich)

insbesondere der Eigenheimförderung. Wir begrüßen das neue Wohnraumförde-
rungsprogramm ganz ausdrücklich. Das betrifft insbesondere die Mehrjährigkeit.

Wir sehen den Schwerpunkt der Förderung weiter im Mietwohnungsbau. Das zeigt
sich schon daran, dass dort die Konditionen optimiert wurden und wieder attraktiviert
wurden. Daher gehen wir davon aus, dass die Mittel dort auch weiterhin genauso gut
abfließen werden, wie es in den Vorjahren geschafft wurde.

Ein ganz wesentliches Instrument dieses Erfolgs ist aber – das spiegeln unsere Mit-
glieder uns wider – der Erhalt der Tilgungsnachlässe. Deshalb begrüßen wir außeror-
dentlich, dass durch eine geschickte Mittelverteilung für die Legislaturperiode jetzt der
Erhalt des Instruments Tilgungsnachlässe gesichert wurde.

Die Eigentumsförderung war in den letzten Jahren ein Stiefkind. Man hatte fast den
Eindruck, dass man sie ganz vergessen wollte. Insofern freuen wir uns auch hier über
die Neuausrichtung. Damit schafft man eine Gleichbehandlung wie in der Mietwohn-
raumförderung, und zwar durch Einführung der Tilgungsnachlässe und durch die Ab-
senkung der Einstiegshürden bei der Erbringung des Eigenkapitals, wie Herr Amaya
es gerade geschildert hat. Wir sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist,
um hier die Zielgruppen zu erreichen, und dass man es damit schaffen kann, diese
Fördermittel auch abfließen zu lassen.

Herr Paul fragte zum einen, ob wir die derzeitige Schwerpunktsetzung in der Wohn-
raumförderung für eine Ausspielung halten. Das tun wir auf gar keinen Fall. Wie ich
gerade sagte, glauben wir, dass hier nach vielen Jahren endlich einmal ein fairer An-
satz für alle Förderprogramme geschaffen wurde, was auch dringend notwendig war,
und es nun eine Gleichbehandlung der nebeneinander liegenden Förderstränge von
Eigentumsförderung und Mietwohnraumförderung gibt.

In den vorliegenden Anträgen geht es auch um die Frage, ob wir jetzt erwarten müs-
sen, dass auf der grünen Wiese viele neue Eigenheime geschaffen werden, die wir
dann irgendwann nicht mehr brauchen. Meines Erachtens gibt es gerade in NRW noch
viele Alternativen sowohl zur grünen Wiese als auch zu Höchstpreisen, gegen die man
kaum anfördern kann. Viele Mittelzentren sind so attraktiv und durch Infrastruktur so
gut angebunden, dass es sich auch heute noch lohnt, dort Eigentum anzuschaffen.

Die andere Frage von Herrn Paul bezog sich auf die Grunderwerbsteuer und den hier
geplanten Freibetrag. Als Vertreterin der mittelständischen Immobilienwirtschaft halte
ich es natürlich für das beste Mittel, Steuern erst gar nicht zu erhöhen, damit man sich
nicht auf Umwege begeben und Freibeträge oder Baukindergeldmodelle erfinden
muss. Wir halten den NRW-Ansatz aber im Vergleich auf jeden Fall für richtiger und
den einzigen guten Weg, weil er nicht Kinderlose gegen Familien ausspielt, sondern
allen denjenigen, die sich Eigentum anschaffen wollen, über einen Freibetrag die Mög-
lichkeit dazu gibt. Insofern meine ich auch, dass eine solche Regelung dem Grundsatz
der Gleichbehandlung entspricht.

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen): Ich möchte mit der
ersten Frage beginnen. Das Entscheidende ist, dass wir bis zum Jahr 2020 im Hinblick
auf den Zuwachs an Haushalten 400.000 Wohnungen geschaffen haben müssen.
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Diese Zahl hat die NRW.BANK berechnet. Wir fragen uns: Welche Wohnungen sind
das? Wo müssen sie entstehen? Wir wissen: Sie müssen hauptsächlich in den Städten
entstehen. Sie müssen eine Preisklasse haben, die jeder bezahlen kann; sie müssen
günstig sein. Das heißt: Für wen sind sie da? Sie sind für niedrige und untere Einkom-
mensgruppen da.

Wenn ich mir die Förderprogramme anschaue und überlege, ob diese Menschen in
den Städten eine Wohnung kaufen können, muss ich sagen: Das ist ausgeschlossen.
Denn die Grundstückspreise in den großen Städten sind nach wie vor viel zu hoch. Mit
diesen Förderprogrammen kann man sich dort kein Eigentum leisten. Das heißt, dass
diese Programme faktisch nur in ländlichen Regionen wirken. Dorthin wollen aber auch
nicht so viele Menschen ziehen; denn dort stimmt die Infrastruktur einfach nicht. Wenn
Sie Kinder haben, brauchen Sie einen Kindergarten, eine Schule und ein Kranken-
haus; auch ältere Menschen brauchen einen Arzt und Einkaufsmöglichkeiten. Das
macht das Ganze sehr unattraktiv. Man hat den Eindruck, dass ein bisschen am tat-
sächlichen Bedarf vorbei gefördert wird, was sehr schade ist.

Darüber hinaus wird das Geld nur einmal ausgegeben. Der schrittweisen Anhebung
der Eigentumsförderung in den nächsten Jahren steht eine schrittweise Senkung der
Mietwohnungsförderung im selben Umfang gegenüber. Wir hätten uns gewünscht,
dass hier ein stärkerer Akzent beim Mietwohnungsbau gesetzt worden wäre. Dass
über 50 % der Menschen in den großen Städten einen Wohnberechtigungsschein ha-
ben, ist doch ein ganz klares Zeichen dafür, dass diese Menschen eine Wohnung mie-
ten möchten, zumal sie aufgrund ihres Einkommens und des fehlenden Eigenkapitals
auch überhaupt nicht dazu in der Lage sind, Eigentum zu erwerben.

Die zweite Frage bezog sich auf die nicht mehr vorgesehene Beschränkung der För-
derung auf Gebäude, die nach der Wärmeschutzverordnung errichtet wurden. Wenn
diese Regelung abgeschafft wird, führt das gerade beim Thema „Betriebskostenab-
rechnungen“ zu einer höheren Unsicherheit und im Endeffekt auch zu Problemen, die
dann bei uns in der Beratung landen. Die Betriebskostenabrechnungen sind bei uns
ohnehin schon ein Dauerbrenner. Das heißt: Eine solche Abschaffung führt bei einem
Komplex, der ohnehin schon schwierig genug ist, noch zu weiteren Unklarheiten.

Die dritte Frage habe ich im Moment nicht mehr im Gedächtnis. Vielleicht können Sie
sie noch einmal wiederholen.

Roger Beckamp (AfD): Die Frage war, ob man den Berechtigtenkreises im Rahmen
der sozialen Wohnraumförderung nicht deutlich reduzieren muss, weil er viel zu weit
gefasst ist. Es taucht immer die Zahl auf, dass knapp 50 % der Wohnbevölkerung in
NRW einen Anspruch darauf haben. Diese Zahl kommt auch in Ihrer Stellungnahme
vor. Tatsächlich erhalten natürlich sehr viel weniger Menschen diese Wohnungen. Gibt
es Gedanken dahin gehend, einfach den Kreis der Berechtigten zu reduzieren? Wäre
das nicht wirklich im Sinne derjenigen, die auch ein entsprechend geringes Einkom-
men haben?

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen): Damit behandeln
Sie aber nur das Symptom. Das Symptom ist, dass es zu viele Leute mit einem WBS
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gibt, die wir nicht bedienen können, weil wir zu wenige öffentlich geförderte Wohnun-
gen haben. Das heißt, dass wir mehr entsprechenden Wohnraum haben müssen.
Denn alle diejenigen, die einen solchen Anspruch haben, haben Schwierigkeiten, eine
bezahlbare Wohnung in der Stadt zu bekommen. Das lässt sich ja nicht wegdenken.
Wenn wir ihnen keinen WBS geben, wird die Situation für sie auch nicht besser. Der
einzige Unterschied ist, dass wir dann einen kleineren Kreis von Berechtigten haben
und vielleicht am Ende zufriedener sind, weil es nicht so viele von ihnen gibt.

Roger Beckamp (AfD): Wenn ich jetzt Millionen Wohnungen …

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Herr Beckamp, Ihre Frage ist verstanden worden.
Die Auswertung der Anhörung nehmen wir in einer separaten Sitzung vor. – Das Wort
hat wieder Frau Gottschalk.

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen): Das war es.

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund NRW): Herr Schrumpf von der CDU hat die Frage
gestellt, wie wir die neue Wohnraumförderung insgesamt bewerten. Wenn ich mir die
Titel der hier vorliegenden Anträge anschaue – „Bezahlbaren Wohnraum ermöglichen
– Verlässlichkeit in der Wohnraumförderung schaffen“ und „Wohnraummangel braucht
mehr Wohnungen statt sozialen Wohnungsbau gegen Eigenheimförderung auszuspie-
len“ –, muss ich sagen: Das ist mit der neuen Wohnraumförderung erfüllt. Denn hier
wird nicht mehr die Mietwohnraumförderung gegen die Eigentumsförderung ausge-
spielt, sondern es werden im Grunde gleiche Bedingungen geschaffen.

Die Mietwohnraumförderung hätte vor einigen Jahren gegebenenfalls komplett auf der
Kippe gestanden. Sie war nämlich ein Ladenhüter. Erst als die Tilgungsnachlässe ein-
geführt worden sind, konnte man die Mietwohnraumförderung wieder deutlich anheben.

Wir haben immer gefordert, dies auch bei der Eigentumsförderung zu machen. Wer
das nicht tut, braucht sich nicht darüber zu wundern, dass die Mittel für die Eigentums-
förderung bei Weitem nicht vollständig abgeschöpft worden sind. Man kann aber nicht
Äpfel mit Birnen vergleichen.

Deswegen ist es folgerichtig, dass im Rahmen der neuen Wohnraumförderung die Ei-
gentumsförderung jetzt auch mit Tilgungsnachlässen unterstützt wird. Ich gehe fest
davon aus, dass die Mittel, die erst einmal in gleicher Höhe wie bisher vorgesehen
sind, auch dementsprechend abgerufen werden. An der Höhe ändert sich ja nicht wirk-
lich etwas. Weiterhin stehen – wie auch in den letzten Jahren – 800 Millionen € zur
Verfügung. Denn bei den zusätzlichen 300 Millionen € handelte es sich um Bundes-
mittel, die on top dazugekommen sind.

Eine Frage lautete, wie es sein könne, dass 2010 fast 15.000 Wohnungen errichtet
werden konnten und in 2016 mit mehr Geld, nämlich mit 1,1 Milliarden €, lediglich
knapp über 11.000 Wohnungen. Das liegt auch an den Tilgungsnachlässen. Das muss
man ganz klar sagen.
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In diesem Zusammenhang ist auch Folgendes zu berücksichtigen: Nach wie vor sind
erst einmal die von mir gerade genannten 800 Millionen € vorgesehen. Durch die Til-
gungsnachlässe werden diese Mittel natürlich auch aufgezehrt. Insofern werden wir
nicht so viele Wohnungen fertigstellen wie in den letzten Jahren – es sei denn, wir
bekämen vonseiten des Bundes wieder entsprechende Bundesmittel zur Verfügung
gestellt. Die Forderung nach solchen Mitteln unterstützen wir auch ganz deutlich.

Das größte Hemmnis bei der Eigentumsbildung ist, dass die Menschen – das gilt ins-
besondere für junge Familien – nicht über das notwendige Startkapital verfügen. Das
ist die große Einstiegshürde. Deswegen ist auch der hier gewählte Ansatz, dass ins-
besondere Tilgungsnachlässe auch auf das Eigenkapital angerechnet werden können,
völlig richtig. Wenn man aus dem Studium oder aus der Ausbildung kommt, hat man
natürlich noch nicht die Gelegenheit gehabt, entsprechendes Eigenkapital zu bilden.
Daher ist dieser Weg sehr vernünftig.

Besonders begrüßen wir, dass diese Mittel landesweit zur Verfügung stehen und dass
auch Bestandsimmobilien zu 100 % gefördert werden. Ministerin Scharrenbach hat
das sehr griffig formuliert: „Jung kauft alt.“ Hier eröffnet man die Chance, dass sowohl
Alteigentümer als auch Neueigentümer von diesem Programm profitieren.

Deswegen unterstützen wir dieses Vorgehen. Gestern haben wir das bei der neuen
Allianz für mehr Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen auch noch einmal auf den
Punkt gebracht. Denn man benötigt natürlich auch die Stärkung der ländlichen Regio-
nen und der Umlandgemeinden, um die Situation in den Ballungszentren zu entspan-
nen. Deshalb muss man den Fokus auch einmal auf diese Gebiete legen. Das war ja
in der vergangenen Wahlperiode leider Gottes nicht der Fall.

Eine weitere Frage bezog sich auf die rollstuhlgerechten Wohnungen. Auch hier sind
die vorgesehenen Fördermöglichkeiten, die sehr großzügig sind, genau der richtige
Ansatz. Es bringt ja nichts, wenn rollstuhlgerechte Wohnungen gebaut werden, die die
Zielgruppe am Ende aber nicht bezahlen kann. Deswegen ist es der richtige Ansatz,
dass man hier Fördermöglichkeiten zur Verfügung stellt, damit die Menschen, die auf
den Rollstuhl angewiesen sind, tatsächlich auch die Möglichkeit haben, solche Woh-
nungen anzumieten.

Insofern halten wir das insgesamt für den richtigen Weg. Das gilt auch – um noch
einmal auf den Titel des Antrags der Grünen zurückzukommen – in Bezug auf die
Verlässlichkeit. Es ist wieder ein mehrjähriges Programm, das bis 2022 läuft. Die Ei-
gentumsförderung wird nicht wie 2010 auf 500 Millionen € erhöht, sondern bleibt auf
einem überschaubaren Level. Die Mietwohnraumförderung wird auch nicht abge-
schafft, sondern bleibt mit 500 Millionen € weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Wir
reden hier lediglich über eine Verschiebung von 20 Millionen €.

Daher glaube ich, dass man damit zufrieden sein kann. Denn die Wohnraumförderung
sollte wirklich für alle Preissegmente und für alle Zielgruppen zur Verfügung stehen.
Deswegen sollten auch alle Beteiligten ein Interesse daran haben, dass nicht nur die
Mietwohnraumförderung erfolgreich ist, sondern auch die anderen Programmpunkte,
zum Beispiel die Eigentumsförderung, erfolgreich sind.
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Ingo Frömbling (GAG Immobilien): Die an mich gerichtete Frage lautete, inwieweit
die Eigenheimförderung für Ballungskerne – oder Schwarmstädte, wie es neuerdings
heißt – wie Köln eine Lösung der Wohnraumfrage sein kann. Wir sind in Köln auf einem
Wohneigentumsmarkt unterwegs, auf dem inzwischen aus den gerade schon genann-
ten Gründen Preise erreicht worden sind, die von der Klientel, für die aus unserer Sicht
die soziale Wohnungsförderung vorgesehen ist, kaum zu bezahlen sind. Die GAG baut
gelegentlich auch Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Man kann sich auch
als Mittelverdiener nicht mehr vorstellen, wie die dort mittlerweile erreichten Preise be-
zahlt werden können. Teilweise belaufen sie sich auf 600.000 € für ein kleineres Ein-
familienhaus oder 4.000 €/m² für eine normale Eigentumswohnung. Es ist schwer vor-
stellbar, wie diese Preise von der Klientel bezahlt werden sollen.

Ein zweiter Aspekt, der mir dazu einfällt, ist der Flächenverbrauch. Wir diskutieren ge-
rade in Köln intensiv darüber, auf den noch zur Verfügung stehenden Grundstücken
eine Verdichtung des Wohnraums vorzunehmen. Dabei geht es um die Geschossig-
keit. Für mich stellt sich zumindest grundsätzlich die Frage, inwieweit bei einer Eigen-
tumsbildung in einem Ballungskern wie der Stadt Köln ähnliche Verdichtungen erziel-
bar sind. Das ist aber eher eine grundsätzliche Frage, die man wahrscheinlich auch
noch einmal unter städtebaulichen Aspekten beurteilen muss.

Aus unserer Sicht ist es für die Klientel, die wir zu einem erheblichen Teil in unseren
Beständen haben, auch für die schon angesprochene Altersvorsorge wichtig, in beste-
henden Quartieren die Mietpreise so weit im Rahmen zu halten, dass dort langfristige
Mietverhältnisse für mittlere und untere Einkommensschichten möglich sind, und zwar
auch bei notwendigen Modernisierungsmaßnahmen, die aufgrund der an Modernisie-
rungsmaßnahmen gestellten Anforderungen im frei finanzierten Bereich ohne Woh-
nungsbaufördermittel enorme Mieterhöhungen verursachen würden und damit zu ei-
nem Verdrängungseffekt führen würden.

An dieser Stelle möchte ich auch Folgendes erwähnen: Die Modernisierungsförderung
ist in Ballungskernen wie Köln unter diesem Aspekt mit Sicherheit eine schwierige An-
gelegenheit. Bei Mieten um 6 € in einfachen Beständen wird es durchaus schwer sein,
die Klientel dort zu halten und vielleicht auch zu einer Alterssicherung – nicht einer
Alterssicherung unter dem Aspekt der Eigentumsförderung, sondern einer Alterssiche-
rung unter dem Aspekt eines zusammenhängenden und gewachsenen Quartiers –
beizutragen.

Insofern stellt sich die Frage, ob die Modernisierungsförderung in der im Moment vor-
liegenden Fassung nachhaltig dazu beitragen kann. In Ballungskernen werden die Mit-
tel für Modernisierungsförderung bisher kaum abgerufen. Es scheint mir auch fraglich,
ob bei gleichen Darlehenssätzen über alle Mietstufen und gleichen Tilgungsansätzen
die Modernisierungsförderung in Ballungskernen in Zukunft zum Erfolg führt.

Lutz Pollmann (Baugewerbliche Verbände): Zunächst möchten wir darauf hinwei-
sen, dass wir grundsätzlich die Erhöhung der Eigentumsförderung begrüßen. Ich bin
aber von Herrn Schrumpf gefragt worden, welche weiteren Stellschrauben es gibt.
Meine Damen und Herren, schauen Sie sich bitte die Situation am Markt an. Wir haben
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nicht steigende Baugenehmigungszahlen, sondern zurückgehende Baugenehmi-
gungszahlen, was den Wohnungsbau betrifft. Das sollte uns alle umtreiben. Denn die
Situation verschärft sich zunehmend. Dafür gibt es viele Faktoren. Sie können noch so
viele Mittel für die öffentliche Wohnbauförderung in die Hand nehmen; wenn keine
Anträge gestellt werden und keine Baugenehmigungen erteilt werden, werden wir die
Situation in den nächsten Jahren nicht meistern, sondern eher scheitern.

Eines der grundlegenden Probleme – da weiß ich mich in bester Gesellschaft aller, die
hier sitzen – sind fehlende Grundstücke. Das ist keine neue Situation. Fehlende
Grundstücke führen allerdings dazu, dass die Grundstückspreise automatisch steigen.
Dann darf man sich nicht darüber wundern, dass in Köln, wie mein Vorredner gerade
berichtet hat, die Baukosten immer weiter nach oben gehen. Es sind aber nicht die
Baukosten im engeren Sinne, die unsere Firmen verursachen, sondern überwiegend
die Grundstückskosten, die ansteigen. Die Eigentümer der Grundstücke verkaufen sie
natürlich – zu Recht – zu Höchstpreisen. Solange wir nicht baureife Grundstücke ha-
ben und entsprechende Flächennutzungspläne und Bebauungspläne aufstellen, so-
lange also nicht nur für Gewerbeflächen, sondern auch für Wohnbauflächen Land zur
Verfügung gestellt wird, werden wir das Problem nicht lösen.

Damit komme ich schon zum nächsten Problem. Wo sind die Mitarbeiter, die die Be-
bauungspläne aufstellen? Die Kommunen haben über Jahre hinaus ihr Personal ab-
gebaut. Und heute beklagt man sich darüber, dass keine Mitarbeiter da sind. Die Kom-
munen sind zum Teil weder in der Lage, Bebauungspläne aufzustellen, noch in der
Lage, Baugenehmigungen zeitnah zu erteilen. Wenn wir Baugenehmigungsfristen von
einem Jahr haben, dürfen wir uns auch nicht wundern. Die Kommunen müssen drin-
gend Personal einstellen. Nur: Wir haben einen Hochlauf der Baukonjunktur. Die Kom-
munen umwerben die gleichen Leute, die auch wir als Bauwirtschaft umwerben. Und
ich kann Ihnen sagen: Die Bauwirtschaft zahlt besser als die Kommunen. – Das ist das
nächste Problem, das zu lösen ist.

Ein weiteres Problem sind die Vorschriften. Das Bauen hat sich in den letzten zehn
Jahren um 41 % verteuert, weil wir immer mehr zusätzlich draufsatteln. Das sind nicht
nur Sie; das gilt auch für uns. Die Bundesebene verschärft die Vorschriften. Die Lan-
desregierung verschärft die Vorschriften. Es werden immer mehr Anforderungen an
den Wohnungsbau gestellt. Die Kommunen machen in ihren Baugenehmigungen im-
mer mehr Auflagen. Wir als Wirtschaft verschärfen die DIN-Vorschriften, was Bauqua-
litäten angeht. Wenn wir das nicht langsam einmal zurückfahren, wird Bauen immer
teurer und letztendlich unbezahlbar. An dieser Erhöhung um 41 % sind also wir alle
schuld. Ich kann nur an uns alle appellieren, auch einmal eine Initiative dahin gehend
zu ergreifen, von verschärften Vorschriften zurückzukommen.

Der letzte Punkt betrifft Sie selber, meine Damen und Herren. Das ist die Grunder-
werbsteuer. Auf der einen Seite geben Sie immer mehr Mittel aus, um den Eigentums-
erwerb zu fördern und um öffentlich geförderten Wohnungsbau zu schaffen. Auf der
anderen Seite kassieren Sie gleichzeitig 6,5 % Grunderwerbsteuer. In der Opposition
hat die CDU die SPD und die Grünen wegen der Erhöhungen der Grunderwerbsteuer
kritisiert. Jetzt haben Sie die Chance, das einmal zurückzufahren. Ich habe von der
FDP einen Vorschlag gehört, der von uns ausdrücklich begrüßt wird. Dann sollten Sie
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sich aber doch einmal zusammensetzen und eine Lösung finden, damit die Grunder-
werbsteuer in Nordrhein-Westfalen wieder sinkt.

Prof. Dr. Michael Voigtländer (Institut der Deutschen Wirtschaft Köln): Ich kann
hier direkt anschließen. Herr Schrumpf hat gefragt, wie die Rahmenbedingungen für
die Wohneigentumsbildung im Moment aussehen und was man noch unterstützend
tun sollte. Generell ist die Wohneigentumsbildung im Moment sehr attraktiv. Die Preise
sind zwar stark gestiegen. Die Zinsen sind aber noch stärker gefallen. Das bedeutet,
dass es sich im Saldo heute mehr lohnt, Wohneigentum zu bilden, als noch vor einigen
Jahren. Wir haben das auch durchgerechnet. Selbst in den Großstädten ist es für die
meisten Haushalte günstiger, Wohneigentum zu erwerben. Das gilt sogar dann, wenn
man die Tilgung mit einrechnet. Das heißt: Man kann zu günstigeren Konditionen ein
Haus bewohnen und abbezahlen als zur Miete wohnen.

Das Problem ist nur, dass lediglich sehr wenige Haushalte diese Möglichkeit nutzen.
Seit einigen Jahren stagniert die Wohneigentumsquote. Auch in NRW tut sich da nicht
besonders viel. Der wesentliche Grund dafür wurde auch schon genannt. Es fehlt den
Haushalten nämlich schlicht am Kapital. Weil die Preise so stark gestiegen sind und
alle Erwerbsnebenkosten wie auch der Eigenkapitaleinsatz an den Kaufpreis gekop-
pelt sind, steigt der Kapitalbedarf enorm an. Man braucht heute alles in allem 20 bis
30 % des Kaufpreises als Startkapital. Bei steigenden Preisen ist das eine große
Schwierigkeit. In Deutschland beträgt der Durchschnittspreis für eine Eigentumswoh-
nung 250.000 €. Also muss man 50.000 € bis 75.000 € gespart haben. Wir haben er-
hoben, dass gerade einmal 11 % der Mieter mehr als 50.000 € auf der hohen Kante
haben. Das heißt: Fast 90 % der Mieter werden vom Eigentumserwerb ausgeschlossen.

Das ist ein Riesenproblem. Da muss man ansetzen. Dieses Modell enthält zwar einige
entsprechende Punkte, zum Beispiel eine Bürgschaftskomponente, sodass man den
Kredit auch als Eigenkapitalersatz verwenden kann. Das ist sicherlich gut.

Eine immense Schwierigkeit stellt aber die Grunderwerbsteuer dar. Im Moment findet
diesbezüglich ein Hin- und Hergeschiebe statt. Die eine Seite plädiert für den Freibe-
trag; die andere Seite, die Bundesregierung, sagt: Das ist grundsätzlich schön; wir
müssen es aber erst einmal prüfen. – Da muss wirklich etwas passieren. Der beste
Weg ist natürlich, die Grunderwerbsteuer insgesamt wieder zu senken. Gerade in
NRW liegt sie auf einem sehr hohen Niveau. Das wäre ein wichtiger Schritt, um die
Eigentumsbildung zu unterstützen.

Daneben muss man auch andere Punkte angehen, die NRW allerdings nicht alleine
verändern kann. Hier nenne ich die sehr hohen Notarkosten und Grundbuchkosten.
Alles das treibt die Preise weiter nach oben. Das heißt: Man kann einiges tun, um die
Bildung von Wohneigentum für breite Schichten zu erleichtern.

Herr Wolf hat die Frage gestellt, wie es eigentlich mit den ländlichen Regionen aus-
sehe und ob das nicht ein Problem sei. In der Tat beobachten wir das. Wir erheben
seit Längerem den Baubedarf in Deutschland und kommen auch auf eine Zahl von
round about 380.000 Wohnungen pro Jahr, die man bauen muss. Das ist eine ganze
Menge. Davon sind wir weit entfernt. Gerade in den Ballungsgebieten und Großstädten
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fehlt in erheblichem Maße Wohnraum. Deswegen gibt es auch diesen enormen Preis-
auftrieb. Wir haben aber auch ländliche Regionen, in denen heute schon zu viel gebaut
wird – gerade im Einfamilienhaussektor. Dort kommen wir teilweise auf das Doppelte
dessen, was man aufgrund der demografischen Entwicklung eigentlich erwarten
könnte. Natürlich kann man sagen, dass dort auch Nachholeffekte und teilweise auch
Qualitätsverbesserungen eine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen,
damit dort nicht das nächste Leerstandsproblem entsteht, zumal wir in Deutschland
insgesamt auch Leerstand haben. Deshalb muss man darauf achten, dass auf der
grünen Wiese nicht zu viel gebaut wird.

Andererseits gilt natürlich: Wir werden das Wohnungsproblem in den Städten nicht
lösen können, wenn wir nicht auch die ländlichen Gemeinden und Umlandgemeinden
mitnehmen. Auf Dauer können wir ja gar nicht gewährleisten, dass alle tatsächlich in
der Stadt leben. Insofern werden wir die Problematik nur lösen, wenn wir die Menschen
besser verteilen. Gerade NRW bietet da auch viele Potenziale. Teilweise liegen hier
strukturschwache und strukturstarke Städte nebeneinander.

Wir müssen auch den ländlichen Raum stärker einbeziehen. Deswegen muss es ge-
rade unser Wunsch sein, dass die Menschen auch Interesse daran haben, im ländli-
chen Raum zu investieren und in Ostwestfalen, in der Eifel oder ähnlichen Regionen
Wohnraum zu kaufen.

Dort wäre es aber tatsächlich wichtig, die Investitionen in den Bestand zu lenken. Man
sollte durchaus darüber nachdenken, in solchen Regionen, die tendenziell eher durch
ein Überangebot definiert sind, die Förderung nur dann zu gewähren, wenn in den
Bestand investiert wird, damit man keine Anreize setzt, dass zu viel Neubau entsteht,
der auf Dauer zu mehr Leerstand und damit auch zu fallenden Preisen führt.

Herr Beckamp hat eine Frage zu dem sozialen Wohnungsbau und der Treffsicherheit
beim sozialen Wohnungsbau gestellt. Das ist in der Tat etwas, was ich mit großer
Sorge beobachte. Auf der einen Seite haben wir in Deutschland den Wohnberechti-
gungsschein, der sehr weit definiert ist. Die Zahl „50 % der Mieter“ ist schon genannt
worden. Ich wage zu bezweifeln, dass sie alle im eigentlichen Sinne bedürftig sind. Auf
der anderen Seite haben wir ein relativ kleines Angebot an Sozialwohnungen.

Nehmen wir jetzt nur einmal die Zahl derjenigen, die im weitesten Sinne als armutsge-
fährdet gelten. Dabei handelt es sich um diejenigen, die über maximal 60 % des deut-
schen Medianeinkommens verfügen. Das sind 10 Millionen Haushalte in Deutschland.
Wir haben aber gerade einmal 1,5 Millionen Sozialwohnungen. Das Verhältnis beträgt
also 7 : 1.

Nun könnte man natürlich sagen: Dann müssen wir mehr Sozialwohnungen bauen. –
Allerdings spielt hier auch noch ein anderes Thema eine Rolle. Diejenigen, die in den
Sozialwohnungen leben, liegen nämlich teilweise deutlich über der Armutsgefähr-
dungsgrenze. Wir haben das einmal anhand des Sozio-oekonomischen Panels, einer
repräsentativen Umfrage, erhoben. Gerade einmal 45 % der Haushalte in den Sozial-
wohnungen gelten als armutsgefährdet. Dort leben zum Teil auch Haushalte, die über
dem Durchschnittseinkommen liegen. Ein Grund dafür ist, dass wenig geprüft wird.
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Nach dem Einzug wird eigentlich gar nicht mehr geprüft. Es gibt keine Kontrollen und
keine Fehlbelegungsabgabe.

Insofern handelt es sich hier um ein sozialpolitisches Instrument, auf das man keinen
Rechtsanspruch hat und das von seiner Treffsicherheit her sehr problematisch ist. Das
muss man immer berücksichtigen. Meines Erachtens muss man auch darüber nach-
denken, ob es nicht bessere Systeme gibt.

Ich halte es für sinnvoll, die Belegungsbindung und die Förderung oder Subventionie-
rung des Mietwohnungsbaus tatsächlich zu trennen. Es gibt durchaus Ansätze dahin
gehend, dass man Belegungsrecht erwirbt. Belegungsrechte dienen gerade dazu,
Haushalte, die spezifische Probleme im Wohnungsmarkt haben, die oftmals keine Ver-
träge schließen können und bei denen Vermieter sich schwertun, an sie zu vermieten,
über diese Belegungsrechte doch in den Wohnungsmarkt hineinzubringen.

Solche Modelle existieren beispielsweise in Belgien. Es wurde auch konkret gefragt,
wie man so etwas ausgestalten könne. In Belgien finden zum Beispiel regelmäßig Ver-
steigerungen auf kommunaler Ebene statt. Dazu holt man die Vermieter zusammen
und verhandelt über die Preise. Da sind gute Kooperationen möglich. Die privaten und
kommunalen Wohnungsgesellschaften sind natürlich auch Partner für solche Maßnah-
men, um Belegungsrechte zu erwerben.

Insofern müsste man überlegen, ob man die Mittel nicht besser anders justiert und vor
allen Dingen dafür einsetzt, tatsächlich mehr Baugrundstücke zu mobilisieren. Ich
glaube auch – da schließe ich mich Herrn Pollmann auf jeden Fall an –, dass wir in
den Ballungsräumen mehr Baugrundstücke benötigen. Wir brauchen eine entspre-
chende Mobilisierung. Wir müssen den Kommunen auch dabei helfen, Infrastruktur
vorzufinanzieren. Denn ohne Baugrundstücke werden wir die Wohnungsproblematik
in NRW und im ganzen Bundesgebiet nicht lösen können.

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfalen): Herr Abgeordneter Paul, Sie haben auf unsere Stellungnahme zur
Mehrjährigkeit des Förderprogramms sowie zur Anpassung der Förderkonditionen und
der Bewilligungsmieten abgestellt.

Was die Mehrjährigkeit betrifft, beobachten wir in der Wohnungswirtschaft seit vielen
Jahren, dass es regelmäßig Förderattentismus auslöst, wenn Unternehmen nicht wis-
sen, mit welchen Rahmenbedingungen sie im nächsten Förderjahr rechnen müssen.
Das führt dazu, dass Maßnahmen zurückgestellt werden oder sogar ganz unterblei-
ben. Aus unserer Sicht war es außerordentlich begrüßenswert, dass die alte Landes-
regierung für die letzte Legislaturperiode Planungssicherheit gegeben hat. Wir begrü-
ßen es in dem gleichen Maße, dass die neue Landesregierung daran anknüpft und pro
Förderjahr ein Volumen von 800 Millionen € – für die laufende Legislaturperiode ins-
gesamt 4 Milliarden € – planbar bereitstellt. Damit wird dieser Attentismus verhindert.
Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass wir zunehmende Verfah-
rensdauern haben – das ist von den Kollegen mehrfach angesprochen worden –, was
Planungs- und Genehmigungsprozesse angeht. Hier wird für die Unternehmen die ent-
sprechende Planbarkeit ermöglicht.
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Was die Förderkonditionen und die Bewilligungsmieten betrifft, müssen wir schlicht-
weg zur Kenntnis nehmen – Herr Kollege Pollmann hat es schon angesprochen –,
dass es sowohl bei der Baukostenentwicklung als auch bei den Marktmieten eine er-
hebliche Dynamik gibt. Wenn wir für den Bereich des öffentlich geförderten Wohnungs-
baus, aber auch der Wohnraumförderung insgesamt ein Stück weit Wettbewerbsfä-
higkeit erhalten wollen, ist es einfach notwendig, diese Prozesse auch zu spiegeln. In
den letzten zehn Jahren klafften die normale Teuerungsrate, die sich auf etwa 29 %
beläuft, und die Baukostenentwicklung, die deutlich über 50 % liegt, deutlich auseinan-
der. Das spiegelt sich am Ende auch ein Stück weit in der Förderung wider. Mit dem
gleichen Mitteleinsatz, mit dem unsere Mitgliedsunternehmen und Mitgliedsgenossen-
schaften vor zehn Jahren zehn Wohnungseinheiten errichten konnten, schaffen sie
heute nur noch siebeneinhalb Einheiten. Das macht sich ganz besonders im Bereich
der Mietenstufen 1 und 2 in unserem Land bemerkbar. Dort geht es in der Regel eher
um Bestandsersatz, also Ersatzneubau. Wenn wir dort kein Auseinanderklaffen der
Märkte in unterschiedliche Qualitäten haben wollen, was zeitgemäße energetische und
altersgerechte Standards angeht, ist es notwendig, die Förderkonditionen und Bewilli-
gungsmieten anzupassen. Das ist aus unserer Sicht der richtige Weg.

Herr Abgeordneter Mostofizadeh, Sie haben aus unserer Stellungnahme die Hinweise
betreffend den Erwerb von Eigentumsobjekten aus dem Bestand vor 1995 unabhängig
von dem energetischen Standard aufgriffen. Den Verzicht auf eine entsprechende
Nachbesserung, wenn der Standard der Wärmeschutzverordnung 1995 nicht einge-
halten wird, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich halte es auch für richtig, dass
man den Eigentumserwerb aus dem Bestand verbessert, weil das einen erheblichen
Nachhaltigkeitsaspekt hat. Insbesondere im ländlichen Raum finde ich das sehr wich-
tig. Herr Kollege Amaya hat schon das Stichwort „Jung kauft alt“ genannt. Es geht
darum, dass man nicht noch neue Objekte auf die grüne Wiese setzt, sondern erst
einmal schaut, was im Bestand vorhanden ist, und hier auch eine Erleichterung schafft.

Auf der anderen Seite haben wir es beim Mietwohnungsbau aber mit relativ hohen
energetischen Anforderungen zu tun. Darüber will ich mich an dieser Stelle gar nicht
auslassen. Seit Jahren beobachten wir bei der energetischen Sanierungstätigkeit ei-
nerseits der unternehmerischen Wohnungswirtschaft und andererseits der nichtunter-
nehmerischen Kleinvermieter und Selbstnutzer ein deutliches Auseinanderklaffen.
Auch wenn ich grundsätzlich nachvollziehen kann, warum man das macht oder nicht
macht, glauben wir, dass dies wohnungs- und energiepolitisch nicht der richtige Weg
ist, weil die energetische Beschaffenheit eines solchen Objekts über die Werthaltigkeit
auch im Hinblick auf die Altersvorsorge immer mehr an Bedeutung gewinnen wird.

Insofern stehen diese Aspekte ein Stück weit in Konkurrenz. Mit Blick auf Eigentums-
bildung halte ich das an sich für richtig. Es wirft aber an der anderen Stelle die eine
oder andere Frage auf.

Sabine Kubitza (Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleis-
tungen): Herzlichen Dank dafür, dass ich heute auch eine mündliche Stellungnahme
abgeben darf, um aus Sicht eines Bielefelder Wohnungsunternehmens den Bielefelder
Markt als kleinteiligen Wohnungsmarkt noch einmal zu beleuchten. – Herr Wolf, Ihre
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Frage bezog sich auf die Auswirkungen der geänderten Gebietskulissen auf das In-
vestitionsklima. Bielefeld ist unverändert in die Mietstufe 3 eingruppiert. Bei dieser Ein-
stufung sind aber nicht die aktuellen Entwicklungen am Bielefelder Wohnungsmarkt
berücksichtigt. Wir haben in Bielefeld – vielleicht anders als in anderen großen Städten
– in den letzten Jahren eine sehr dynamische Entwicklung erlebt. Bielefeld ist zu einer
stark wachsenden Stadt geworden. Das schlägt sich auch in den Wohnungsmarktbe-
obachtungen nieder. Der Wohnraumbedarf ist mit 4.000 Wohnungen bis 2020 bezif-
fert. Diesen Bedarf spürt man aufgrund der Anspannung des Wohnungsmarktes auch
schon sehr deutlich, insbesondere in den unteren und mittleren Preissegmenten.

Schaut man sich die letzten Wohnungsmarktbeobachtungen und insbesondere die
Zahlen aus dem vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem neuen Mietspiegel für
das Jahr 2018 an, sieht man, dass weit höhere Mietsteigerungen erfolgen, als sie in
den Gebietskulissen Niederschlag gefunden haben. Meines Erachtens wird sich das
negativ auf das Investitionsklima auswirken. Denn was passiert, wenn Investoren an
einem solchen Markt die Möglichkeit haben, öffentlich geförderten Wohnungsbau oder
frei finanzierten Wohnungsbau zu erstellen? Da die Rentabilitäten im geförderten Be-
reich nicht mehr ausreichend sind, werden aus meiner Sicht eher Investitionen in den
frei finanzierten Wohnungsbau stattfinden. Man kann sicherlich argumentieren, durch
Sickereffekte komme das auch dem Bielefelder Wohnungsmarkt zugute. Die wesent-
lichen Bedarfe bestehen aber in den unteren und mittleren Preissegmenten.

Wir sind davon überzeugt, dass die Einstufung in die Gebietskulissen mit der Mieten-
stufe 3 nicht den tatsächlichen Entwicklungen entspricht, zumal sich die Baupreise,
insbesondere die Baulandpreise, auch in Bielefeld sehr dynamisch entwickelt haben.
Gerade in den letzten zwei Jahren sind die Baupreise viel stärker angestiegen als das,
was durch die Verbesserungen der Förderbedingungen jetzt aufgefangen werden
könnte.

Gerade kam auch das Thema „Übergangsfrist“ zur Sprache. Die Übergangsfrist hilft
uns hier nicht. Insbesondere für Unternehmen, die bereits im vergangenen Jahr För-
deranträge gestellt haben, öffnet sich die Schere dann noch weiter, weil die Förderan-
träge auf dem niedrigeren Mietenniveau des vergangenen Jahres aufsetzen und nicht
unbedingt sichergestellt ist, dass eine Anpassung auf die Mietenstufe 3 erfolgt.

Die zweite an mich gerichtete Frage lautete, wie sich die Eigentumsförderung aus-
wirke. In den vergangenen Jahren wurde die Eigentumsförderung in Bielefeld nur in
geringem Umfang in Anspruch genommen. Sicherlich ist in den neuen Förderbedin-
gungen durch die Umgruppierung von der Kostenkategorie K 2 in die Kostenkategorie
K 3 eine Verbesserung erfolgt, sodass ich prognostizieren würde, dass die Eigenheim-
förderung zukünftig mehr in Anspruch genommen wird und Sickereffekte dann auch
zu einer positiven Veränderung auf dem Wohnungsmarkt führen können. Ich glaube
aber nicht, dass das in nennenswerten Größenordnungen erfolgen wird. Die Anspan-
nung und die Erfordernisse sehe ich eher im Mietwohnungsbau als im Eigentumswoh-
nungsbau.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Haben Sie vielen Dank. – Damit haben wir das
Ende der ersten Runde erreicht. Die SPD hat signalisiert, dass sie eine zweite Runde
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wünscht. Ich gehe aber nach der Größe der Fraktionen vor und schaue zunächst zur
CDU, ob das auch dort der Fall ist.

Fabian Schrumpf (CDU): Nein. Ich bedanke mich für die ausführliche Beantwortung.
Wir haben keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Dann kommen wir zur SPD.

Jochen Ott (SPD): Herzlichen Dank für die Beantwortung. – Ich habe noch eine Nach-
frage an Herrn Graaff und Herrn von Lojewski. Sie haben davon gesprochen, dass die
Eigenheimförderung einen positiven Effekt hat. Wie schätzen Sie denn in den großen
Städten dieses Landes, zum Beispiel in der Rheinschiene und den Landkreisen darum
herum, die Effekte ein? Welche Bewegung wird denn dort entstehen? Wir haben von
Frau Kubitza gerade schon gehört, dass sie leichte Effekte sieht. Ich wüsste doch
gerne, wie Sie als Fachleute das einschätzen.

Herr Graaff, eines hat mich sehr gewundert. Dazu würde ich gerne einmal eine Aus-
sage hören, zumal Sie und Ihre Kollegen schon länger hier an Anhörungen teilnehmen.
Sind Sie eigentlich der Meinung, dass Sie bei der Ermittlung des Bedarfs hinsichtlich
der R-Quote auch eine Aufgabe haben? Oder ist das allein die Aufgabe der Politik und
der Landesregierung? Angesichts der Zuständigkeitsverschiebungen, die immer wie-
der stattfinden, würde mich das doch sehr interessieren.

Außerdem habe ich eine Frage an Herrn Rychter und Herrn Frömbling. Welche Aus-
wirkungen haben Ihres Erachtens die Grundstückskosten, die die öffentliche Hand bei
ihren eigenen Flächen auferlegt, auf den geförderten Wohnungsbau?

Last, but not least möchte ich Herrn Voigtländer noch zwei Fragen stellen. – Erstens.
Habe ich es richtig verstanden, dass Sie im Kern auch dafür plädieren, die Fehlbele-
gungsabgabe wieder als Instrument einzuführen, und Belgien als Vorbild für den Um-
gang mit benachteiligten Gruppen auf dem Wohnungsmarkt in die Debatte werfen?
Wenn es so wäre, wäre das hochinteressant.

Zweitens. Sie haben gesagt, dass Sie eine Studie vorgelegt haben, und darauf hinge-
wiesen, welche Schwierigkeiten mit einer Fehlallokation von Mitteln es im ländlichen
Raum durchaus geben kann. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, diese Fehlallo-
kation zu vermeiden, weil die Eigenheimförderung im Rahmen der sozialen Wohn-
raumförderung vor allen Dingen im ländlichen Bereich besonders attraktiv ist?

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Gibt es weitere Fragen? – Das ist der Fall. Herr
Paul von der FDP.

Stephen Paul (FDP): Herr Vorsitzender, jetzt verhalte ich mich einmal ganz liberal.
Manches wirft zwar Fragen auf. Man muss aber auch nicht alle Fragen stellen. Es soll
genug Zeit für die Beantwortung der Fragen des Kollegen Ott bleiben.
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Vorsitzender Stefan Kämmerling: Nun hat Herr Mostofizadeh die Möglichkeit, zu fra-
gen. – Er winkt aber für Bündnis 90/Die Grünen ab. Herr Beckamp signalisiert mir
ebenfalls …

Roger Beckamp (AfD): Nein, nein. Ich habe noch eine Frage. – In der Stellungnahme
der kommunalen Spitzenverbände wird auf Seite 3 ein Gutachten der F+B GmbH be-
züglich der Gebietskulissen angeführt. Wenn ich mich recht entsinne, bemängeln Sie
selber, dass es nicht vorgelegen habe. Könnten wir dieses Gutachten denn generell
einmal bekommen? Denn ich weiß nicht genau, wie die Gebietskulissen zustande ge-
kommen sind. Deshalb interessiert mich dieses Gutachten der F+B GmbH sehr.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Vielen Dank. – Ich habe die angesprochenen
Sachverständigen notiert und erteile jetzt nur noch denjenigen das Wort, an die Fragen
gerichtet worden sind.

Rudolf Graaff (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Ich beginne mit
der Frage von Herrn Ott bezüglich der R-Quote. Die Zuständigkeiten liegen fest. Wir
wollen und können sie nicht ändern. Natürlich ist es Aufgabe der Landesregierung,
dies zu ermitteln. Das haben wir in unserer Stellungnahme auch unmissverständlich
zum Ausdruck gebracht, meine ich. Wir haben aber, wie es üblich ist, unsere Bereit-
schaft erklärt, bei der Frage, wie man bei der Erhebung vorgeht, mit der Landesregie-
rung zusammenzuwirken und unsere Expertise – zusammen mit den anderen Akteu-
ren, die ich eben genannt habe – mit einzubringen. Daran lassen wir uns auch gerne
festhalten.

Herr Ott, Ihre zweite Frage war, welche positiven Effekte die Eigentumsförderung in
den großen Städten, aber auch in den Regionen hat; Sie haben explizit die Rhein-
schiene genannt. Letztendlich hängt das von den Budgets ab, die gebildet werden.
Das wissen Sie. Wir bekommen Wohnraumbudgets für die einzelnen Ämter, für die
einzelnen Regionen, für die kreisfreien Städte und die Kreise. Die Mittel sind in den
einzelnen Teilförderprogrammen deckungsfähig. Hier kommt es darauf an, wie der Ab-
ruf erfolgen wird. Wir haben in unserer Stellungnahme ja zum Ausdruck gebracht, dass
wir – neben der weiterhin attraktiven Mietwohnraumförderung – jetzt auch die Eigen-
tumsförderung für attraktiv halten. Insofern gehen wir davon aus, dass die Budgets
auch abgerufen werden. Der Effekt wird sich dann daraus ableiten lassen, wie hoch
die Budgets sind. Für die Stadt Köln kennen Sie vermutlich das Budget. Ich denke, dass
es sicherlich – das ist unsere gemeinsame Hoffnung – auch abgegriffen werden wird.

Ihre dritte Frage bezog sich auf die Gebietskulissen. Wir haben uns darauf verständigt,
dass Herr von Lojewski diese Frage beantwortet.

Hilmar von Lojewski (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Abgeordneter Ott, wir
haben nicht so lauthals nach der Eigenheimförderung gerufen, dass das Pendel jetzt
wieder genau in die andere Richtung schwingt. Ich hatte eingangs davon gesprochen,
dass man nach unserer Ansicht hier bei einem vernünftigen Gleichmaß gelandet ist.
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Wir fänden es natürlich gut, wenn die Eigenheimförderung genauso wie die Mietwohn-
raumförderung parteiübergreifend auf Konsens stoßen würde. Klar ist – die Daten ha-
ben wir auch dargestellt –, dass in NRW die Eigenheimquote vergleichsweise niedrig
ist. Klar ist auch, dass sie bezogen auf die individuellen Haushalte eine Rolle bei der
Lebensplanung und auch bei der Akkumulation von Vermögen, soweit überhaupt mög-
lich, spielt. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass die Landesregierung jetzt nicht
einen Sektor außer Verhältnis gegenüber dem anderen Sektor fördert.

Gleichzeitig haben wir unser Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass das
Ganze nun doch zulasten der Mietwohnraumförderung geht. Da lassen sich ja womög-
lich noch Korrekturen vornehmen. Wir werden ganz genau darauf achten, was die Lan-
desregierung mit zusätzlichen Mitteln des Bundes macht. Diese sollten in der Tat nicht
zur Eigenheimförderung verwendet werden. Wir werden uns auch noch einmal zwi-
schen den Verbänden darüber zu verständigen haben, wie wir dazu dann Stellung
nehmen.

Was die Wirkungen angeht, bringen wir ja auch zum Ausdruck, dass es ein ordentli-
ches Wirkungsmonitoring braucht. Darüber, dass wir in den hochpreisigen Regionen
damit nicht gerade in überproportionalem Maße Eigenheimförderung erleben werden,
sind wir uns wohl alle einig. Ich hatte in meinen ersten Ausführungen schon zum Aus-
druck gebracht, dass wir eine Trias von Indikatoren bzw. Kriterien sehen: das richtige
Objekt am richtigen Standort für die richtige Zielgruppe.

Eigenheimförderung halten wir per se nicht für den Schlüssel, um in den Kommunen,
wie in der ersten Fragestellung seitens der CDU-Fraktion ein wenig zum Ausdruck
gebracht wurde, stabilere Verhältnisse, soziale Stabilität etc. herbeizuführen. Das ist
ein komplementäres Instrument. Nach unserem Eindruck wird es von der Landesre-
gierung auch so gefahren.

Zu den Spezifika der Gebietskulissen bitte ich Sie, Herr Vorsitzender, Herrn Klöppel
das Wort zu erteilen. Er kennt sich darin nämlich sehr viel besser aus als ich.

Sebastian Klöppel (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Beckamp, Sie haben sich
nach dem Gutachten der F&B GmbH aus Frankfurt erkundigt. Dieses Gutachten ist die
Grundlage für die Gebietskulissen. Das Ministerium hat einen externen Dienstleister be-
auftragt, ein solches Gutachten nach wissenschaftlichen Standards zu erstellen.

Wir haben uns in unserer Stellungnahme hier, aber auch in unserer Stellungnahme im
Rahmen der Verbändeanhörung gegenüber dem MHKBG sehr kritisch dazu geäußert,
dass uns dieses Gutachten an sich bis letzte Woche nicht vorlag. Der Grund dafür war
nach unserer Information, dass es noch nicht fertig ausformuliert war – unabhängig
von den Ergebnissen, die darin abgebildet sind. Wir hätten gerne schon vorher einen
Blick auf die Zahlen in diesem Gutachten geworfen, um die Schieflagen, über die wir
bereits gesprochen haben, besser diskutieren zu können. Das war uns schlicht und
ergreifend nicht möglich.

In der letzten Woche haben wir wahrgenommen, dass das Ministerium dieses Gutach-
ten jetzt auf der Homepage veröffentlicht hat. Wir hatten bislang auch nur kurz die
Chance, einmal darauf zu schauen.
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Sicherlich sind noch Fragen zur Erstellung dieses Gutachtens zu stellen. Ein Tabel-
lenband, der konkrete Zahlen liefert, welche Kommune welche Indikatorenwerte auf-
weist, ist leider nicht enthalten. Das würden wir uns noch wünschen, um da genauer
einsteigen zu können. Wir bleiben aber dran und werden sicherlich noch die eine oder
andere Frage zur Erstellung formulieren.

Ingo Frömbling (GAG Immobilien): Herr Ott hat mich gefragt, welche Rolle Grund-
stücke in öffentlicher Hand eigentlich spielen. Erst einmal nehme ich ein – grundsätz-
lich zu begrüßendes – Budgetdenken wahr. Insofern ist das Bestreben, bei Grund-
stücksverkäufen einen möglichst hohen Preis zu erzielen. Das ist grundsätzlich richtig.
Wenn man aber gleichzeitig über den öffentlich geförderten Wohnungsbau und diese
Zielsetzung spricht, könnte man natürlich darüber nachdenken, inwieweit die Budgets
der einen Haushaltsposition vielleicht gegen die Budgets der anderen Haushaltsposi-
tion ausgespielt werden.

Es gibt aber auch schon gute Ansätze. In Köln haben wir das Kooperative Bauland-
modell. In vielen Städten oder Gemeinden existiert etwas Ähnliches. Dort werden
Grundstücke nicht nur nach dem Preis verkauft, sondern auch nach den in den Kom-
munen gewünschten Nutzungen. Dieses Modell hat natürlich nur eine begrenzte Wirk-
samkeit, nämlich dort, wo die Kommune unmittelbaren Zugriff hat, also letztendlich bei
Objekten, bei denen es einen Bebauungsplan gibt.

Eine andere Überlegung ist immer wieder die vor etlichen Jahren schon übliche Ra-
battierung von öffentlichen Grundstücken für öffentlich geförderten Wohnungsbau, um
damit die Belastung zu reduzieren, also durch eine Preissenkung die Wirtschaftlichkeit
von Investitionen in diesem Bereich zu erhöhen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist mit Sicherheit die schon angesprochene Geschwindig-
keit bei der Bereitstellung von Grundstücken für den öffentlich geförderten Wohnungs-
bau. Aller Erfahrung nach dauert das sehr viel länger, als es aus meiner Sicht notwen-
dig wäre. Das hat mit vielen Prozessen in der Verwaltung zu tun.

Vielleicht sollte sich die Wohnungsbauförderpolitik auch einmal damit auseinanderset-
zen. Wir sind immer in der Situation, dass wir Investitionen zwei, drei oder sogar vier
Jahre im Vorhinein planen müssen. Wenn wir Grundstücke erwerben, machen wir das
stets mit dem Risiko, dass wir Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen nur auf den aktuellen
Konditionen der Wohnungsbauförderung begründen können. Vielleicht kann man ein-
mal darüber nachdenken, nicht nur eine Kontinuität und Nachhaltigkeit bei dem Volu-
men der Wohnungsbauförderung sicherzustellen, sondern auch eine Kontinuität bei
der Entwicklung der Konditionen.

Wir kennen das im Mietbereich. In bestehenden Mietverhältnissen, soweit sie öffentlich
gefördert werden, wird die Miete in der Regel jährlich um 1 % oder 1,5 % gesteigert.
Dieser Ansatz gilt aber nur für die bestehenden Mietverhältnisse. Wird im Folgejahr
ein Neubauvorhaben errichtet, fällt man wieder auf die ursprüngliche Ausgangsmiete
von 6,80 € zurück. In Quartieren, in denen mehrere Baumaßnahmen nebeneinander
stehen, ist das für die Mieter unverständlich.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/186

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 23.02.2018
16. Sitzung (öffentlich)

Es ist aber auch für die Investoren, die eine langfristige Investitionsplanung brauchen,
ein schwieriger Aspekt. Wir bereiten gerade Grundstücke für das Jahr 2021 vor. Im
Grunde muss man da auch schon von den Konditionen her planen können.

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land Westfalen): Ich beginne mit der Frage von Herrn Abgeordneten Ott zu der Ver-
antwortung oder der Rolle des öffentlichen Grundstückseigentümers für den geförder-
ten Wohnungsbau. Zur kommunalen Seite hat Herr Frömbling schon eine umfassende
Antwort gegeben. Insofern möchte ich nur noch einige Anmerkungen zur Rolle des
Landes, aber auch des Bundes machen.

Ich sehe das, was in der letzten Legislaturperiode schon über die entsprechende Ge-
sellschaft von NRW.Urban auf den Weg gebracht worden, als eine Möglichkeit an, die
zu einer Lösung beitragen kann. Vor dem Hintergrund, dass auf kommunaler Ebene
nicht in ausreichendem Maße Grundstücke in der notwendigen Geschwindigkeit be-
reitgestellt werden können, kann also durch Unterstützung des Landes dazu beigetra-
gen werden, dass das schneller in dem entsprechenden Ausmaß geschehen kann.

Es gibt auch in verschiedenen Einzelkommunen Ansätze. Lassen Sie mich beispielhaft
Düsseldorf nennen. Dort existiert ein Bündnis der Stadt mit der Wohnungswirtschaft
vor Ort, in dessen Rahmen für bestimmte Formen des Mietwohnungsbaus gezielt
Grundstücke für bestimmte Investorengruppen bereitgestellt werden. Diesen Weg hal-
ten wir für richtig.

Wir unterstützen auch ausdrücklich die von Frau Ministerin Scharrenbach im Hinblick
auf die kooperative Baulandentwicklung vorgenommene deutliche Erhöhung des dafür
zur Verfügung stehenden Finanzrahmens von 20 Millionen € auf 100 Millionen €. Auch
das ist aus unserer Sicht der richtige Weg.

Wenn ich die Bundesebene und dort die sogenannte Verbilligungsrichtlinie für bundes-
eigene Grundstücke betrachte, muss ich sagen, dass das Ergebnis aus der letzten Le-
gislaturperiode ernüchternd ist. Nach unseren Informationen wurden in der letzten Le-
gislaturperiode bundesweit ganze sechs Grundstücke über diesen Weg zur Verfügung
gestellt. Das ist in der Tat deutlich zu wenig. Hier ist der Bund aus unserer Sicht gefor-
dert. Der vorliegende Entwurf eines möglichen Koalitionsvertrags enthält zwar entspre-
chende Ansätze, die ich allerdings auch nur in Teilen für den richtigen Weg halte.

Prof. Dr. Michael Voigtländer (Institut der Deutschen Wirtschaft Köln): Herr Ott
hat erstens gefragt, wie man sicherstellen kann, dass in den ländlichen Regionen nicht
zu viel gebaut wird. In diesem Zusammenhang ist ganz wichtig – ich hatte es schon
angedeutet –, dass wir die Investitionen in den Bestand lenken. Beispielsweise haben
wir im Rahmen der Mietspiegelgesetzgebung Wohnungsmärkte identifiziert, die als
angespannt gelten. Genauso könnte man auch solche Kommunen identifizieren, die
eher einen Angebotsüberhang haben, und könnte sagen: Dort gilt die Förderung vor
allen Dingen für den Kauf von Bestand und nicht unbedingt für den Neubau, um ihn
nicht zusätzlich zu fördern. – Das ist sicherlich eine Möglichkeit.
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Andererseits müsste man dort aber auch den Ersatzneubau unterstützen. Denn teil-
weise passt der Bestand nicht zu den Bedürfnissen. Das heißt, dass man auch Er-
leichterungen für Abriss und Ersatzneubau schaffen müsste. In diesem Zusammen-
hang muss man die Familien auch entsprechend beraten. Das gehört ebenfalls dazu.
Denn oftmals ist ein Umbau deutlich schwieriger als ein Neubau.

Ihre zweite Frage bezog sich auf den sozialen Wohnungsbau, Herr Ott. Wenn Sie
meine Publikationen kennen, wissen Sie, dass ich kein großer Freund des sozialen
Wohnungsbaus bin, und zwar aufgrund der fehlenden Treffsicherheit. Meines Erach-
tens ist es wichtiger, die Menschen direkt zu unterstützen, beispielsweise mit dem
Wohngeld, und es mit einem System von Belegungsrechten zu ergänzen.

Wenn man den sozialen Wohnungsbau ernst nimmt und ihn hier voranbringen will,
muss man allerdings auch schauen, wie man mit der Fehlbelegung umgeht. In Hessen
hat man tatsächlich sehr intensiv über die Fehlbelegungsabgabe diskutiert. In Berlin –
ich lobe Berlin selten – hat man das System einer einkommensabhängigen Miete im
sozialen Wohnungsbau eingeführt. Diese Korrekturmechanismen braucht man nach
meiner Auffassung dann schon, damit wir nicht am Ende die knappen sozialpolitischen
Mittel für Leute verwenden, die gar keine Hilfe benötigen. Insofern bräuchten wir im
sozialen Wohnungsbau in der Tat auch entsprechende Korrekturen.

(Jochen Ott [SPD]: Und Belgien als Vorbild?)

– Zumindest, was die Belegungsrechte angeht.

(Jochen Ott [SPD]: Herrlich!)

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Vielen Dank. – Nach meinen Notizen sind alle an-
gefragten Sachverständigen zu Wort gekommen und alle Fragen beantwortet. Weitere
Wortmeldungen aus dem Kreis der Abgeordneten liegen mir nicht vor.

Das gibt mir die Gelegenheit, mich beim Sitzungsdokumentarischen Dienst zu bedan-
ken, der zugesagt hat, dass bereits in der Woche nach der Osterpause – das ist die
15. Kalenderwoche – die Mitschrift der Anhörung für unser dann anstehendes Bera-
tungsverfahren zur Verfügung steht.

Den Damen und Herren Sachverständigen darf ich herzlich dafür danken, dass sie uns
heute mit ihrer Expertise zur Verfügung gestanden haben. Denjenigen, die ich gleich
bei unserer nächsten Anhörung nicht wiedersehe, wünsche ich einen guten Heimweg.

Damit schließe ich diese Sitzung. Unsere nächste Anhörung werde ich in diesem
Raum um 14 Uhr eröffnen.

gez. Stefan Kämmerling
Vorsitzender

Anlage
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