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Für die Mitglieder des Ausschusses für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

114. Sitzung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, 

Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen  

am Freitag, 7. Mai 2021 

 

Tagesordnungspunkt 

Heimatförderung im Jahr 2020 

hier: Ergänzende Vorlage zur MMV 17/5042 

 

 
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage sende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um Wei-

terleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Heimat, Kommuna-

les, Bauen und Wohnen des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

 

 

Ina Scharrenbach 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

4. Mai 2021 
 

fernande
Parlamentspapiere
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Bericht der Landesregierung an den  

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

für die Sitzung am 7. Mai 2021 

 

 

Heimatförderung im Jahr 2020 

hier: Ergänzende Vorlage zur MMV 17/5042 

 

 

Mit der Vorlage Nr. 17/5042 vom 20. April 2021 führte die Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf das Förderergebnis aus dem landesei-

genen Programm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was 

Menschen verbindet.“ aus, dass sich das Gesamtvolumen der bewilligten 

Förderprojekte im Jahr 2020 auf rund 40 Millionen Euro erhöht hat.  

 

Seit dem Start des neuen landeseigenen Förderprogramms im August 2018 

konnten mit mehr als 3.500 bewilligten Förderanträgen (bis Ende 2020) eine 

Vielzahl von zumeist ehrenamtlich getragenen Projekten ermöglicht werden.  

 

Bei „Heimat“ geht es um das Verbindende, um die Gemeinschaft und den 

Zusammenhalt. Nur eine Politik, die Wert schätzt, was Menschen jeden Tag 

in unserem Land im Großen und vielmehr im Kleinen leisten, wird dazu bei-

tragen, dass unsere Heimat bewahrt und gleichzeitig für die Zukunft gestaltet 

werden kann. 

 

Die Angebote der Heimatförderung stoßen sowohl in den Städten als auch in 

den Dörfern und Gemeinden auf regen Zuspruch: Unterstützung von ehren-

amtlichem Engagement für die Gestaltung von Heimat vor Ort und damit zur 

Stärkung des gesellschaftlich Verbindenden ist in allen Teilen des Landes 

Nordrhein-Westfalen gefragt.  

 

 

a) Heimat-Scheck 

Diese Situation kennt jede und jeder ehrenamtlich Tätige: Man hat eine 

kleine, aber feine, häufig spontane Idee, für deren Realisierung es eines 

überschaubaren Zuschusses bedarf. Neben der Finanzierungsfrage steht 

dem Projekt höchstens noch Bürokratie im Weg: Schwierige Antragsverfah-

ren mit hohen Hürden und lähmenden Vorlauf und aufwendige Abrechnungs-

prozeduren nach der Durchführung.  
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Hier setzt der „Heimat-Scheck“ an: Er ist der Möglichmacher für all solch gute 

Ideen und kleinen Projekte, die eigentlich gar nicht viel Geld kosten, aber 

einen großen Mehrwert in der Sache versprechen. Antrag und Verwendungs-

nachweis sind auf ein Minimum reduziert. 

 

 Rund ein Fünftel der im Zeitraum 2018 bis 2020 bewilligten Anträge 

aus dem Förderelement „Heimat-Scheck“ stammen aus Großstädten 

ab 100.000 EW. 

 

 

b) Heimat-Preis 

Mit dem „Heimat-Preis“ rückt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen in 

Kreisen, Städten und Gemeinden herausragendes Engagement in den Fo-

kus der Öffentlichkeit. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit ver-

bindet sich damit auch die Chance, vor Ort über das Thema „Heimat“ zu dis-

kutieren. Preise sind neben Lob und Anerkennung zugleich auch Ansporn für 

andere. So werden damit zugleich neue Interessierte ermutigt, sich für un-

sere Heimat zu engagieren, denn Heimat braucht auch immer weitere und 

neue Unterstützerinnen und Unterstützer. Zugleich kann man von den aus-

gezeichneten Projekten lernen, indem eine Idee andernorts übertragen oder 

der Anstoß für weitere Initiativen gegeben wird. 

  

Bei den Großstädten über 100.000 EW und den kleinsten Städten mit unter 

25.000 EW ist die Beteiligung mit einem Anteil von jeweils 57 % in ihrer Ka-

tegorie am höchsten. Die größeren und mittleren Städte mit einer Einwohner-

zahl von 25.000 bis 99.999 nehmen zu 42 % und die Kreise zu 48 % teil.  

 

 

c) Heimat-Fonds 

Der „Heimat-Fonds“ wertschätzt sowohl die Arbeit der Initiative, die sich ein 
Heimat-Projekt vorgenommen hat, als auch die Unterstützung durch Wohltä-
terinnen und Wohltäter, die zum finanziellen Gelingen dieses Projekts beitra-
gen.  

Für die Projektumsetzung wird ein gemeinsamer, kommunal zu verwaltender 

Finanzrahmen (Heimat-Fonds) festgelegt. Es können lokal und regional prä-

gende Projekte und Initiativen, die ihren Ausdruck in Traditionen, Geschichte, 

kulturellen Aspekten, Bauwerken, Orten in Natur und Landschaft sowie in 

Nahrungsmittel und Produkten finden, gefördert werden. 

 

Auch bei diesem Förderelement zeigt sich eine breite Akzeptanz in Land und 

Stadt. So sind im vergangenen Jahr 63 % aller geförderten Fonds-Projekte 
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in Städten ab 25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern durchgeführt worden. 

Noch deutlicher war der Anteil dieser Gruppe beim Fördervolumen: Rund 

75 % der ausgezahlten Mittel beim Heimat-Fonds gingen an Städte ab 

25.000 EW. 

 

 

Heimat-Fonds 

2020 

Kleine 

Städte und 

Gemeinden 

(bis 25.000 

EW) 

Größere 

und mitt-

lere Städte 

(25.000 bis 

99.999 EW) 

Großstädte 

(ab 100.000 

EW) 

Kreise 

Anteil in % der geförderten 

Fondsprojekte im Jahr 

2020 

25,9 % 37 % 33 % 3,7 % 

Anteil am finanziellen  

Gesamtvolumen 
23,8 % 51 % 24,3 % 0,6 % 

 

 

d) Heimat-Werkstatt 

Jede Region, jede Stadt bzw. Gemeinde und auch jedes Stadtviertel hat prä-

gende Besonderheiten, mit denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner 

identifizieren. Dies geschieht nicht immer bewusst, sondern mitunter auch 

unbewusst im Alltag des örtlichen Zusammenlebens. Wir wollen Menschen 

miteinander darüber ins Gespräch bringen, was ihre lokale Identität aus-

macht, und dafür sensibilisieren, was sie in ihrem unmittelbaren Lebensum-

feld als Gemeinschaft verbindet.  

 

Am Anfang einer „Heimat-Werkstatt“ steht daher ein offener Diskussions- 

und Arbeitsprozess, der die Einwohnerinnen und Einwohner und örtlich be-

deutsame Organisationen in breiter Form an der Frage teilhaben lässt, was 

sie prägt und ausmacht.  

 

Die „Heimat-Werkstatt“ richtet sich daher ausdrücklich auch an solche Men-

schen, die erst noch für ein Engagement in ihrem sozialen Umfeld aktiviert 

und gewonnen werden sollen. Die „Heimat-Werkstatt“ lässt daher Kommuni-

kationskultur und Kommunikationsstrukturen entstehen und stärkt das Ge-

meinschaftsbewusstsein. 
 

Mit dem Förderelement Heimat-Werkstatt ist ein Instrument geschaffen wor-

den, das in besonderer Weise im urbanen Raum auf Resonanz stößt. So sind 

im vergangenen Jahr rund 65 % der Werkstatt-Projekte und 75% des Förder-

volumens in Großstädten durchgeführt worden. 2019 lag dieser Anteil noch 
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bei 25%. Fast jede zweite Großstadt in Nordrhein-Westfalen (43%) war 2020 

„Austragungsort“ einer Heimat-Werkstatt. Partizipation und Bürgerbeteili-

gung – zwei zentrale Merkmale der Heimat-Werkstatt – stoßen in urbanen 

Zentren offenbar auf besonders große Akzeptanz. 

 

 

Heimat-Werkstatt 

2020 

Kleine Städte 

und Gemein-

den 

(bis 25.000 

EW) 

Größere und 

mittlere Städte 

(25.000 bis 

99.999 EW) 

Großstädte (ab 

100.000 EW) 

Anteil in % der geförderten 

Fondsprojekte im Jahr 

2020 

8,8 % 26,5 % 64,7 % 

Anteil am finanziellen  

Gesamtvolumen 
6,1 % 19,0 % 74,9 % 

 

 

e) Heimat-Zeugnis 

Bezugspunkte lokaler Identifikation sind häufig die lokale und regionale Ge-

schichte oder besondere und prägende Bauwerke, Gebäude oder entspre-

chende Orte in der freien Natur. Das Wissen um lokale, identitätsstiftende 

Besonderheiten gehört zur Bildung aller Generationen und ermöglicht Erfah-

rungen an besonderen öffentlichen Orten, die dadurch auch zu „Lern-Orten“ 

werden. 

 

Relativ ausgeglichen stellte sich im Jahr 2020 die räumliche Verteilung beim 

Heimat-Zeugnis dar, nachdem dieses Förderelement zunächst in 2019 deut-

lich stärker im ländlichen Raum gefragt war. So betrug der Anteil der bewil-

ligten Heimat-Zeugnisse 2019 in den Großstädten etwa 10%. Im Jahr 2020 

wuchs dieser auf 31% an, wobei Gemeinden und kleinere Städte bis 25.000 

EW mit fast 26 % weiterhin einen vergleichsweise hohen Anteil ausmachten.  

 

Das Heimat-Zeugnis als „Flaggschiff“ der Heimat-Förderung ist ein För-

derelement, das gleichermaßen im städtischen wie im ländlichen Raum auf 

Akzeptanz stößt. 
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Heimat-Zeugnis 

2020 

Kleine 

Städte und 

Gemeinden 

(bis 25.000 

EW) 

Größere 

und mitt-

lere Städte 

(25.000 bis 

99.999 EW) 

Großstädte 

(ab 100.000 

EW) 

Kreise 

Anteil in % der geförderten 

Fondsprojekte im Jahr 

2020 

25,5 % 39,2 % 31,4 % 3,9 % 

Anteil am finanziellen  

Gesamtvolumen 
26,4 % 43 % 29 % 1,6 % 

 

 

Fazit:  

Mit Blick auf die Stadt-Land-Verteilung lassen sich eindeutige Schwerpunkte 

zugunsten des ländlichen Raums nach rund zweieinhalb Jahren Heimatför-

derung kaum noch festmachen. Im Gegenteil: Der urbane Raum hat bei man-

chen Förderlinien signifikant aufgeholt. Heimat ist Vielfalt. Das gilt auch und 

gerade aus räumlicher Perspektive. 

 

 

Barrierefreiheit und nachhaltige Städte und Gemeinden 

Das landeseigene Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. 

Wir fördern, was Menschen verbindet.“ stärkt spürbar das ehrenamtliche En-

gagement für die Gestaltung von Heimat und für die Stärkung des Verbin-

denden in unserer Gesellschaft. Mit zahlreichen positiv beschiedenen Anträ-

gen werden zugleich Maßnahmen unterstützt, die zu einer Barrierearmut 

bzw. -freiheit von Orten und/oder Gebäuden führen, so dass unsere vielfäl-

tige Heimat für alle Menschen erlebbar wird.  

 

Darüber hinaus tragen die geförderten Maßnahmen beispielsweise im Ge-

bäudebereich dazu bei, dass im Sinne der SDG Nummer 11 Städte und Ge-

meinden sich zu nachhaltigen Städten und Gemeinden weiterentwickeln kön-

nen.  

 

Eine Abfrage bei den fünf Bezirksregierungen zu 93 Projekten, für die seit 

Beginn der Heimatförderung am 15. August 2018 bis zum 31.Dezember 2020 

eine Unterstützung mit einem „Heimat-Zeugnis“ bewilligt wurde, ergab fol-

gendes Bild: 

 

Bei etwas mehr als jedem zweiten Projekt (47 von 93) wurde bzw. wird durch 

den Erhalt vorhandener Bausubstanz ein erheblicher Beitrag für den Klima-
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schutz erzielt, vor allem durch Energieeffizienz-Maßnahmen und der Scho-

nung von Ressourcen. Bei 40 Prozent aller Projekte waren bzw. sind Maß-

nahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs, beispielsweise durch ver-

besserte Dämmung bei Gebäuden oder den Einbau einer modernen Hei-

zung, ein Bestandteil. Nachwachsende Rohstoffe wurden bzw. werden bei 

etwa einem Fünftel der geförderten Projekte eingesetzt. Die Begrünung von 

Flächen zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Verbesserung des Kleinklimas 

erfolgte bzw. erfolgt bei fast jeder dritten Maßnahme. 

 

Bei fast jedem zweiten mit einem „Heimat-Zeugnis“ geförderten Vorhaben 

wurde bzw. wird auch ein Beitrag zur Gestaltung der Umwelt geleistet, so-

dass diese auch von Menschen mit Beeinträchtigungen ohne zusätzliche Hil-

fen genutzt und wahrgenommen werden kann. Bei 41 von 93 Zeugnis-För-

derungen (= 44 %) waren oder sind Maßnahmen zur Erhöhung von Barriere-

freiheit Bestandteil, beispielsweise durch Neugestaltung von Eingangsberei-

chen und Wegen, den Umbau von Sanitäranlagen oder den Einbau von Fahr-

stühlen. 

 

 

Veröffentlichung von Förderempfängerinnen und Förderempfängern 

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen beachtet die gesetzlichen Vorgaben. Veröffentli-

chungen von privaten Förderempfängern erfolgen nicht ohne Zustimmung. 

 

Bei dem im August 2018 gestarteten Förderprogramm „Heimat. Zukunft. 

Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ werden seit 

Sommer 2020 Antragstellerinnen und Antragsteller in den Antragsformularen 

der Förderelemente Heimat-Scheck, -Werkstatt und -Zeugnis gebeten, an-

zukreuzen, ob sie im Falle einer Förderung mit der Veröffentlichung ihres 

Namens einverstanden sind. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass die Zustimmung keine Fördervoraussetzung ist. Bei den anderen bei-

den Förderelementen ist eine gesonderte Zustimmung nicht erforderlich, 

dass es sich jeweils um kommunale Förderantragsteller handelt, die per se 

veröffentlicht werden.  

 

Anlage: 

Übersicht der in 2020 bewilligten Anträge aus der Heimatförderung, bei de-

nen eine Veröffentlichung ohne Anonymisierung von Daten erfolgen kann 

(Zustimmung durch die Antragstellerin bzw. den Antragsteller).  
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