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Keine Kürzungen bei der Sozialen Wohnraumforderung: NRW braucht
mehr mietpreisgebundenen Wohnungsbau und nicht weniger!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/1438

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage)

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich darf
unsere heutige Anhörung eröffnen. Alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen
sind den Mitgliedern des Ausschusses vorab zugegangen. Das Tableau ist den Sach-
verständigen und den Mitgliedern des Ausschusses am 15. März 2018 per E-Mail zur
Verfügung gestellt worden. Auch über den Ablauf der Sitzung haben wir die Sachver-
ständigen ausführlich informiert. Den Mitgliedern des Ausschusses ist das alles be-
kannt, sodass ich das nicht noch einmal im Detail aufrufen muss.

Sie wissen auch: Ton-, Bild- und Filmaufnahmen sind nicht zulässig. Es gibt die Ver-
ständigung der Fraktionen darauf, dass auf Eingangsstatements verzichtet wird. Wir
haben hier die Regel, dass jeweils ein Mitglied einer Fraktion Fragen stellen kann. Es
gibt die interne Regel – das ist nirgendwo schriftlich festgehalten, aber unter den Ob-
leuten vereinbart –, dass pro Runde drei Fragen gestellt werden können. Danach hat
man natürlich erneut die Möglichkeit, zu fragen. – Ich eröffne die Runde und erteile
Herrn Kollegen Schrumpf für die Fraktion der CDU das Wort. Bitte schön.

Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren!
Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige! Zunächst vielen Dank, dass Sie
uns heute für die Anhörung zur Verfügung stehen und auch vorab derart umfassende
Stellungnahmen eingereicht haben, die ich so erschöpfend finde, dass ich es in der
ersten Runde bei zwei Fragen belassen möchte.

Meine Eingangsfrage geht an Herrn Rychter bzw. den VdW. Herr Rychter, Sie konsta-
tieren in Ihrer Stellungnahme, dass in der Vergangenheit Mittel für die investiven Be-
standsmaßnahmen nicht abgerufen worden sind. Zugleich sprechen Sie davon, dass
eine Attraktivierung des Förderschwerpunktes stattgefunden hat. Können Sie bitte
ausführen, was aus Ihrer Sicht jetzt konkret besser geworden ist?

Meine zweite Frage geht an Herrn Spieker von der Ingenieurkammer-Bau NRW. Wel-
che Auswirkungen erwarten Sie durch die neuen Förderkonditionen zur Eigentumsför-
derung? Da interessiert mich insbesondere: Welche Auswirkungen erwarten Sie von
der Maßnahme „Jung kauft Alt“?

Sarah Philipp (SPD): Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! Auch von meiner
Seite und im Namen der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen
für die schriftlichen Ausführungen sowie für ihre Teilnahme heute. – In der ersten
Runde richte ich zunächst Fragen an Frau Gottschalk vom Deutschen Mieterbund stel-
len. Sie beziehen sich auf die aktuellen bzw. jetzt neu festgelegten Förderkonditionen.
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Sind Sie der Meinung, dass diese Konditionen dazu geeignet sind, den Wohnungsbau
zielgenau dort anzukurbeln, wo im Moment der Nachfrageüberhand besteht? Daran
anschließend habe ich die Frage, ob diese Förderkonditionen auch dafür geeignet
sind, dort den Bau anzukurbeln, wo der Bedarf an kleinen, preisgünstigen Wohnungen
für Singles, Geringverdiener und andere schwache Akteure auf dem Markt groß ist.

Wir reden im Zusammenhang auch mit der Eigentumsförderung viel über Sicker-Vor-
teile, die da entstehen können. Sind Sie der Meinung, dass die Eigentumsförderung
so, wie sie jetzt ausgestaltet ist, auch für eine Entlastung auf dem Wohnungsmarkt
insgesamt beitragen kann?

Stephen Paul (FDP): Wir möchten gerne an Herrn Amaya von Haus & Grund Rhein-
land eine Frage richten. Sie haben ja begrüßt – ich zitiere –, dass die systematische
Ungleichbehandlung von Eigentumsförderung bzw. Mietwohnungsförderung beendet
wird. Können Sie noch einmal erläutern, warum die Eigentumsförderung in ihren Au-
gen benachteiligt wurde? Und inwieweit – Ihren Mitgliedern wird ja die neue Förderku-
lisse bekannt sein – können Sie abschätzen, Herr Amaya, dass die Mittel für die Ei-
gentumsförderung auch tatsächlich abgerufen werden?

Speziell zum Programmbaustein „Jung kauft Alt“ – das ist mir und auch Christian
Dahm, der sich hier in der Runde befindet, regional sehr nah – möchte ich an Sie
folgende Frage richten: Können Sie einmal darlegen, warum dies für die Entspannung
der Wohnungsmärkte so förderlich sein kann? Welche Hemmnisse haben Sie in die-
sem Kontext in der Vergangenheit gespürt?

Eine letzte Frage – damit wären wir heute mit unseren Fragen auch schon durch –
möchte ich an die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, an Herrn Stipić richten. 
Das Wohnraumförderprogramm dieses Jahres sieht seit dem 1. Februar zielgerichtete
Fördermaßnahmen zum Neubau von rollstuhlgerechten Wohnungen vor. Wie beurtei-
len Sie – gerade vor dem Hintergrund der Debatte um die Schaffung fester R-Quoten
in der Landesbauordnung, die uns ja allen bekannt ist – als Architektenkammer diesen
Förderbaustein?

Arndt Klocke (GRÜNE): Meine erste Frage geht an den VDW und die Ingenieurkam-
mer. Dabei geht es um die Abschmelzung der für die Quartiersförderung vorgesehe-
nen Mittel. Es wäre schön, wenn Sie uns eine Einschätzung in Bezug auf die große
Bedeutung der Quartiersförderung geben würde. Ich habe Ihre Stellungnahme so ver-
standen, dass Sie dazu eine deutliche Kritik formuliert haben. Können Sie uns das
noch einmal deutlich machen?

Dann habe ich eine Frage an die Architektenkammer bezüglich der Neuausrichtung
bzw. zum Ausbau der Eigenheim- oder Eigentumsförderung im Wohnraumförderungs-
programm. Was spricht aus Sicht Ihrer Kammer gegen die Förderung von Eigenhei-
men bzw. gegen den Ausbau der Förderung insbesondere im ländlichen Raum? Ich
fände es gut, wenn Sie das noch einmal ausführen könnten.

Der Deutsche Mieterbund spricht in seiner Stellungnahme von einer Gefahr der Über-
förderung. Frau Gottschalk, können Sie noch einmal näher ausführen, was Sie damit
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meinen? Und welche Auswirkungen könnten diese Überförderung haben, was die Ver-
sorgung mit bezahlbarem Wohnraum und die Wirksamkeit der eingesetzten Förder-
mittel betrifft?

Das MieterForum Ruhr hat deutlich kritische Aussagen zum Programm bzw. Projekt
der Landesregierung gemacht. Sie machen ja insbesondere im Ruhrgebiet viel Bera-
tungsarbeit. Können Sie uns aus Ihrer Praxis schildern, welche Auswirkungen das Um-
switchen im Bereich der Wohraumförderung aus Ihrer Sicht für das Leben von Fami-
lien – insbesondere in den Städten, in denen Sie beratend tätig sind – hat? Und was
bedeutet es, wenn man zum Beispiel in Ruhrgebietsstädten keinen angemessenen
bzw. bezahlbaren Wohnraum findet?

Roger Beckamp (AfD): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch von un-
serer Seite aus vielen Dank für die Ausführungen der Sachverständigen. – Meine erste
Frage geht an Herrn Amaya: Ist die Eigentumsförderung so, wie sie jetzt ausgestaltet
ist, auch für Ihre kleinen Bauherren bzw. Vermieter praktikabel? Oder brauchen die in
großem Maße Beratung durch Sie oder durch Spezialisten? Wie wird das gerade bei
Ihren Mitgliedern angenommen?

Die zweite Frage geht an Herrn Rychter. Das Thema Studentenheime ist ja auch Teil
der Wohnraumförderung. Wie sind Ihre Mitgliedsgremien da aufgestellt? Wird das an-
gegangen? Ist das bei Ihnen ein Bestandteil der Diskussion? Wo hakt es da? Was sind
da die vielleicht vorhandenen Probleme oder Chancen?

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Vielen Dank. – Alle Kollegen haben ihre Fragen
in der ersten Runde gestellt. Ich darf das Wort in der Reihenfolge des Tableaus der
Sachverständigen jetzt Herrn Alexander Rychter vom Verband der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen erteilen. Bitte schön, Herr Rychter.

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land-Westfalen): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Zunächst, Herr Abgeordneter Schrumpf, zu Ihrer Frage zum Thema Bestands-
förderung. Wir mussten in der letzten Legislaturperiode zur Kenntnis nehmen, dass
dieser Programmbaustein – das betraf insbesondere den geförderten Mietwohnungs-
bau – in der Tat deutlich schlechter als die anderen Programmbereiche gelaufen ist.
Das war nach unserer Einschätzung im Wesentlichen darin begründet, dass sich die
Ausgestaltung des Programmes als ein Stück weit zu kompliziert dargestellt hat und
dass sie sich in dieser Form eben auch – insbesondere was den Modernisierungsbe-
reich betraf – in Konkurrenz zu den relativ gleichgelagerten Förderprogrammen der
KfW befand. An dieser Stelle waren die entsprechenden KfW-Programme – das konn-
ten wir aus der entsprechenden Modernisierungstätigkeit unserer Mitgliedsunterneh-
men bzw. Mitgliedsgenossenschaften wahrnehmen – unter dem Strich – im Gegensatz
zu den entsprechenden Landesangeboten – erste Wahl.

Vor diesem Hintergrund ist die jetzige Ausgestaltung der Modernisierungsförderung
aus unserer Sicht ein Stück weit ein Schritt zurück. Das, was die KfW mit entsprechen-
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den Zielrichtungen machen kann, sollte man die KfW machen lassen. Da liegt der För-
derschwerpunkt primär eben im Bereich des Energetischen oder des Altersgerechten.
Er ist weniger sozialpolitisch intendiert.

Die jetzige Bestandsförderung im neuen Wohnraumförderprogramm ist deutlich ent-
schlackt. Es gibt ein wesentliches Zusammenführen verschiedener einzelner För-
derelemente, die einen zentralen Fokus haben. Das ist damit verknüpft, auch Bindun-
gen zu gewinnen. Das halten wir für sachgerecht. Auch die Konditionierung des Pro-
grammes ist aus unserer Sicht deutlich vereinfacht. Sie ist attraktiv. Das fängt bei der
100-%-Förderung an und setzt sich bei der aus unserer Sicht immer problematischen
Auseinanderdifferenzierung zwischen Modernisierung auf der einen Seite und Instand-
haltung auf der anderen Seite fort, was sich jetzt eben zusammengefügt darstellt.

Es geht unverändert um das Thema des Tilgungszuschusses. Bei unserer Förderver-
anstaltung, die wir mit dem Bauministerium am 27. Februar 2018 durchgeführt haben,
haben wir gemerkt, dass eine Vielzahl von Unternehmen gerade bei der Präsentation
dieses neuen Förderbausteins ein hohes Maß an Interesse gezeigt haben. Wir halten
das auch, was das Land angeht, für den richtigen Weg. Es gibt eine Reihe von Woh-
nungsteilmärkten, in denen weniger der Wohnungsneubau, sondern – mit Blick auf die
Altersstruktur der Wohnungsbestände – vielmehr eine Modernisierung der bessere
Weg ist. Von daher glauben wir, dass das Programm so, wie es jetzt ausgestaltet ist,
vom Markt mit großem Interesse aufgenommen werden wird.

Herr Abgeordneter Klocke, Sie haben eine Frage zum Thema Quartiersförderung ge-
stellt. Wir haben es als einen wichtigen Schritt gesehen, dass wir uns in der letzten
Legislaturperiode ein Stück weit von der alleinigen Betrachtung auf der einen Seite
des Umfeldes und auf der anderen Seite des Baukörpers der Wohnungen weg und
stärker zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Wohn- und Stadtquartiers hin bewegt
haben. Viele Aufgaben können aus unserer Sicht nicht unbedingt in Bezug auf die
einzelne Immobilie, sondern sie müssen in einem größeren Rahmen angegangen und
gelöst werden. Von daher war das aus unserer Sicht ein guter Weg.

Dass wir vor dem Hintergrund eines Programmvolumens, das ein Stück weit verklei-
nert worden ist, an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen müssen, nehmen
wir zur Kenntnis. Wenn ich es abwägen muss: Für uns sind die deutlichen Akzente in
Bezug auf die Beibehaltung, was den geförderten Mietwohnungsbau betrifft, vielleicht
der richtigere Weg. Wir haben aber jetzt auf Bundesebene eine Große Koalition. Sie
wissen, dass im Koalitionsvertrag für 2020 und 2021 weitere 2 Milliarden € zur Verfü-
gung stehen. Wir haben die Hoffnung – das werden wir politisch auch so kommunizie-
ren –, dass diese Mittel – so sie für Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellen – mög-
licherweise auch genutzt werden, um Programmbereiche, die man erst einmal ein
Stück weit zurückgefahren hat, dann perspektivisch wieder besser auszustatten.

Herr Beckamp, Sie fragten nach studentischem Wohnen. Wir haben eine ganze Reihe
von Mitgliedsunternehmen bzw. Mitgliedsgenossenschaften insbesondere aus dem
Bereich kommunaler Gesellschaften in Universitätsstädten, für die sowohl das Anbie-
ten von studentischem Wohnraum als auch gezielt der Bau von studentischem Wohn-
raum einen hohen Stellenwert hat. Wir werden bei der Neuaufstellung unserer Arbeits-
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kreise im September, wenn die Wahlperiode bei uns im Verband endet, einen dezi-
dierten Arbeitskreis Studentisches Wohnen aufbauen. Im Moment stehen wir, was eine
engere Zusammenarbeit betrifft, im Dialog mit den Studentenwerken in Nordrhein-
Westfalen. Das betrifft gerade Städte wie Münster, Aachen, Paderborn und Bielefeld,
aber auch andere Universitätsstädte. Für unser Unternehmen hat das einen hohen Stel-
lenwert. Von daher halten wir es für notwendig und auch sinnvoll, dass es da entspre-
chende Förderangebote gibt. Denn das ist eine Zielgruppe, die – jedenfalls von der ehe-
mals gemeinnützigen Wohnungswirtschaft – als wichtiger Mieter wahrgenommen wird.

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Was die För-
derprogramme angeht, sind die Argumente ja weitgehend ausgetauscht worden. Die
Zielmarke ist klar: Wir brauchen bis zum Jahr 2020 400 000 zusätzliche Wohnungen.
Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum.

Wir sehen, was das Förderprogramm der Landesregierung angeht, dass die Förder-
gelder bei der Eigentumsförderung ab 2020 schrittweise angehoben werden sollen. Im
Gegenzug dazu sollen die Fördergelder für den Mietwohnungsbau schrittweise gekürzt
werden. Wir denken, dass das am Bedarf vorbeigeht. Das sieht man auch am Förder-
ergebnis der letzten Jahre. Hier hat die Eigentumsförderung stagniert. Im Vergleich
dazu hat der Mietwohnungsbau angezogen, Tilgungsnachlässe hin oder her. Darüber
hinaus gibt es, wenn man sich das Förderprogramm der Landesregierung genauer
ansieht, weitere Anreize für Eigentumserwerber. Stichwörter: angehobene Grundpau-
schalen, eine Familienkomponente und jetzt auch Tilgungsnachlässe für den Eigen-
tumserwerb.

Hierhin ging auch die Frage von Herrn Klocke. Wir haben nämlich zusätzlich noch den
Schwerpunkt, den die Bundesregierung setzt. Auch der liegt beim Eigentumserwerb.
Stichwörter: Baukindergeld, KfW-Bürgschaftsprogramme oder Freibeträge bei der
Grunderwerbsteuer. All das zielt darauf ab, den Eigentumserwerb zu fördern. Wir fin-
den, dass diese beiden Komponenten auf Landes- und Bundesebene subsumiert tat-
sächlich zu einer Überförderung dieses Bereiches führen, mit welcher den tatsächli-
chen Marktbedingungen eigentlich nicht gerecht wird.

Man muss realistisch bleiben. Wenn ich mir all diese Förderprogramme anschaue und
versuche, damit in Köln, Bonn, Düsseldorf oder Aachen eine Wohnung oder gar ein
Haus zu kaufen, dann wird es mir – das ist ganz klar – auch damit noch nicht gelingen.
Das heißt, diese Programme wirken faktisch im ländlichen Bereich. Hierzu muss man
sagen, dass Experten schon seit längerem aufgrund der Gefahr der Entwertung davor
gewarnt haben, Eigentum zu erwerben. Denn hier gibt es in verschiedenen Regionen
hohe Leerstände. Auch die Infrastruktur ist hier ein Problem. Stichwörter: Kindergär-
ten, Schulen und Ärzte. Das alles muss ebenfalls berücksichtigt werden. Deshalb ist
das ein ganz fraglicher Anreiz.

Es gibt auch Menschen, die Eigentum gar nicht erwerben möchten, weil sie vielleicht
aufgrund ihrer persönlichen Situation befristete Arbeitsverträge haben oder wegen ih-
res Jobs flexibel sein müssen. Das kommt ja immer häufiger vor. Daher kommen sie
gar nicht in die Situation, sich an einen bestimmten Standort zu binden. Deshalb finden
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wir, dass die genannten Förderprogramme auch unter diesem Gesichtspunkt nicht ge-
nau das treffen, was wir momentan brauchen.

Dr. Christian Schramm (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herzlichen
Dank, Herr Vorsitzender! Die Frage von Herrn Paul bezüglich der rollstuhlgerechten
Wohnungen als Förderbaustein kann man eigentlich pauschal nicht richtig beantwor-
tet. Es handelt sich dabei immer um eine individuelle Förderung, die jetzt vonseiten
des Ministeriums angestrebt wird. Sie eröffnet bedarfsbezogen den jeweiligen Inves-
toren Möglichkeiten, auf den Markt zu reagieren.

Wir hatten anfangs in dem Entwurf der neuen Landesbauordnung eine Quotenrege-
lung, die mehr oder weniger mit Gesetzescharakter Investoren praktisch gezwungen
hat, zu einem bestimmten Anteil rollstuhlgerechte Wohnungen zu bauen. Wir hatten
die Sorge, dass das möglicherweise am Markt vorbeigehen sowie auch zu einer Ver-
teuerung des Bauens führen würde.

Gott sei Dank hat das Bauministerium schon vor Jahren mit Einführung der DIN 18040
und DIN 18025 in Teilbereichen barrierefreie Wohnungen zum Standard gemacht.
Diese barrierefreien Wohnungen als Standard gewährleisten auch einem normalen
Rollstuhlfahrer ein vernünftiges Wohnen und Leben in seinen vier Wänden. Was das
tatsächlich rollstuhlgerechte Wohnen anbelangt, so bezieht sich dieses auf Rollstuhl-
größen, die über das normale Maß hinausgehen. Insoweit bestand die Gefahr, dass
durch die Verteuerung am Markt vorbei Zwangssituationen entstehen, die Investoren
davor abschrecken, hier tätig zu werden.

Aus diesem Grunde hat das Ministerium nun gesagt: Wenn es aufgrund des demosko-
pischen Umfeldes, des Stadtteiles und des Bedarfes – was ja auch vom Amt für Woh-
nungswesen bei den jeweiligen Bewilligungen geprüft wird – notwendig ist, soll darauf
marktspezifisch geantwortet werden. Für den Investor sollen Möglichkeiten geschaffen
werden, die entsprechenden Wohnungen unter Berücksichtigung einer zusätzlichen
Förderung bedarfsbezogen und in finanzieller Hinsicht vernünftig bauen zu können.
Wir begrüßen diese Entscheidung des Ministeriums, weil hierdurch die Flexibilität am
Markt Vorrang hat und trotzdem dem Bedarf der Rollstuhlfahrer Rechnung getragen wird.

Wir als Architektenkammer sind auf jeden Fall grundsätzlich für rollstuhlgerechte Woh-
nungen eingetreten; aber wir wollten diese Zwangssituation eben nicht ins Gesetz ge-
schrieben haben. Vielmehr sind wir hierzu der Meinung, dass der Markt spezifisch da-
rauf reagieren sollte. Das wird er dann auch tun. Insofern sind wir für das neue Gesetz
bzw. die neuen Förderrichtlinien dankbar, mit denen die beschriebenen Möglichkeiten
für den Investor geschaffen werden.

Zu der Frage von Herr Klocke bezüglich der Eigenheimförderung im ländlichen Raum:
Wir haben schon seit einiger Zeit beobachten müssen, dass jetzt in ländlichen Gebie-
ten – wo vor 20, 30 oder noch mehr Jahren Siedlungen an der Peripherie entstanden
sind – durch Generationswechsel eine Überalterung stattgefunden hat. Die Kinder sind
aus dem Haus gezogen. Die Immobilien verlieren an Wert. Damals wurde – spezifisch
für die Erweiterung der jeweiligen Ortschaft – eine Infrastruktur mit Kindergärten und
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Schulen geschaffen. Jetzt müssen wir, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, fest-
stellen, dass die Bevölkerung in diesen Bereich ähnlich alt ist. Es wurde etwa zu glei-
cher Zeit gebaut. Jetzt aber sind sie in einem Alter, wo sie auf ein Auto angewiesen
sind und wo sie die Gartenpflege nicht mehr leisten können. Wenn solche Objekte auf
den Markt kommen, verlieren sie natürlich an Wert, weil die Nachfrage nicht mehr so
groß ist. Insofern gehe ich auch mit Frau Gottschalk konform, die das, was den Wert-
verlust anbelangt, ähnlich sieht. Insoweit stellt sich natürlich die Frage: Wie antworten
wir darauf?

Wir begrüßen eine Eigentumsförderung, aber gezielt in Ballungszentren bzw. in Berei-
chen, wo wir vielleicht eine Vermischung zwischen Wohnungsbau und Eigentum
schaffen können und wo tatsächlich ein großer Bedarf besteht. Wir unterstützen keine
Förderung in ländlichen Bereichen, obwohl es da sicherlich auch Situationen gibt, wo
Sonderlösungen gefunden werden müssen. Aber wir lehnen in ländlichen Bereichen
das generelle Ausufern der Orte ab. Wir wünschen uns eine Verdichtung im Ballungs-
bereich. Dort sollte es eine massive Unterstützung von Menschen geben, die Eigentum
erwerben möchten. Auch begrüßen wir die Vermischung von Mietwohnungsbau und
Eigentumswohnungen bzw. entsprechenden Einfamilienhäusern.

Ich denke, dass hier ein interessanter Ansatz geschaffen wurde. Vom Grundsatz her
ist das neue Wohnungsbauförderungsprogramm sicherlich sehr gut aufgestellt. Man
sollte sich aber, denken wir, in Bezug auf die genannten Bereich vielleicht Gedanken
machen, wie man die Eigentumsförderung spezifischer und orts- bzw. gebietsbezoge-
ner präzisieren kann.

Christoph Spieker (Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen): Die Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen bedankt sich sehr herzlich für die Einladung und für
die Gelegenheit zur Stellungnahme. – Ich möchte auf die Frage von Herrn Schrumpf
im Hinblick auf die zukünftige Ausgestaltung der Eigentumsförderung eingehen. Hier
sind schon eine Reihe sehr wichtiger und richtiger Dinge von Frau Gottschalk und auch
von Herrn Dr. Schramm angesprochen worden.

Ich möchte das gerne insoweit ergänzen, dass wir zwei Wirkungsrichtungen einer an
den Bedarf angepassten Eigentumsförderung sehen. In der Tat ist es so, dass nicht
davon auszugehen ist, dass eine Eigentumsförderung in den unmittelbaren zentralen
Kern unserer städtischen Verdichtungsräume gut machbar ist. Wir haben aber im Um-
feld dieser Kerne intensive Verflechtungen von Wohnen und Arbeiten mit den städti-
schen Zentren. In dem Zusammenhang kann es sehr wohl interessant sein, Wohnei-
gentum für junge Familien auf der Grundlage eines zinsgünstigen Darlehens zu för-
dern, das jetzt auch durch entsprechende Tilgungsnachlässe aufgewertet worden ist.
Junge Familien können so insbesondere in der Phase Eigentum bilden bzw. Wohn-
raum bekommen, in der sie Tritt fassen möchten. Dabei geht es um berufliche Ge-
sichtspunkte in Verbindung mit einer guten Betreuung des Nachwuchses. Bei dieser
Betreuung geht es eine mögliche Berufstätigkeit beider Elternteile. Von daher wäre es
sinnvoll, wenn diese Familien ein zinsgünstiges Darlehen bekämen, um Wohnraum
bzw. Wohneigentum bilden. Auf diese Weise könnte für sie die Mietkostenbelastung
in teuren Wohnlagen – die es auch in den Randbereichen der Städte gibt – verringert
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werden. So könnte – wenn die Familien nicht allzu sehr durch Mieten belastet werden
– die Kostenbelastung langfristig gestreckt werden.

Wir sehen durchaus eine positive Auswirkung der Eigentumsförderung auch in Bezug
auf ländliche Regionen – nämlich dort, wo es darum geht, regionale Siedlungskerne
zu erhalten. In der Tat ist es in den letzten Jahrzehnten durchaus so gewesen, dass in
ländlichen Gemeinden, die vorrangig Neubaugebiete ausgewiesen haben, insbeson-
dere in der Phase, wenn die Kinder das Haus verlassen und im Rahmen ihrer Ausbil-
dung die städtische Umgebung gesucht haben, eine Leerstandsproblematik entstan-
den. Es ist aber eine der wesentlichen regionalplanerischen und auch städtebaupoliti-
schen Zielsetzungen, dass die ländlichen Räume in ihren historischen Kernen gestärkt
werden, um sie auch wirtschaftlich gut am Leben erhalten zu können und um ihnen
auch langfristig eine zukunftsträchtige Perspektive – und damit die Möglichkeit der Er-
weiterung ihrer wirtschaftlichen Basis auf den Feldern von Gewerbe, Dienstleistung,
Tourismus usw. – zu bieten.

Auch wir stehen auf dem Standpunkt, dass es sinnvoll ist, ganz gezielt Eigentumsför-
derung zuzulassen – sowohl in den Randbereichen der städtischen Verdichtungs-
räume als auch gezielt in den Ortskernen historisch gewachsener ländlicher Siedlun-
gen, die oft einen für die Region besonders typischen Zuschnitt haben, den wir als
baukulturelles Erbe in unserem Land auch gerne erhalten wissen wollen.

Herr Klocke hat nach der Quartiersförderung gefragt. In der Tat ist es so, dass die
Mittel für die Quartiersförderung in den letzten Jahren gut angenommen worden sind.
Wir sehen nicht nur eine unmittelbare Wirkung auf das Quartier durch eine Aufwertung
im Rahmen beispielsweise etwa sozialer Einrichtungen, die gefördert werden können,
wodurch sie entscheidend zur Stabilisierung von Quartieren beitragen können, son-
dern auch im Hinblick darauf, dass wir immer noch das Ziel haben, dort auch eine
Nahversorgung sicherzustellen. Das gilt nicht nur für den sozialen Bereich, sondern
wir müssen Quartiere auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten attraktiv machen.

Darüber hinaus halten wir es für einen ganz entscheidenden Punkt, dass es mit einer
geeigneten Quartiersförderung auch möglich sein kann, weitere Mittel aus der Städte-
bauförderung zu akquirieren und zu binden. Durch zusätzliche Bundesmittel könnte
auch eine nachhaltige Fortentwicklung von Quartieren, die vielleicht vormals Problem-
quartiere waren, gefördert werden. Da ist die landeseigene Quartiersförderung durch-
aus ein wichtiger Baustein.

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! – „Und täglich grüßt das Murmeltier“ könnte
man heute fast sagen; denn einen inhaltsgleichen Antrag haben wir ja schon vor ein
paar Wochen hier besprochen. – Herr Paul hatte sich bei seiner Frage darauf bezogen,
dass wir in unserer Stellungnahme etwas zur systematischen Ungleichbehandlung bei
der Eigentumsförderung im Vergleich zur Mietwohnraumförderung gesagt haben. Er
fragte dann, ob wir jetzt davon ausgehen, dass die Eigentumsförderung besser abge-
rufen wird. Er bat darum, dass wir auch zum Thema „Jung kauft Alt“ Stellung nehmen.
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Zunächst einmal muss man sagen, dass im Jahre 2010 für das Programmjahr 2011
die soziale Wohnraumförderung von 1,1 Milliarden € auf 800 Millionen € gekürzt wor-
den ist. Das muss man schon direkt vorab sagen. Das ist allerdings ausschließlich zu
Lasten der Eigentumsförderung erfolgt. Die Mittel, die da zur Verfügung standen, wur-
den dementsprechend auf 250 Millionen € halbiert. Insofern war im Grunde schon zu
Beginn der Amtsperiode der alten Landesregierung eine gewisse Ungleichbehandlung
zwischen Eigentumsförderung und Mietwohnraumförderung gegeben.

2013/2014 hatten wir das große Problem, dass die Wohnraumförderung in allen Be-
reichen nicht so abgerufen worden ist, wie es wünschenswert gewesen wäre. Deswe-
gen hatte man sich dazu entschlossen, ein mehrjähriges Programm aufzulegen. Denn
man sah die Gefahr, dass dann die Wohnraumförderung an sich gekürzt wird. Hier
hatte man natürlich den Vorteil, dass der Bund entsprechende Entflechtungsmittel zur
Verfügung gestellt hat, so dass man Tilgungsnachlässe zur Verfügung stellen konnte.
Diese Tilgungsnachlässe wurden allerdings nur für die Mietwohnraumförderung zur Ver-
fügung gestellt, obwohl die finanziellen Rahmenbedingungen für alle Investoren die glei-
chen sind. Die historisch niedrigen Zinsen gab es nicht ausschließlich für private Eigen-
tümer, sondern sie standen natürlich auch den Wohnungsunternehmen zur Verfügung.

Man hat festgestellt, dass die Mietwohnraumförderung erst ab dem Zeitraum der Ein-
führung der Tilgungsnachlässe von bis zu 25 % bzw. bei Wohnraum für Flüchtlinge bis
zu 35 % wieder deutlich angekurbelt worden ist. Bei der Eigentumsförderung hat man
im Grunde nichts weiter gemacht. Im Gegenteil, man hat das noch weiter auf 80 Milli-
onen € gekürzt, von denen dann natürlich dementsprechend nicht so viel abgerufen
worden ist. Zuletzt waren es 24 Millionen €.

Von daher muss man an der Stelle noch einmal ganz klar sagen: Es werden hier immer
Äpfel mit Birnen verglichen. Wenn bei der Eigentumsförderung damals auch schon
Tilgungsnachlässe zur Verfügung gestanden hätten, dann wären natürlich auch die
entsprechenden Mittel komplett abgerufen worden.

Die Eigentumsförderung wurde mit diesem Programm für die nächsten Jahre verbes-
sert. Denn insbesondere junge Familien oder Menschen, die erstmalig Eigentum bil-
den wollen, haben ein Problem. Sie kommen gerade aus dem Studium oder haben die
Ausbildung beendet. Dann haben sie natürlich noch nicht das Startkapital, das – ins-
besondere wenn man auf eine Finanzierung angewiesen ist – vorhanden sein muss.

Hier sehen wir durchaus den Vorteil, dass jetzt endlich auch insbesondere bei dem
Eigenkapital der zur Verfügung stehende Tilgungsnachlass bis zu 50 % angerechnet
werden kann. Das ist im Grunde schon ein erster Schritt. Natürlich wäre es schön,
wenn die Grunderwerbsteuer gesenkt werden würde. Das wäre die beste Wohnraum-
förderung überhaupt. Wir wissen aber natürlich alle, dass – egal welche Regierung wir
hätten – die Grunderwerbsteuer nicht gesenkt werden wird. Das muss man hier ein-
fach einmal ganz klar sagen.

Auf Bundesebene haben gibt es momentan eine Bundesratsinitiative, die vorsieht,
dass bei selbst genutztem Wohneigentum ein Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer
eingeführt wird. Da sind wir momentan in der Debatte. Aber auch hier müssen wir erst
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einmal abwarten. Wir jetzt also erst einmal über heute. Die Neuregelungen, die wir bei
der Eigentumsförderung haben, sind durchaus sehr sinnvoll.

In den letzten Jahren hatten wir im Grunde eher eine Metropolenpolitik, die sich mehr
oder weniger nur auf die Ballungsgebiete und weniger auf die ländlichen Regionen
konzentriert hat. Es wurde von einigen Vorrednern gesagt, dass aufgrund der Eigen-
tumsförderung, deren Höhe mit 80 Millionen € erst einmal gleich hoch bleibt, jetzt plötz-
lich in den ländlichen Regionen auf der grünen Wiese in großem Maßstab gebaut wer-
den würde. Das Programm, das wir haben, bedeutet doch auch, dass Bestandsimmo-
bilien erworben werden können. Stichwort: „Jung kauft Alt“. Das sehen wir im Grunde
als eine sehr gute Neuerung. Denn hier werden sowohl zukünftige Eigentümer als
auch Alteigentümer, die ihre Immobilie aus den unterschiedlichsten Gründen verkau-
fen möchten, letztendlich unterstützt. Von daher sehen wir da im Grund jetzt nicht so
sehr eine Gefahr.

Es handelt sich um 80 Millionen € bei einem Programmvolumen von 800 Millionen €.
Wenn die Bundesmittel fließen würden, hätten wir wieder 1 Milliarde € zur Verfügung. –
Das ist im Grunde eigentlich nichts. Das, was von einigen Rednern hier vorgetragen
wurde, können wir von Haus & Grund definitiv so nicht nachvollziehen. Man muss hier
wirklich einmal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Davon werden gegebenenfalls
maximal 800 Wohneinheiten in ganz Nordrhein-Westfalen gebaut werden. Ich glaube
nicht, dass man insofern davon sprechen kann, dass dadurch Großartiges gefährdet
ist. Noch einmal: Das Programm sieht auch ganz eindeutig vor, dass mit der Eigen-
tumsförderung Bestandsimmobilien erworben werden können.

Zur Frage, warum ein Bedarf besteht, muss man eines sagen: Mit jeder Eigentumsför-
derung wird im Grunde eine Mietwohnung wieder frei. Das muss man an der Stelle
auch einmal ganz klar sagen. Von daher ist das, glaube ich, durchaus eine Win-Win-
Situation für alle Beteiligten.

Herr Beckamp von der AfD hatte die Frage bezüglich der Förderbedingungen gestellt.
In der Tat sind die Förderbedingungen jetzt deutlich vereinfacht worden. Das war frü-
her ganz anders. All die Anforderungen, die gestellt wurden, waren sehr hoch. Es ist
ein Unterschied, ob man einmalig in dem Maße eine Förderung in Anspruch nimmt
oder ob man ein Wohnungsunternehmen hat, das laufend Mietwohnungsbau betreibt.
Die Wohnungsunternehmen haben die entsprechenden Erfahrungswerte. Für die ist
es nichts Neues, wenn entsprechende Fördermittel abgerufen werden. Von daher se-
hen wir also auch hier durchaus eine sehr positive Entwicklung. Deshalb würden wir
den Antrag in der Form ablehnen.

Tobias Scholz (MieterForum Ruhr e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Herr Klocke hatte nach den Erfahrungen in Bezug auf die
Beratung bei uns im Ruhrgebiet gefragt. Erst einmal freue ich mich, dass die Themen
auch des Ruhrgebiets in Düsseldorf angekommen sind. Lange Zeit hatte man, was
das Ruhrgebiet anbelangt, den Eindruck, dass man meint: Alles ist entspannt. Der
Markt regelt das. Es geht vielleicht um Schrottimmobilien und Leerstände. Das alles
hat sich doch ziemlich gedreht. Die Städte wachsen, die Mieten steigen.
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Ich möchte das am Beispiel Dortmunds deutlich machen: Es gab – nach Auswertung
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung – von 2015 auf 2016 mit über
8 % die stärkste Steigerung der Angebotsmieten. Im Jahr 2016 gab es hier eine Leer-
standquote von nur noch 1,7 %. Dazu muss man sich angucken, was sich in Bezug
auf den geförderten Wohnungsbestand getan hat. Der ist nämlich gesunken. Wir hat-
ten 2007 bei rund 230 000 Mietwohnungen noch 36 000 geförderte Wohnungen. Jetzt
sind wir noch bei 21 700. Da ist also ein Riesenpaket verlorengegangen. Das soll eben
noch weiter heruntergehen. Die Schätzungen des örtlichen Wohnungsamtes belaufen
sich 17 800 Wohnungen im Jahr 2026.

Was tut sich auf Seiten der Nachfrage? Nach Schätzungen des Wohnungsamtes in
Dortmund – das gilt aber auch für die Nachbarstadt Bochum – sind eigentlich rund
50 % der Haushalte anspruchsberechtigt, eine geförderte Wohnung zu bekommen.
Das heißt, ein sehr großer Bevölkerungsanteil hätte Anspruch darauf, solche Wohnun-
gen zu beziehen. Das zeigt, welche Bedeutung das für den Wohnungsmarkt hat.

Was tut sich in der Förderung? Ich nehme da als Beispiel Dortmund. Es gibt ja die
Globalbudgets. Danach standen der Stadt Dortmund pro Jahr rund 30 Millionen € zu,
also 90 Millionen € für die letzten drei Jahre. Es ist der Stadt Dortmund und der Woh-
nungswirtschaft gelungen, nicht nur diese 90 Millionen € zu verausgaben, sondern
Förderanträge für 138 Millionen € loszuwerden. Das heißt, es wurden eigentlich viel
mehr geförderte Neubauwohnungen – vor allen Dingen auch im Bereich der Bestands-
förderung – bewilligt, als zugewiesen waren. Das zeigt noch einmal, was sich je nach
örtlicher Akteurslage auch tun kann und wie wichtig die Förderung bzw. ein größeres
Budget ist.

Wenn alle Städte die ihnen zugewiesenen Budgets ausreizen würden, würde das über-
haupt nicht funktionieren. Wir brauchen also eigentlich ein wesentlich größeres Budget
für die Mietwohnraumförderung. In Dortmund gilt ja zum Beispiel auch die Quote für
den geförderten Wohnungsbau. Beim Verkauf kommunaler Liegenschaften im Rah-
men der neuen Bebauungspläne kommen noch viel mehr Förderungen dazu. Das
zeigt: Wenn das in den Kommunen losgeht, braucht man – zumindest in Städten, wo
es dann funktioniert – eigentlich ein höheres Budget, damit die Förderanträge über-
haupt bewilligt werden können.

Ich möchte noch ergänzend etwas zu den Ausführungen von Herrn Amaya bezüglich
der Bestandskäufe sagen. Bisher war es so, dass es im Ruhrgebiet in Bezug auf das
Thema Umwandlung relativ ruhig war. Wir befürchten aber, dass vor allen Dingen auch
durch die Bundesförderung – die Landesförderung spielt da aber auch mit hinein –
eine Umwandlung von Mietwohnungen wieder attraktiver wird. Das kann dazu führen,
dass Mieter verdrängt werden. Es gibt aber noch eine Kündigungssperrfristverord-
nung, die einen längeren Schutz bietet. Die Landesregierung will die abschaffen. Das
heißt, dass die Wohnraumförderung auch in andere Bereiche hinein wirkt. Und wenn
man nicht aufpasst, kann die Eigentumsförderung dazu führen, dass Mieter verdrängt
werden und sich eine neue Wohnung suchen müssen. Von daher ist es nicht ganz so
einfach, zu sagen: Wir fördern das Eigentum, das hat aber keine Konsequenzen auf
der anderen Seite. Das gilt gerade dann, wenn man Mieterschutz abschaffen möchte.
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Vorsitzender Stefan Kämmerling: Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. – Damit
ist die erste Runde der Befragung der Sachverständigen geschlossen. Ich darf die
Kollegen in der Reihenfolge der Größe der Fraktionen bitten, sich zu Wort zu melden. –
Herr Schrumpf signalisiert mir, dass er das Wort ergreifen möchte.

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

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Dann hat jetzt Herr Kollege Dahm für die Fraktion
der SDP das Wort. Herr Dahm, bitte.

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Ich möchte noch gerne eine Frage zum Förderzeitraum stellen. Diese
richte ich an Frau Gottschalk, Herrn Dr. Schramm, Frau Rietenberg und Herrn Scholz.
Für den Förderzeitraum 2018 bis 2022 ist ja der festgelegte Finanzrahmen vonseiten
der Landesregierung auf 800 Millionen € abgesenkt worden. Ich würde gerne Ihre Ein-
schätzung dazu hören, ob das Ihrer Auffassung nach ausreichend ist, um die Woh-
nungsproblematik vonseiten des Landes wirksam lösen zu können, und welche Alter-
nativen Sie hier sehen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Das Wort hat Herr Paul für die Fraktion der FDP.

Stephen Paul (FDP): Wir haben keine weiteren Fragen.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Danke schön. – Das Wort hat Herr Klocke vom
Bündnis 90/Die Grünen.

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen. Eine geht an den VdW und die Archi-
tektenkammer NRW. Beide haben in Ihren Stellungnahmen die Aktualisierung der so-
genannten Gebietskulisse und insbesondere die Auswirkungen auf Teile des Ruhrge-
biets kritisiert. Die Frage lautet: Wie sehen aus Ihrer Sicht die langfristigen Auswirkun-
gen konkret aus? Und was bedeutet das für Investitionen im Bereich des Wohnungs-
baus? Dazu hätte ich gerne Ihre Einschätzung?

Meine zweite Frage richte ich an alle, auf jeden Fall an VdW, an den Deutschen Mieter-
bund, an das MieterForum Ruhr, an die GAG sowie auch an Herrn Amaya, der das
aber eben eigentlich schon ausführlich beantwortet hat. Wir haben ja kürzlich schon
eine Anhörung zu einem ähnlich lautenden Thema durchgeführt. Es gibt aber politisch
gesehen die neue Situation, dass wir eine neue Bundesregierung oder einen Koaliti-
onsvertrag der Großen Koalition mit entsprechenden Festlegungen im Bereich des
Wohnungsbaus – beispielsweise in Bezug auf die Frage der Einführung eines Baukin-
dergeldes – haben.
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Mich würde interessieren, wie Sie die folgende Frage beantworten: Sollte man nicht
auch vor dem Hintergrund begrenzter Finanzmittel die Mittel im Bereich der Wohn-
raumförderung auf den sozialen Wohnungsbau konzentrieren? Halten Sie das, was
jetzt sowohl seitens der Landesregierung als auch der Bundesregierung – beispiels-
weise mit Einführung eines Baukindergeldes – angelegt ist, für richtig? Halten Sie es
für richtig, dass man im Bereich der Eigentumsförderung – was zum Beispiel das Bau-
kindergeldes angeht – eine solche Streuung vornimmt? Wäre nicht aufgrund der Situ-
ation, die wir auf dem Wohnungsmarkt haben, jedenfalls in den nächsten Jahren eine
Konzentration im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sinnvoll? Sie müssen das gar
nicht weitreichend ausführen, sondern Sie können gerne kurz und knapp mit drei Sät-
zen antworten.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Herr Beckamp signalisiert, dass es von seiner
Seite aus keine weiteren Wünsche mehr vorhanden sind. Ich schaue in die Runde. –
Herr Rychter hat das Wort. Bitte sehr.

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rhein-
land-Westfalen): Zu Ihrer ersten Frage, Herr Klocke: Ja, wir sind ein bisschen un-
glücklich über die Neugestaltung der Gebietskulissen. Im Grunde ist das ein wieder-
kehrender Prozess. Dass er ausgerechnet jetzt in dieser Situation kommt, ist aus un-
serer Sicht in Bezug auf zwei Richtungen problematisch. Durch die gemeindescharfe
Betrachtung sehen wir Verzerrungseffekte in den Metropolen-Umlandkommunen mit
– jedenfalls in Teilen – doch deutlicheren Diskrepanzen, was die Mietenstufen betrifft.
Wir glauben auch, dass die Ausgestaltung der Wohnungsmärkte im Ruhrgebiet nur in
Teilen angemessen ist. Denn wenn ich einmal die drei großen Städte Dortmund, Essen
und meine Heimatstadt Bochum betrachte, glaube ich nicht, dass die Wohnungs-
märkte dieser Städte eine solche Differenzierung rechtfertigen. Wenn es so wäre, dann
müsste man sie eigentlich eher entlang der A40 vornehmen.

Wir haben relativ angespannte und durchaus hochpreisige Wohnungsteilmärkte in al-
len drei Ruhrgebietsstädten. Das betrifft den Süden entlang der Ruhr. Dagegen müs-
sen wiederum die Teilmärkte im Norden dieser drei Städte betrachtet werden. Was
Essen anbelangt, gibt es eine Angrenzung an Gelsenkirchen. Ich bleibe einmal beim
Beispiel Essen: Wenn ich auf einer Straßenseite die Mietenstufe VI habe und auf der
anderen Straßenseite Mietenstufe II, spreche ich am Ende aber trotzdem über densel-
ben Wohnungsteilmarkt.

Wir haben das gegenüber dem zuständigen Ministerium bereits kommuniziert. Von
unserer Seite aus werden wir uns auch noch einmal gutachterlich mit der Plausibilität
dieser Annahmen auseinandersetzen. Wir würden uns wünschen, dass über diese
Gebietskulissen noch einmal eine Diskussion in Bezug auf die Frage stattfindet, ob
man hier nicht doch zu einer sachgerechteren Lösung kommen kann. Von verschie-
denen Mitgliedsunternehmen bzw. Mitgliedsgenossenschaften bekommen wir in Be-
zug auf die Teilmärkte, in denen eine Herunterstufung – insbesondere im Bereich der
Mietenstufe II – stattgefunden hat, schon die Rückmeldung, dass bereits projektierte
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Vorhaben, die dem Grunde nach erst einmal unter der Maßgabe einer höheren Mie-
tenstufe geplant worden waren, jetzt – mit Blick eben auf die Mietenstufe II – jedenfalls
nicht als geförderter Wohnungsbau realisiert werden können. Das finden wir bedauer-
lich und werden vor diesem Hintergrund noch einmal eine Diskussion suchen.

Zu Ihrer zweiten Frage: Es ist schon mehrfach von den Kollegen Vorrednern ange-
sprochen worden, dass die Stärke der deutschen Wohnungsmärkte bzw. Wohn- und
Stadtquartiere in ihrer Durchmischung besteht. Wir haben eben keine homogenen
Siedlungsstrukturen mit nur gefördertem Wohnungsbau oder nur selbst genutzten Be-
reichen. Auch für unsere Mitgliedsunternehmen ist eine Drittel-Mischung aus freifinan-
ziert, gefördert und selbst genutzt eigentlich der sinnvollere Weg. Von daher sehe ich
durchaus auf Bundesebene die Notwendigkeit, in beiden Richtungen vorzugehen.

Ich betrachte das Baukindergeld – das ist meine persönliche wohnungspolitische Auf-
fassung – nicht als den zu wählenden Weg. Das Hauptdilemma für Schwellenhaus-
halte sind, was den Eigentumserwerb angeht, die Baunebenkosten und die Baukosten
an sich. Das fängt bei der Grunderwerbsteuer an und endet bei der Baukostenentwick-
lung insgesamt. Die macht es für diese Haushalte inzwischen sehr schwierig, noch
Wohneigentum zu bilden. Nach meinen Erfahrungen neigt die Bauwirtschaft dazu, ent-
sprechende Förderangebote – das hat man seinerzeit auch bei der Eigenheimzulage
gesehen – relativ schnell in die Preise mit hineinzunehmen, wodurch der Effekt verpufft.

Silke Gottschalk (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr Vorsit-
zender! Sehr geehrte Abgeordnete! Wir haben dieses Jahr ein reduziertes Fördervo-
lumen von 800 Millionen €. Im letzten Jahr waren es 1,1 Milliarden €. Schon allein das
sorgt bei uns für Kritik. Grundsätzlich ist die Idee, ein Förderprogramm über vier Jahre
auszugestalten, positiv zu bewerten. Denn Investoren haben dabei die Sicherheit,
langfristig zu planen. Aber wenn man sich das Förderprogramm einmal genauer an-
guckt, ergibt sich daraus eigentlich gar keine Planungssicherheit. Denn wenn nach
zwei Jahren das Fördervolumen verschoben wird, indem man unterschiedlichen Be-
reichen mehr oder weniger zukommen lässt, dann ändert sich auch einiges an der
Planung. Das hätte man anders machen sollen. Also hier hätte während des Förder-
zeitraums keine Verschiebung der Gelder zu Lasten oder zu Gunsten des Mietwoh-
nungsbaus bzw. der Eigentumsförderung stattfinden sollen.

Die Kritik, die ich schon geäußert habe, ergibt sich vor allem daraus, dass zu der zu-
sätzlichen Eigentumsförderung noch weitere Anreize – wie zum Beispiel die Familien-
komponente sowie auch Tilgungsnachlässe im Rahmen der Eigentumsförderung – ge-
schaffen wurden, die zusammen mit der Förderung der Bundesregierung, die hier auch
einen Schwerpunkt setzt, dazu führen, dass es zu einer hohen Förderung kommt, die
dem tatsächlichen Bedarf am Markt eigentlich nicht gerecht wird.

Dr. Christian Schramm (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herr Vorsit-
zender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Frage ist natürlich: Wie kommt
es dazu, dass wir jetzt anstatt der 1,1 Milliarden €, die ja nun einmal mühevoll erarbeitet
wurden, nur 800 Millionen € für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung haben?
Das ist natürlich, was die Entwicklung in den Zentren bzw. die Entwicklung im Lande
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anbelangt, doch ein harter Schlag für die Wohnungswirtschaft bzw. die öffentliche För-
derung. Wir als Architektenkammer bedauern außerordentlich, dass es dazu gekom-
men ist.

Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch einen Lichtblick, dass durch den Koa-
litionsvertrag jetzt zusätzliche Mittel frei werden. Und wir begrüßen es außerordentlich,
dass Frau Ministerin Scharrenbach anlässlich des 10. Wohnungsbau-Tages am
1. März 2018 in Berlin erklärt hat, dass die Mittel des Bundes nun zusätzlich in die
Wohnungsbauförderung einfließen werden. Insofern haben wir doch die Hoffnung,
dass bestimmte Dinge kompensiert werden.

Wir begrüßen im Hinblick auf eine gewisse Planungssicherheit, dass es ein vierjähriges
Programm gibt, bedauern es aber auch gleichzeitig, dass der Mietwohnungsneubau ab
dem Jahr 2020 von 520 Millionen € auf 500 Millionen € reduziert wird und dass die Mittel
für Eigentumsmaßnahmen von 80 Millionen € auf 100 Millionen € – im Jahre 2022 wird
es hier eine Erhöhung auf 120 Millionen € geben – erhöht werden. Des Weiteren bedau-
ern wir – auch in Anbetracht des Bedarfes bei den Quartiersmaßnahmen –, dass die
Förderung im Jahr 2022 von 70 Millionen € auf 50 Millionen € reduziert wird.

Da sehen wir also Mittelverschiebungen und haben die Hoffnung, dass im Rahmen
des Koalitionsvertrages auf Bundesebene zusätzliche Impulse kommen werden, die
dazu führen, dass hier Abhilfe geschaffen wird und es zumindest zu einer gewissen
Kompensation kommt. Denn der Bedarf ist letztendlich vorhanden. Die Baukosten stei-
gen. Die Grundstückspreise sind erheblich erhöht werden. Und es gibt das Problem
der erhöhten Grunderwerbsteuer. Es ist immer alles auf die Wohnungswirtschaft bzw.
auf den Verbraucher abgelagert worden. Wir haben also die Hoffnung, dass es durch
die Erhöhung des jetzigen Maßstabes von 800 Millionen € zu Kompensationen kom-
men wird.

Herr Klocke fragte nach den Gebietskulissen. Wir bedauern es außerordentlich, dass
zumindest in Teilbereichen des Landes Nordrhein-Westfalen nicht regionalbezogen,
sondern ortsteil-, kommunal- oder kreisbezogen messerscharf Grenzen gezogen wur-
den. Das Ruhrgebiet ist zerstückelt worden: Es gibt drei Bezirksregierungen und un-
terschiedliche Landschaftsverbände. Von daher gibt es Schnitte zwischen den Städ-
ten. Ortsteile gehen ineinander. Man kann den Beginn einer neuen Stadt oft nur am
Ortseingangsschild erkennen. Wenn ich die Gelsenkirchener Straße in Rotthausen in
Richtung Zollverein befahre, komme ich an ein Schild. Jenseits des Schildes befindet
sich die Mietenstufe IV, und davor gibt es die Mietenstufe II. Das kann es nicht sein!
Wenn Straßen die jeweiligen Stadtgrenzen bilden, kann es sein, dass auf der linken
Seite mit der Mietenstufe III – wie zum Beispiel in Gladbeck – die Welt noch in Ordnung
ist. Bei der Mietenstufe II in Gelsenkirchen dagegen ist ein Bauen dagegen nicht mehr
möglich.

Das ist natürlich schon ein großes Problem, denn mit der Mietenstufe II ist in Anbe-
tracht der jetzigen Bau- bzw. Grundstückskosten meines Erachtens nach ein Neubau
ausgeschlossen. Da spreche ich aus meiner Praxis als freischaffender Architekt im
Ruhrgebiet.
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Wir bedauern außerordentlich, dass es zu diesen Zäsuren gekommen ist. Ähnlich ver-
hält es sich ja jetzt in Herten, Herne und Dorsten, wo es an den Stadtgrenzen eine
messerscharfe Trennung der Mietenstufen gibt. Wir würden es begrüßen, wenn es hier
gebiets- bzw. regionalbezogen zu Neuorganisationen kommen würde. Denn es kann
nicht sein, dass in der einen Stadt die Welt in Ordnung ist, in der anderen aber nicht.

Ich komme zu den gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften: Die Allbau, die Gel-
senkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft oder die GWG in Gladbeck
haben jetzt für ihre Investitionen für bedarfsgerechten Mietwohnungsbau unterschied-
lichste Voraussetzungen. Das kann es nicht sein! Das ist eine Sache, die wir als Ar-
chitektenkammer aufs Heftigste kritisieren. Wir bedauern das. Ansonsten sind wir mit
dem neuen Wohnungsbauprogramm eigentlich sehr einverstanden. Es sind viele
Dinge – auch im Hinblick auf die Landesbauordnung – geleistet bzw. verbessert wor-
den. Ich glaube, da sind wir im Land richtig ein Stück weitergekommen; aber die Schaf-
fung von Gebietskulissen bzw. die Teilung des Ruhrgebiets – in Bereiche, wo das
Bauen noch möglich ist und wo es nicht mehr möglich ist; es gibt da sehr unterschied-
liche Mieten – bedauern wir. Von daher wird es auch politische Verschiebungen geben.

Wir finden es – wenn man das einmal gebietsbezogen sieht – auch nicht gut, den
Essener Norden mit dem Essener Süden zu vergleichen. Auch Herr Rychter hat es
vorhin gesagt: Die Mietenstufe IV gilt für Kettwig, aber auch für Katernberg oder Kar-
nap. Und das kann es nicht sein! Hier ist meiner Meinung nach ein großer Fehler be-
gangen worden. Deshalb bedarf es hier unseres Erachtens nach einer Korrektur.

Ingo Frömbling (GAG Immobilien AG): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Ich bedanke mich dafür, dass ich die neuen Wohnungsbauförderbe-
stimmungen aus dem Blickwinkel eines Wohnungsunternehmens in einem Ballungs-
kern – nämlich Köln – darstellen darf. Die GAG Immobilien AG in Köln ist seit vielen
Jahrzehnten im öffentlich geförderten Wohnungsbau intensiv tätig. Sie nimmt immer
einen erheblichen Teil an Wohnungsbaufördermitteln ab.

Grundsätzlich möchte ich eingangs sagen, dass die neuen Förderbestimmungen ganz
bestimmt sehr interessant sind. Sie versetzen uns wieder in die Lage, in einem Bal-
lungskern wie Köln auch mit dem frei finanzierten Wohnungsbau konkurrieren zu kön-
nen. Die Tilgungsnachlässe haben in den letzten Jahren ganz bestimmt die Möglich-
keiten dazu wesentlich verbessert.

Die neuen Förderbestimmungen haben – das wurde gerade schon angesprochen –
den Vorteil, dass sie den Faktor der Kontinuität beinhalten. Das wäre vielleicht noch
einmal im Bereich der Mietsteigerungen zu diskutieren, die es in Köln eigentlich jährlich
gibt. Wir müssen immer mit steigenden Baukosten und steigenden Grundstücksprei-
sen rechnen. In den Wohnungsbauförderbestimmungen gibt es zwar eine Stabilisie-
rung des Volumens, womit wir in den nächsten Jahren rechnen können. Bei den
Grundstücksakquisitionen stehen wir allerdings vor dem Problem, dass wir mit den
aktuellen Förderkonditionen eigentlich eine lange Vorbereitung von Baumaßnahmen
haben, die über drei oder vier Jahre laufen, bis wir ein Grundstück baureif haben. Da
wäre es begrüßenswert, wenn auch die Konditionen der Förderbestimmungen dyna-
misiert würden, damit es entsprechend der Bedingungen des Marktes eine parallele
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Entwicklung geben könnte. Das ist zum Beispiel schon in Bezug auf bestehende ge-
förderte Wohnungen der Fall. Da werden die Mieten regelmäßig pro Jahr um 1,5 %
gesteigert werden. Das würde Investoren, die langfristig planen müssen, ganz be-
stimmt helfen, Grundstücke zu erwerben bzw. nachhaltig dann auch in die Wohnungs-
bauinvestitionen einzusteigen.

Ein weiterer Aspekt – das ist im Grunde die andere Seite der Medaille, wenn ich das
einmal so sagen darf – ist, dass wir mit Mieten von 6,80 €, die wir in Köln haben, sowie
mit den angelegten Steigerungen inzwischen in Bereiche hineinkommen, wo das Kli-
entel, das eigentlich mit diesen Wohnungen versorgt werden soll, an die Grenzen ge-
langt. Es gibt derzeit durchaus schon Diskussionen in Bezug auf manche Quartiere
hinsichtlich der 6,80 € – man muss natürlich nicht nur die Mietsteigerungen dazurech-
nen, sondern auch noch die Betriebskostenbelastungen –, ob das Klientel dann ei-
gentlich an allen Standorten tatsächlich die Mieten noch nachhaltig tragen kann. Wir
kennen ein ähnliches Problem aus der Vergangenheit, wo der alte zweite Förderweg
eigentlich dazu geführt hat, dass es unter Belastungsaspekten durchaus Vermietungs-
schwierigkeiten gab.

Ich möchte zum Gesamtvolumen eine Aussage machen: Wenn das Kontingent letzt-
endlich stabil gehalten wird, dann stellen natürlich die erhöhten Fördersätze, die Til-
gungsnachlässe usw. im Endeffekt schon grundsätzlich eine Reduzierung des gesam-
ten Volumens dar. Das sollte man vielleicht auch im Blick haben, wenn in den nächsten
Jahren – das muss sein – die Darlehnssätze weiter angehoben werden. Dann wird
grundsätzlich erst einmal das Volumen der förderbaren Wohnungen im öffentlich ge-
förderten Wohnungsbau zurückgesetzt werden.

Vielleicht darf ich einmal ganz kurz noch einmal zu den Förderbestimmungen der Mo-
dernisierung Stellung nehmen. Wir gehen ganz bestimmt mit den Förderbestimmun-
gen – mit der Zusammenlegung der einzelnen Gewerke bzw. Förderbausteine, mit den
Anhebungen der Miete usw. – grundsätzlich in die richtige Richtung. Bei einem Bal-
lungskern wie Köln müsste man aber, glaube ich, berücksichtigen, dass wir durchaus
schon Eingangsmieten haben, die sehr nahe an den jetzigen Höchstmieten der öffent-
lichen Förderung liegen. Zum Beispiel sind 6,80 € in Köln ein fast normaler Mietpreis
für einen Wohnungsbestand, unabhängig von dem technischen Zustand desselben.

Wenn dieses Programm tatsächlich dazu beitragen soll, auch nach einer energeti-
schen oder den Wohnansprüchen bzw. -bedürfnissen entsprechenden Modernisie-
rung zu einem preiswerten Wohnungsbestand zu führen, dann die Refinanzierung
über die Miete eigentlich grundsätzlich nicht gegeben. Gehen wir einmal von Woh-
nungsmieten von im Schnitt 6 € aus, die es in Ballungskernen noch gibt. Die sind auch
notwendigerweise energetisch zu modernisieren und den Wohnbedürfnissen anzu-
passen. Insoweit ist das trotz aller Verbesserungen ein Programm, bei dem ich ver-
mute, dass es in Ballungskernen nicht zu einem Durchbruch führen wird.

Köln hat in der Vergangenheit so gut wie keine Bestandsinvestmittel bzw. keine Mo-
dernisierungsmittel abgenommen. Bei der Grundstücksknappheit in Köln stellt der
preiswerte Bestand noch einen wichtigen Faktor zur Stabilisierung der Mietpreise in
einem Ballungskern dar. Insofern ist die Frage zu stellen, ob in dem Bereich nicht noch
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andere Förderaspekte bzw. Fördermöglichkeiten geschaffen werden könnten. Das will
ich hier als Frage einfach einmal in den Raum stellen.

Die GAG ist ein kommunenahes bzw. ein kommunales Wohnungsunternehmen. Letzt-
lich wird sie auch immer eine Prüfung vornehmen müssen, inwieweit man nicht doch
KfW-Mittel, die keiner Mietpreisbindung unterliegen, in Anspruch nehmen sollte.

Ich möchte noch einen Satz zur Eigenheimförderung sagen. Wir erfahren mit unseren
Bauträgermaßnahmen eigentlich, dass die in Köln – ich beschränke das einmal auf
Köln – in keiner Weise abgenommen werden. Für mich ist das auch erklärlich. Wir
haben inzwischen unsere eigenen Bauträgermaßnahmen. Da haben wir inzwischen in
den letzten Jahren erheblich reduziert.

In Köln verkaufen wir Einfamilienhäuser für 600 000 €. Das ist, glaube ich, nichts Be-
sonderes. Diese Eigenheime werden, glaube ich, auch mit der besten Förderung für
ein Klientel nicht erschließbar sein, das, glaube ich, grundsätzlich erst einmal für die
Wohnungsbauförderung vorgesehen ist. Insofern habe ich erhebliche Zweifel, dass
auch die verbesserten Eigenheimförderkonditionen dazu beitragen werden, dass
diese Mittel in Ballungskernen abgerufen werden. Es kommt bei uns seit mehreren
Jahren schon nicht mehr vor, dass unsere Erwerber Wohnungsbaufördermittel für Ei-
genheime abrufen.

Christoph Spieker (Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen): Herr Klocke
hatte sich danach erkundigt, ob wir das Baukindergeld für eine geeignete Lösung halten.
Diese Frage kann ich, ehrlich gesagt, im Detail nicht genau beantworten. Ich glaube
aber schon, dass es Sinn macht, über Förderinstrumente auch auf der Seite des Bundes
nachzudenken, die geeignet sind, auch weiterhin eine Eigentumsförderung möglich zu
machen – in dem Rahmen, wie ich es in der ersten Runde skizziert habe und so, wie
es, glaube ich, auch einvernehmlich in der Runde hier heute zu hören war.

Eigentumsförderung kann Sinn machen. Sie muss auch in den Bereichen gefördert
werden, wo das tatsächlich unter Quartiersgesichtspunkten bzw. städtebaulichen Ge-
sichtspunkten, aber auch im Hinblick auf eine Stabilisierung und ausgewogene Zu-
sammensetzung der Quartiersbevölkerung Sinn machen kann.

Daran schloss sich die Frage an, ob es dann nicht doch besser wäre, sich vorrangig
auf den Mietwohnungsbau zu konzentrieren. Auch der Geist des jetzigen Programmes
geht in die Richtung, dass die Mietwohnraumförderung weiter Priorität hat. Das ist si-
cherlich auch angemessen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass gerade in den
städtischen Siedlungskernen eine Eigentumsförderung – Herr Frömbling hat das eben
dargestellt – in der Form faktisch gar nicht möglich ist. In anderen Bereichen ist das
aber schon möglich.

Ich möchte ganz gerne noch auf einen weiteren Punkt hinweisen. Der Bund stellt auf
der Grundlage des Koalitionsvertrages durchaus in Aussicht, dass von ihm in den Jah-
ren 2020 und 2021 ganz erhebliche Mittel bereitgestellt werden, die aber nur zweck-
gebunden an die Bundesländer gewährt werden. Wir haben im Zuge des Auslaufens
der bisherigen Ordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 eine neue Sys-
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tematik. Das Entflechtungsmittelzweckbindungsgesetz, das der Landtag 2013 einstim-
mig beschlossen hat, gilt nur bis einschließlich 2019. Damit ist ganz klar, wie richtig es
war, dass das gemacht wurde.

Der Bund hat schon in der Vergangenheit – vor der Bundestagswahl – deutlich ge-
macht, dass er von den Ländern erwartet, dass sie eine Zweckbindung eingehen,
wenn er sich tatsächlich weiterhin in höherem Maße bei der Wohnraumförderung en-
gagieren soll. Wir möchten darum bitten, dass das Hohe Haus das nicht aus dem Auge
verliert und dafür Sorge trägt, dass mit dem Bewilligungsjahr 2020 auch eine entspre-
chende Nachfolgeregelung eingeleitet wird, die geeignet ist, die Fördermittel des Bun-
des weiter für diesen Zweck zweckgebunden abrufen zu können.

Sylvia Rietenberg (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband
Nordrhein-Westfalen e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Erst einmal herzlichen Dank, dass wir als Wohlfahrtsverband eingeladen wurden
und hier zu dem Antrag Stellung nehmen können. – Ich möchte aus unserer Sicht noch
einmal kurz auf das hinweisen – wir haben ja einen etwas anderen Blick auf die Dinge
als die Wohnungswirtschaft –, was wir wahrnehmen und was für uns auch in sozialpo-
litischer Hinsicht auf dem Wohnungsmarkt wichtig ist.

Die Frage war ja: Ist die Absenkung auf 800 Millionen € ausreichend? Das ist aus
unserer Sicht gar nicht ausreichend. Ich begründe das wie folgt: Wir nehmen natürlich
die Wohnungsknappheit auf den Märkten in Nordrhein-Westfalen wahr. Das betrifft die
Menschen, die überhaupt keinen Zugang mehr zu normalem Wohnraum haben. Vor
allen Dingen in Ballungsgebieten ist er fast unerschwinglich geworden. Aus unserer
Sicht gilt das vor allen Dingen für einkommensschwache Bevölkerungsteile, die immer
weniger Zugang zu Wohnraum haben. Das führt unseres Erachtens zu Schieflagen
bzw. zunehmend zu Segregationsprozessen in den Großstädten. Wir beobachten,
dass in deren Verlauf die ärmere Bevölkerung immer weiter vom Wohnungsmarkt ver-
drängt wird.

Die Wohnungsknappheit betrifft – das will ich noch dazu sagen – nicht nur die Haus-
halte mit geringer Zahlungsfähigkeit, in denen Geringverdienerinnen und Geringver-
diener bzw. Transferempfängerinnen bzw. Transferempfänger leben. Vielmehr berührt
sie massiv Menschen mit anderen Zugangsschwierigkeiten. Auch die gibt es nämlich.
Dazu zählen beispielsweise alleinerziehende Menschen mit körperlichen oder seeli-
schen Beeinträchtigungen, Migrantinnen und Migranten sowie auch oft ältere Men-
schen mit niedrigem Einkommen. Außerdem sind – das nehmen wir in starkem Maße
in Nordrhein-Westfalen auch vonseiten unserer Träger wahr – aktuell Menschen be-
troffen, die sich noch in Einrichtungen befinden und dort in Maßnahmen betreut wer-
den, welche aber schon längst hätten entlassen werden können, wenn sie denn eine
Wohnung zur Verfügung hätten. Die finden sie aber nicht. Das gilt beispielsweise für
Frauen in Frauenhäusern, für Menschen in Einrichtungen der Sozialpsychiatrie, der
Suchteinrichtungen usw. usf. Das heißt, wir haben einen sogenannten Stau in den
Einrichtungen. Und unsere Träger wissen nicht, wie sie die Leute in den Wohnungs-
markt entlassen können.
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Die Leute ziehen auch nicht immer sofort in den ländlichen Bereich. Denn – das kön-
nen Sie sich sicherlich vorstellen – für diese Menschen ist es wichtig, dass sie nach
einer Maßnahme in den Arbeitsmarkt kommen. Der befindet sich dann aber eben nicht
im ländlichen, sondern eher im städtischen Bereich.

Des Weiteren möchten wir, dass es nicht zu einer Gettoisierung kommt. Wir nehmen
– das sagte ich gerade schon – wahr, dass da, wo in den Innenstädten teure Immobi-
lien oder Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, nur noch ein ganz geringer Teil
der Bevölkerung davon partizipieren kann – aber eben nicht mehr diejenigen, welche
im Grunde genommen ein nicht so hohes Einkommen haben. Das heißt, das führt zur
Ausgrenzung. Ich selber wohne in Münster, und ich weiß, dass es auch dort schon
viele Menschen – sie gehören zur ganz normal arbeitenden Bevölkerung – gibt, die in
der Innenstadt keine Wohnung mehr finden. Die sind gezwungen, an den Rand der
Stadt zu ziehen.

Wir halten das für eine große Gefahr. Deswegen lautet unser kurzes Resümee: Die
soziale Wohnraumförderung ist aus unserer Sicht ein wichtiges Gestaltungsinstrument
für die Wohnungspolitik und die Wohnungsversorgung. Sie nimmt aus unserer Sicht
eine Kernaufgabe des Sozialstaates wahr. Durch dieses Instrument muss in erster Li-
nie den Bevölkerungsgruppen ein Angebot gemacht werden, die ansonsten keinen
Zugang zu bezahlbarem Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt haben. Ich sage
nicht, dass das ausschließlich für die sein soll, sondern ich sage nur, dass man den
Blick auf diese Menschen haben muss. Denn wenn dieses Instrument nicht mehr greift,
was sollte dann greifen?

Eine Kürzung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau zugunsten der Eigentumsför-
derung führt aus unserer Sicht – das sage ich vor dem geschilderten Hintergrund – in
die völlig falsche Richtung. Sie verschärft die sozialen Probleme, die wir wahrnehmen,
massiv, statt sie zu lösen. Das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann.

Erik Uwe Amaya (Haus & Grund Rheinland): Herr Klocke hat mich gerade noch
einmal – zumindest in Bezug auf den zweiten Teil der Fragestellung – indirekt ange-
sprochen. Dabei ging es um die Frage, ob man aufgrund der Einführung des Baukin-
dergeldes den Schwerpunkt auf den sozialen Mietwohnungsbau verlagern sollte.

Zunächst einmal muss man sagen: Das Baukindergeld gilt laut Koalitionsvertrag für
sehr weite Teile der Bevölkerung. In ihm ist die Rede von einem Haushaltseinkommen
von 75 000 € plus 15 000 € Freibetrag je Kind. Jetzt muss man sich aber natürlich auch
einmal anschauen, was für eine Förderung dort vorgesehen ist. Dort ist für den Zeit-
raum von zehn Jahren eine Förderung von 1 200 € je Kind vorgesehen. Wenn ich das
mit der Eigentumsförderung vergleiche, die wir hier haben, dann ist das natürlich eine
sinnvolle Ergänzung. Das kann aber natürlich nicht die Eigentumsförderung obsolet
machen.

Abschließend möchte ich Folgendes feststellen: Die soziale Wohnraumförderung in
Nordrhein-Westfalen ist nicht von 1,1 Milliarden € auf 800 Millionen € gekürzt worden.
Das liegt ganz allein an den Bundesmitteln, die im Grunde dort zur Verfügung gestellt
worden sind. Die Wohnraumförderung wurde im Jahre 2010 für das Programmjahr
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2011 gekürzt. Wenn die Kritik in diese Richtung geht, dann muss man hier auch ganz
klar noch einmal benennen, wer denn dafür die Verantwortung getragen hat.

Tobias Scholz (MieterForm Ruhr e. V.): Auch ich möchte zuerst die Frage von Herrn
Klocke beantworten. Dann kann ich an die Ausführungen von Herrn Amaya anschlie-
ßen. – Mit Blick auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung muss man nicht nur
das Baukindergeld nennen, sondern es gibt noch zwei weitere Komponenten. Zum
einen gibt es den Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer, und es gibt noch das KfW-
Darlehen als Eigenkapitalersatz. Das sind drei Komponenten, die in Bezug auf die Ei-
gentumsförderung wirken sollen.

Man darf nicht vergessen: Der Name „Baukindergeld“ ist unzutreffend. Das ist eigent-
lich eine Eigenheimzulage II. Es geht nicht ums Bauen. Dadurch entstehen nicht zwin-
gend Wohnungen. Bei der alten Eigenheimzulage gab es, was ihre spätere Form an-
belangt, immerhin bei Bestandsimmobilien die Verknüpfung zu umfassenden Sanie-
rungen. Das entfällt hier.

Also ich betone noch einmal: Dadurch droht ein massives Problem bei der Umwand-
lung von Mietwohnungen aufzutreten. Die Landesregierung muss hier mit Blick auf die
Kündigungssperrfristverordnung reagieren. Sonst kann das wirklich zu sehr großen
Problemen führen. – Um aber die Frage von Herrn Klocke zu beantworten: Aus unse-
rer Sicht wäre das Geld der Wohnraumförderung NRW besser im Mietwohnungsbau
aufgehoben.

Ich leite dann über zu der Frage von Herrn Dahm: Aus unserer Sicht wäre auch ein
wesentlich höheres Volumen nötig. Es ist hier verschiedentlich angesprochen wor-
den – Herr Frömbling hatte es benannt –, dass man, bedingt durch die in den letzten
Jahren ansteigenden Darlehnssummen, immer weniger Wohnungen fördern kann.
Das heißt, man müsste eigentlich im Programm eine Dynamisierung haben, um das
aufzufangen.

Herr Spieker hatte es in seiner Stellungnahme angesprochen, dass schon 2016 der
NRW.Bank-Anteil bei Darlehen durch die hohen Bundesförderungen gesunken ist. Ei-
gentlich müsste man auch darauf schauen, wie man den revolvierenden Fonds – er ist
jetzt schon einige Jahre bei der NRW.Bank angesiedelt –, der das Kernstück der nord-
rhein-westfälischen Wohnraumförderung ist, neben den Haushaltsmitteln stärken kann.

Was die Haushaltsmittel angeht – das wurde ja auch angesprochen –, ist festzustellen:
Die Tilgungszuschüsse sind verloren. Die fließen nicht wieder zurück. Man muss also
immer so viele Extramittel aus dem Haushalt oder vom Bund indirekt haben, damit
dieser Fonds nicht abgeschmolzen wird. Sonst würde man an die Wohnraumförderung
der Zukunft herangehen. Das darf aber nicht passieren.

Ich komme auf die Regionalisierung zu sprechen. Herr Rychter und Herr Dr. Schramm
hatten schon sehr eindeutig beschrieben. Das ist auch aus unserer Sicht ein sehr gro-
ßes Problem. Wir hatten mal den Denkansatz bzw. die Idee, für das Ruhrgebiet eine
einheitliche Mietenstufe III einzuführen. Dann kann man nicht nach den Bodenpreisen
mit Ab- und Zuschlägen arbeiten. Die Frage ist ja, wie man mit der Differenzierung
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innerhalb der Städte um. Das wurde ja auch schon von den Vorrednern treffend ange-
sprochen. Da brauchen wir eine andere Lösung.

Bezüglich der Höhe der Bewilligungsmieten hatte auch Herr Frömbling schon auf das
Problem hingewiesen, dass das für Mieterinnen und Mieter, die da Nachfrager sind,
ein Problem sein kann oder auch schon ist. Da haben wir ein Problem. Die höheren
Bewilligungsmieten sind attraktiv für die Vorhabenträger bzw. die Investoren. Die Mie-
ter werden aber ein Stück weit allein gelassen. Das betrifft gerade die, welche auf die
Kosten der Unterkunft angewiesen sind. Die müssen sich dann mit den örtlichen Job-
centern oder den Kommunen bzw. den Sozialämtern herumschlagen, wenn das nicht
zueinander passt. Das ist ein Themenfeld, das eher die Kommunen betrifft. Eigentlich
aber müsste man sich darum kümmern, damit Wohnraumförderung auch dazu passt.

In Dortmund haben wir glücklicherweise seit jetzt zwei Jahren die Regelung, dass jede
geförderte Wohnung als angemessen im Rahmen der Wohnflächenobergrenzen gilt.
Dadurch gibt es eine Entspannung. Das ist ein Vorbild aus Hamburg. Immerhin kann
das dazu führen, dass eine Sozialwohnung von jemandem angemietet werden kann,
der Sozialleistungen bezieht. Ich denke da auch an die verschiedenen Bedarfsgrup-
pen, die Sie eben auch angesprochen haben.

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Ich habe eben vonseiten der CDU und der FDP
vernommen, dass sie keine Fragen mehr haben. Bei den Grünen ist das, wie ich ge-
rade sehe, nicht mehr möglich. Ich hatte aber noch eine Anmeldung von Frau Philipp
eine Anmeldung. Die entsprechende Frage ist aber offensichtlich schon beantwortet
worden. Gibt es aus dem Kreis der Abgeordneten noch Wünsche, das Wort zu ergrei-
fen. – Ich sehe, dass das nicht der Fall ist.

Das gibt mir die Gelegenheit, mich bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren
Sachverständigen, recht herzlich für Ihren Aufwand bzw. dafür zu bedanken, dass Sie
uns heute zur Verfügung gestanden haben.

Zum weiteren Beratungsverfahren darf ich den Hinweis geben, dass der mitberatende
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 2. Mai 2018 auswerten und votie-
ren wird. Ich habe darum vorgesehen, Ihnen den Beratungsgegenstand am 4. Mai
2018 in unserem Ausschuss wieder zur Beratung vorzulegen. – Dann darf ich Ihnen
allen recht herzlich danken, dass Sie heute zur Verfügung gestanden haben.

Ich wünsche einen guten Nachhauseweg und schließe die Anhörung. Vielen Dank.

gez. Stefan Kämmerling
Vorsitzender

Anlage
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