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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Sie ganz herzlich zur 75. Sitzung des Ausschusses
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen im Raum E 3 D 01 begrüßen. Für einige
von Ihnen ist das die 3. Sitzung in Folge am heutigen Tag. Deshalb will ich mich sehr
herzlich bei allen Anwesenden bedanken, die heute über folgenden Antrag reden
möchten:

Schluss mit der verfehlten Wohnraumförderung der CDU/FDP-Landesregie-
rung: Nordrhein-Westfalen braucht endlich eine zeitgemäße Soziale Wohn-
raumförderung!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/5627

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Wir haben uns darauf verständigt – auch das ist ein wiederkehrender Hinweis, den ich
aber trotzdem ausbringen möchte –, dass alle Sachverständigen keinen einführenden
Kurzvortrag oder kein Statement abgeben müssen, weil wir davon ausgehen können
und dürfen, dass sich alle Kolleginnen und Kollegen mit den schriftlichen Stellungnah-
men der Sachverständigen hinreichend auseinandergesetzt haben.

Darüber hinaus werden wir so verfahren – auch das beruht auf einer Vereinbarung der
Obleute –, dass die Fraktionen jeweils bis zu drei Fragen an die Sachverständigen
richten, wobei wir davon ausgehen, dass diese Fragen konkret an eine Sachverstän-
dige oder einen Sachverständigen adressiert werden. In der Reihenfolge werden wir
so vorgehen, dass die Fraktionen der Größe nach, in der sie im Hause vertreten sind,
die Gelegenheit bekommen, die Sachverständigen zu befragen.

Eine Bitte zum Verfahren: Wir haben uns vorgenommen, diese Anhörung in maximal
zwei Stunden durchzuführen. Deshalb wäre es sehr freundlich, wenn sich die Damen
und Herren Sachverständigen bei der Beantwortung der einzelnen Fragen einen Zeit-
rahmen von ca. fünf Minuten setzen könnten. Wir wissen, dass das nicht in jedem Fall
möglich ist.

Das vorausgeschickt treten wir in die Anhörung ein. Ich darf die CDU-Fraktion als erste
Fraktion bitten, an die Sachverständigen Fragen zu stellen. Herr Schrumpf, bitte.

Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Liebe Kolleginnen und
Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige! Noch einmal herzlichen
Dank dafür – einige waren schon bei der ersten Anhörung dabei, aber auch an die neu
hinzugekommenen Anzuhörenden –, dass Sie den Freitagnachmittag mit uns verbrin-
gen und so das Wochenende mit uns gemeinsam einläuten.
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Wir beschäftigen uns mit einem Antrag, zu dem Sie schon sehr ausführliche Stellung-
nahmen abgegeben haben. Es waren sehr konstruktive und sachliche Stellungnah-
men, was sich deutlich von dem Antrag unterscheidet, über den wir heute sprechen,
was, ich glaube, durch den Inhalt der Stellungnahmen sehr deutlich geworden ist.

Meine erste Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände, an das Institut der deut-
schen Wirtschaft, an Haus und Grund, den BFW und den VdW. Uns würde interessie-
ren, ob Sie jeweils Möglichkeiten sehen, die Eigentumsförderung insbesondere in den
Ballungsräumen weiter so zu verbessern, dass sie hier noch stärker nachgefragt wer-
den kann.

Meine zweite Frage geht in diesem Zusammenhang insbesondere an Haus und
Grund. Herr Amaya, da habe ich eine Frage zum Thema „Baukindergeld“. Wir haben
in den vergangenen Wochen einiges dazu gehört, wie die Abrufe sind, wie vor allem
die Einkommen der Haushalte sind und wie das Durchschnittsalter derjenigen ist, die
das abrufen. Ich bitte Sie, eine Einschätzung insbesondere zu der Fragestellung ab-
zugeben, ob das aus Ihrer Sicht wirklich insbesondere jungen Familien bei der Eigen-
tumsbildung als Instrument dienen kann.

Die nächste Frage geht an die kommunalen Spitzenverbände zum Stichwort „Woh-
nungsaufsichtsgesetz“. Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme – Herr Vorsitzender,
wenn ich zitieren darf –:

„Die Arbeitsgemeinschaft kommunaler Spitzenverbände NRW hält es für
notwendig, den Kommunen Nordrhein-Westfalens bei ihren Bemühungen
zum Schutz des vorhandenen Wohnraumes in angespannten Märkten
Rechtsinstrumente an die Hand zu geben, die ein vergleichbares Vorgehen
zu den Beispielen Berlin und Hamburg ermöglichen. Das WAG NRW und
der zugehörige Leitfaden bedürfen dafür einer erweiterten Ermächtigung für
eine optimal größere, Berlin und Hamburg vergleichbare Regelungstiefe.“

Es würde uns interessieren, was Sie damit konkret meinen. Welche weiteren Ermäch-
tigungen benötigen denn die Kommunen genau? Ich bitte Sie präzise auszuführen,
welches Instrument Sie sich vorstellen, um etwas von der abstrakten, einfach etwas
mehr regulierenden Ebenen wegzukommen.

Das wäre es zuerst einmal von uns in der ersten Runde.

Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf dann die SPD-Fraktion bitten, ihre Fragen
an die Sachverständigen zu richten. Ich gehe davon aus, Herr Becker wird die Fragen
stellen.

Horst Becker (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine Damen und Herren!
Auch von unserer Seite aus noch einmal einen schönen Dank für Ihren Einsatz und
Ihr Engagement.

In der ersten Runde habe ich drei Fragen. Eine davon geht an den Verband der Woh-
nungswirtschaft, an den Mieterbund und an die kommunalen Spitzenverbände. Ehrlich
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gesagt bin ich darauf gekommen, weil gestern von uns einige gemeinsam im Beirat für
Wohnraumförderung gesessen haben. Es fallen unheimlich viele Wohnungen aus der
Preis- und Mietpreisbelegungsbindung heraus. Damit sinkt der Bestand an diesen
Wohnungen dramatisch ab, weil im Gegenzug auch zu wenige gebaut werden. Ges-
tern haben wir kurz andiskutiert, dass man vielleicht die Verlängerung der Bindung als
eine Maßnahme betrachten kann, die man über öffentliche Wohnraumfördermittel ab-
wickeln kann. Meine Frage an Sie ganz konkret: Wie sehen Sie das? Wie stehen Sie
dazu?

Die zweite Frage geht an den Mieterbund. Sie erwähnen in Ihrer Stellungnahme die
Entwicklung in den peripheren Regionen Ost- und Südwestfalens in Bezug auf das
Wohneigentum. Können Sie erläutern, inwieweit Sie die aktuellen Fördermittel für die
Wohnraumförderung dahin gehend als Fehlanreize verstehen?

Die dritte Frage würde ich gerne an die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungs-
baugesellschaft stellen, die keine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat. Ich
würde gerne von Ihnen aus der Praxis wissen, wie Sie die Systematik der kommunal-
scharfen Gebietskulissen als Grundlage für die öffentliche Wohnraumförderung sehen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Becker. – Dann ist nun
die Fraktion der FDP an der Reihe. Herr Paul hat das Wort.

Stephen Paul (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Sehr geehrte Sachverstän-
dige, danke, dass Sie uns zur Verfügung stehen und über die schriftlichen Stellung-
nahmen hinaus bereit sind, auf Fragen einzugehen.

Ich möchte von uns aus eigentlich nur einen Themenkreis in dieser Anhörung am Frei-
tagnachmittag ansprechen. Das ist der, auf den Herr Kollege Becker gerade schon
eingegangen ist, nämlich das Thema, inwiefern Eigentumsförderung in den Gegenden
unseres Landes Sinn oder nicht Sinn macht, die abseits der großen Städte, der Met-
ropolen liegen, weil wir nicht die Perspektive haben – nicht nur ich persönlich nicht,
sondern auch unsere Fraktion –, dass es sich irgendwie um periphere Regionen han-
delt; denn im gerade von Herrn Becker erwähnten Ost- und Südwestfalen leben
3,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Das ist also ein sehr starker
Teil von Nordrhein-Westfalen, egal woher man es betrachtet. Man kann auch sagen,
da fängt Nordrhein-Westfalen an. Das ist also schwierig.

Ich komme zur Frage, liebe Frau Proff. In der Stellungnahme der Architektenkammer
wird das eher kritisch beleuchtet und man meint, dort Fehlanzeige erkannt zu haben.
Wir befinden uns auf einem Weg, der besagt, Jung kauft Alt und wir auch die Bestände
bei der Eigentumsförderung erreichen wollen. Wir wissen, dass Eigentumsförderung
vor allen Dingen auch zum Erwerb von Immobilienbeständen genutzt wird. Bei der
NRW.BANK haben wir erst gestern aktuelle Zahlen bekommen. Deshalb frage ich:
Wollen Sie ein bisschen erklären oder einordnen, wie Sie das gemeint haben?

Die Wohnungspolitik dreht sich gerade dahin, dass man fragt, wie umliegende Land-
kreise die Großstadt entlasten können. Macht nicht gerade Eigentumsförderung da
Sinn, wo nicht Großstadt ist, sondern mittelgroße Städte, kleinere Städte und auch
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Dörfer sind? Diese Frage würde ich auch gerne, weil ich anhand der Stellungnahmen
erkenne, dass der überwiegend Kreis der Sachverständigen hier anders als die Archi-
tektenkammer denkt, an den BFW, an Frau Gendziorra, an Herrn von Lojewski von
den kommunalen Spitzenverbänden und an Herrn Professor Voigtländer vom Institut
der deutschen Wirtschaft stellen.

Es würde mich freuen, wenn wir dazu Stellungnahmen bekommen.

Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Dann ist Herr Kollege Remmel an der Reihe, seine
Fragen zu stellen.

Johannes Remmel (GRÜNE): Ich darf mich dem Dank anschließen und komme dann
schnell zu meinen Fragen.

Die erste Frage kreist ein wenig um das herum, was Herr Kollege Paul vorgetragen
hat, nämlich die Eigentumsförderung in der Differenzierung zwischen Ballungsraum
und ländlichem Raum. Hierzu würde mich aufgrund der eingegangenen Stellung-
nahme auch die Antwort des Instituts der deutschen Wirtschaft interessieren.

Zum Zweiten würde ich gerne eine Frage an die Architektenkammer richten. Sie haben
sich ausdrücklich für zehn Geschosse ausgesprochen. Können Sie etwas ausführli-
cher erläutern, wie Sie das realisieren wollen?

Dann würde ich gerne noch den Verband der Wohnungs- und Immobilien-Wirtschaft,
den Deutschen Mieterbund und die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenver-
bände fragen, inwieweit die öffentliche Hand – damit meine ich sowohl Bund, Land als
auch Kommunen – Genossenschaftseigentum fördern kann. Ist da das Instrumenta-
rium vollständig oder müssen wir da noch nachlegen? Dies insbesondere angesichts
einiger Initiativen, die sowohl eigenständige Ideen zur Realisierung von bestimmten
Neubauprojekten anstellen als es auch Überlegungen von größeren Gesellschaften
gibt, kleinere Einheiten zurückzukaufen und in Gemeinschaftseigentum zu überneh-
men.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Kollege Remmel. – Dann ist
jetzt Herr Beckamp für die Fraktion der AfD an der Reihe.

Roger Beckamp (AfD): Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Meine Damen und Herren!
Ich habe eine Frage zur Zielgenauigkeit der Sozialen Wohnraumförderung. In einer
Stellungnahme klang an, dass sie nicht sehr zielgenau sei. Insofern richte ich die Frage
an Herrn Voigtländer und Herrn Witzke, inwieweit sie das Thema „Wohngeld“ als sinn-
voller erachten.

Die zweite Frage bezieht sich auf die Tilgungsnachlässe, die sich nur an Herrn Voigt-
länder richtet. Was halten Sie davon? Entstehen dadurch vielleicht auch einige Nach-
teile, gerade mit Blick darauf, dass dadurch vielleicht gar nicht mehr Sozialwohnungen
gebaut werden? Wie sehen Sie das?
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Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Dann können wir in die erste Antwortrunde einstei-
gen. Da alle Sachverständigen angesprochen worden sind, darf ich in der Reihenfolge
des Tableaus um die Beantwortung der Fragen bitten. Zunächst bitte ich Herrn von
Lojewski von den kommunalen Spitzenverbänden um eine Beantwortung.

Hilmar von Lojewski (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Nordrhein-Westfalen): Danke schön, Herr Vorsitzender. – Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Wir haben ein ganzes Tableau an Fragen. Ich will versuchen, darauf
dieses Mal in aller Kürze einzugehen.

Die Möglichkeiten zur Eigentumsförderung in Ballungsräumen sind ein steter Quell der
Diskussion, und zwar nicht nur in NRW. Ich sage einmal als guter Beamter, nach einer
Wahl hat eine Landesregierung schlichtweg auch ein Mandat zu sagen, wir nehmen
ein paar Richtungsänderungen vor. Deshalb würde ich aus Sicht des Städtetags Nord-
rhein-Westfalen keineswegs von einer verfehlten Wohnraumförderung dieser Landes-
regierung sprechen, genauso wenig, wie ich nie von einer verfehlten Wohnraumförde-
rung der vorherigen Landesregierung gesprochen hätte.

Wir haben hier ein Kontinuum und ein paar – ich würde sagen – Korrektive, die fraglos
politisch motiviert sind, die aber – das ist das Positive an der nordrhein-westfälischen
Wohnraumförderung – in der Interaktion zwischen NRW.BANK und ihrem Wohnraum-
bereich, der durchaus auch wissenschaftlich unterwegs ist, sowie dem zuständigen
MHKBG einer stetigen Wirkungsbetrachtung unterzogen werden. Das schätzen wir
wirklich hoch ein. Da wird also nicht irgendwie ohne Sinn und Verstand ohne eine Wir-
kungsbetrachtung Geld ausgegeben, sondern im Gegenteil, man versucht herauszu-
finden, wohin die Entwicklung geht, ob das tatsächlich die Wirkung entfaltet, die wir
uns allenthalben wünschen und welche Korrektive gegebenenfalls anzusetzen sind.
Es ist auch klar, dass diese Korrektive nicht irgendwie in Monatsfrist ansetzen, aber
so ein Wohnraumförderprogramm wird immer wieder neu geschrieben. Da ist unser
Eindruck, es wird eher auf der Grundlage von fachwissenschaftlicher Expertise als auf
der Grundlage einer blinden Eigentumsförderung geschrieben. So würde ich das ein-
mal formulieren.

Man kann und sollte im politischen Raum Anträge natürlich so formulieren, wie man
das gerne möchte, aber wenn ich als Gutachter gefragt werde, würde ich nicht von
einer verfehlten Wohnraumpolitik sprechen, zumal wir – als Deutscher Städtetag –
auch den Überblick haben, was andernorts läuft. Da darf Nordrhein-Westfalen – zu-
mindest von den Flächenländern – mit Fug und Recht für sich in Anspruch nehmen,
eines der aktivierendsten, aktivsten, innovativsten und auch auf Entwicklungen am
schnellsten reagierende Wohnraumförderprogramme zu haben. Das vielleicht vorweg.

Die Eigentumsförderung in den Ballungsräumen stößt in den Ballungskernen an Gren-
zen. Das wissen wir alle miteinander. Ich glaube, das müssen wir auch nicht schönre-
den. Wir halten es nicht für sinnvoll, gegen Marktbedingungen anzufördern, weil dann
wird mit viel Geld immer weniger passieren; denn die Preise von Eigentum steigen in
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einer Form, dass selbst die vielbeklagten Mietpreissteigerungen dagegen schon deut-
lich abflachen. Nicht gegen Marktbedingungen anzufördern, ist vielleicht ein Primat,
um öffentliche Gelder auch nicht sinnlos auszugeben. Es gibt aber sehr wohl andere
Förderansätze. Die Frage nach dem Genossenschaftswesen wird von dritter Seite be-
antwortet, sodass ich sie nicht beantworten muss, aber auch wir finden es richtig, in
den Ballungsräumen und in den Ballungskernen Genossenschaftsgründungen und
laufende Genossenschaften bei ihren Erweiterungsbemühungen so zu fördern, dass
der Eintritt für breite Schichten der Bevölkerung möglich ist.

Während in den Ballungskernen die reine Eigentumsförderung hochproblematisch ist,
entfaltet sie in den – das darf ich mit Rücksicht auf meinen nicht anwesenden Kollegen
Rudolf Graaff vom Städte- und Gemeindebund nicht so sagen – Entlastungsräumen
oder Entlastungsstädten, also in den Städten im Umfeld der Ballungsräume und bezo-
gen auf die ländlichen Räume, natürlich eine Entlastungswirkung. Wir haben in der
Stellungnahme deutlich gemacht, da sollte man natürlich ein paar Kriterien beachten.
Die Ministerin macht das auch mit dem Schienenprogramm, also über eine Flächen-
mobilisierung entlang von Schienenstrecken und an Haltepunkten. Ganz ungesteuert
eine Förderung herauszugeben, wäre auch nicht schön, wenn wir damit die Suburba-
nisierung noch weiter befördern. Wir sind insgesamt gesehen damit nicht über Kreuz.
Wir erkennen an, da gibt es ein politisches Primat. Eigentumsförderung wird dosiert
gestärkt. Die Wirkungsanalyse ist anzuschauen. Wir haben den Eindruck, es trifft auch
die Zielgruppen, die beabsichtigt sind. Das Twinning mit dem Baukindergeld wird be-
obachtet. Die Wirkung ist, wenn wir den Berichten der NRW.BANK folgen wollen – das
tun wir –, durchaus gegeben. So weit zur Frage von Herrn Schrumpf.

Auf das Wohnungsaufsichtsgesetz wird gleich Herr Klöppel noch eingehen, weil das
ist ein sehr spannendes Feld, das wir auf europäischer Ebene behandeln. Ich nenne
das Stichwort „Digitalisierungsrichtlinie und deren Überarbeitung“, das wir zweimal hier
in den Ausschüssen in Anhörungen auch in Anwesenheit von Airbnb behandelt haben,
die sich den Fragen gestellt haben. Da haben wir ein paar konkrete Vorschläge, von
denen wir hoffen, dass die Landesregierung sie aufnimmt, weil wir die absolut unideo-
logisch auf den Weg gebracht wissen wollen. Das hat mit dem Schutz von Quartieren
vor der Touristisierung, mit dem Frieden in Hausaufgängen und natürlich mit dem Er-
halt von Wohnungen für den eigentlichen Nutzungszweck zu tun. Da sind wir inzwi-
schen in der Republik ein paar Schritte weiter. Gerade Hamburg hat beispielhaft ge-
liefert, wie das geht. Stichworte dazu sind „Registrierungspflicht“, „Auskunftspflicht“
und „Sanktionierungsmöglichkeiten“. Wie gesagt, dazu nimmt gleich Herr Klöppel Stel-
lung.

Herr Becker, ja, das Auslaufen von Bindungen haben wir gestern diskutiert. Wir ha-
ben – ich glaube, da sind wir nicht ganz alleine – den Vorschlag eingebracht, dass wir
uns doch noch einmal mit der Frage auseinandersetzen, auslaufende Bindungen
durch den Einkauf von Bindungsverlängerungen zu perpetuieren. Das hat verschie-
dene Vorteile. Diejenigen, die die Bindung seinerzeit eingegangen sind, kennen das
Instrument und wissen, wie damit umzugehen ist. Die Wohnungen, die damit verlän-
gert werden können, müssen nicht noch einmal gebaut werden, sondern sie sind vor-
handen. Man kann mit einem deutlich geringeren Mittelaufwand als das beim Neubau
der Fall ist, Bindungen perpetuieren. Wir glauben, dass darin durchaus eine Chance
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liegt, zumal eine Reihe von Mitgliedstädten in Deutschland, namentlich in Bayern, ih-
rerseits solche Programme auflegt und sagt, das machen wir selbst, wenn es das vom
Land nicht gibt.

Da wir auf die Innovationskraft der nordrhein-westfälischen Wohnraumförderung
bauen können, glaube ich, wird man sich damit auch kreativ auseinandersetzen und
in einem nächsten Zug einmal abbilden, was man damit mit welchem Mitteleinsatz
erreichen kann. Man muss schauen, was die Marktteilnehmer bereit sind, an Bindun-
gen einzugehen, wie viel man dafür zahlen muss, wie groß das Delta ist, das aus den
verlängerten Bindungen resultiert, und ob es sich lohnt, öffentliches Geld dafür einzu-
setzen. Wir glauben, da liegt eine Chance, zumal es dazu bereits ein paar Erfahrungen
in Rheinland-Pfalz gibt. Dort ist man bei der Wohnraumförderung und den Tilgungs-
nachlässen NRW gefolgt. Insofern ist es nicht ganz ehrenrührig, wenn NRW einmal
Rheinland-Pfalz folgt. Wir schauen einmal, was die Wirkungsabschätzung der
NRW.BANK und des Ministeriums dazu erbringt. Ich will nicht verhehlen, was unsere
Analyseinstrumente angeht, haben wir da eher ein Bauchgefühl. Ich kann nicht für uns
in Anspruch nehmen, dass wir wissen, was da läuft, aber wir haben Herrn Voigtländer
an Bord. Vielleicht kann der eine Abschätzung abgeben.

Herr Paul, Sie fragten nach Eigentumsförderung in peripheren Regionen. Damit haben
wir kein Problem, wenn die Anbindung funktioniert. Sie wissen, ich spreche hier öfter
über integrierte Stadt- und Regionalentwicklung. Alles hängt mit allem zusammen. Wir
können nicht nur fördern, sondern wir müssen uns dann auch darum kümmern, ob das
mit dem ÖPNV, mit dem MIV zu ÖPNV-Haltepunkten oder mit dem Elektrorad zu
ÖPNV-Haltepunkten klappt. Welche Strecken sind zu revitalisieren? Welche Strecken
sind auszubauen? Wo sind Takte zu verdichten? Meine Damen und Herren, das hat
mit dem Pendlerverkehr, aber das hat auch mit Freizeit-, Erholungs- und Einkaufsver-
kehr zu tun, auf den nämlich der größere Teil am Modalsplit entfällt. Deshalb hängt
Wohnraumförderung in den peripheren Räumen auch unmittelbar mit den Transport-
netzwerken, mit der Mobilität der Menschen, die dort hinziehen, zusammen.

Es gibt natürlich auch immer das Schreckgespenst, man fördert etwas in Räumen, die
sich dann ohnehin entleeren. Wenn man auf die Statistik schaut – das fand ich gestern
im Beirat für Wohnraumförderung sehr erhellend –, entfallen, glaube ich, um die 80 %
oder sogar über 80 % auf Bestandserwerb und nur 20 % auf den Erwerb von Neubau.
Das hat mich sehr beruhigt, weil es ein Kritikpunkt war, den auch ich an der Eigen-
tumsförderung geäußert habe, dass womöglich an den falschen Standorten neu ge-
baut würde. Das ist nicht der Fall. Damit sind wir ganz glücklich.

Herr Remmel, damit habe ich vielleicht auch ein bisschen Ihre Frage zur Eigentums-
förderung in Stadt und Land beantwortet. Ich hatte eingangs schon gesagt, in der Stadt
ist es problematisch. Es ist vielleicht nicht so richtig klug, gegen Marktentwicklungen
anzufördern. Das Land oder die städtische Peripherie sind da eher unproblematisch.
Das soll nicht heißen, dass wir keine Förderungen in der Stadt wollen.

Den einen Zweig, die Genossenschaftsförderung, hatte ich schon genannt. Der andere
Zweig hat eben unmittelbar etwas mit Bodenpolitik zu tun, weil ein konstitutives Ele-
ment der Baupreissteigerung ist natürlich der Bodenpreis. Das heißt – das war Thema
der vorherigen Anhörung –, wir müssen eben auch in die Verfügungsgewalt von Boden
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kommen und die Preisspirale suspendieren. Wie man das macht, hat zum Beispiel die
Stadt Münster gezeigt. Da küssen die neuen Eigentümer den Stadtoberen die Füße,
weil das Grundstück, das die Stadt entwickelt hat, ist 50 % billiger als das, was der
private Entwickler entwickelt hat. Wie kommt das? – Die Stadt hat gesagt: Hier wird
nur Planungsrecht verliehen, wenn wir 50 % der Grundstücke in städtisches Eigentum
bekommen. – Dann kann man einen unmittelbaren Systemvergleich anstellen. Wo
bleibt dann der Windfall-Profit? – Der bleibt bei den privaten Entwicklern. Wo bleibt der
Windfall-Profit der Stadt? – Der wird sozusagen in die Preisbildung integriert, inkorpo-
riert, sodass die Grundstücke, die man von der Stadt kauft, um die Hälfte billiger sind
gegenüber denen von privaten Entwicklern. Das zeigt doch sehr deutlich, dass es da-
rauf ankommt, wer im Eigentum ist. Das müssen aus unserer Sicht wieder in einem
deutlich größeren Umfang die Kommunen sein.

Dem mag man entgegenhalten, die Kommunen sind doch keine Entwickler. Nein, aber
die Kommunen können sich natürlich Dienstleistern bedienen, die Entwicklung kön-
nen, und zwar zu Gemeinwohlprinzipien. Das ist dann wirklich eine ganz andere Ver-
anstaltung, als das Grundstück von einem Entwickler zu kaufen. So bekommen wir
wieder Eigentum in die Städte, vielleicht nicht unmittelbar in die Kernstädte, aber in
städtische Gemarkungen. Deshalb werben wir sehr dafür, dass die Städte wieder mehr
ankaufen können. Die 50-zu-50-Lösung in Münster ist eine sehr salomonische Lösung.
Im südwestdeutschen Raum gibt es die 100-%-Lösung. In anderen Räumen hat man
andere Mischungsverhältnisse. Das ist der Weg, um wieder Eigentumsförderung ins
Werk setzen zu können.

Ich glaube, damit habe ich meinen Teil erledigt.

Ich bitte Herrn Klöppel, noch auf den Teil V, Wohnungsaufsicht, zu sprechen zu kom-
men.

Vielen Dank.

Sebastian Klöppel (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
Nordrhein-Westfalen): Herr Schrumpf, Sie hatten ganz konkret nach Ideen oder Er-
gänzungen zum Thema „Wohnungsaufsichtsgesetz“ gefragt. Darauf will ich gerne ant-
worten.

Unser momentanes Paradebeispiel ist Hamburg. Dort ist zum 1. Januar 2019 ein
neues oder ein überarbeitetes Hamburger Wohnraumschutzgesetz in Kraft getreten.
Das hat zur Konsequenz, dass jeder, der dort für Monteure oder über Airbnb Wohn-
raum über die Internetportale anbieten möchte, zunächst eine Wohnraumschutznum-
mer beantragen muss. Das heißt nicht, dass dann die Vermietung genehmigt werden
muss. Das muss sie erst bei einem bestimmten zeitlichen und räumlichen Umfang.
Diese Wohnraumschutznummer muss aber beantragt werden. Das geht innerhalb von
fünf Minuten über ein sehr intelligentes Onlineverfahren. Es ist kostenfrei und sehr
niederschwellig. Diese Wohnraumschutznummer muss bei jeder Anzeige angegeben
werden.

So weit könnte man die These vertreten – auch die ist nicht ganz unumstritten –, dass
das auch mit den NRW-Wohnungsaufsichtsgesetz noch ginge. Das Entscheidende,
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was Hamburg aber in § 13 des Hamburger Wohnraumschutzgesetzes hinzugefügt hat,
ist eine Auskunfts- und Mitwirkungspflicht aller Beteiligten in dem Prozess. Das ist et-
was, was definitiv nicht vom Wohnungsaufsichtsgesetz gedeckt ist. Das heißt, wenn
jemand seine Wohnraumschutznummer nicht in den Anzeigen angibt, dann gibt es
eine bußgeldbewährte Pflicht zur Entfernung gegenüber demjenigen, der das Angebot
hochlädt, aber auch gegenüber den Anbietern, den Plattformbetreibern. Es gibt auch
eine Auskunftspflicht, die sich ebenfalls auf beide bezieht. Die Hamburger Behörden
haben auch das Recht, über die Beantragung der Wohnraumschutznummer die Iden-
tifikationsmerkmale an andere Behörden, zum Beispiel an die Gewerbeaufsicht oder
das Steueramt, weiterzuleiten, um den Missbrauch des eigentlich unterstützenswerten
Gedankens des Homesharings verfolgen zu können; denn die Menschen, die das in
großem Umfang betreiben, sind möglicherweise einkommen- oder gewerbesteuer-
pflichtig. All diese Dinge können auf diese Weise wesentlich besser abgewickelt wer-
den.

Der Punkt ist auch, dass selbst dann, wenn eine Registrierungspflicht nach dem heu-
tigen Stand des Wohnungsaufsichtsgesetzes möglich wäre, eine Kontroll- und Sankti-
onsmöglichkeit definitiv nicht gegeben wäre. Das würde eine Kommune wie zum Bei-
spiel die Stadt Köln im Moment daran hindern, ein vergleichbares Verfahren aufzuset-
zen, wie es die Hamburger haben. Das wäre im Hinblick auf die Investitionen, die zu
tätigen wären, nicht gerechtfertigt.

Vor einer Woche wurde in den Medien groß berichtet, dass in Köln kritisiert wird, dass
das Ganze nicht umgesetzt wird. Das Hamburger Vorgehen wäre der Hebel. Dafür
müsste man das Wohnungsaufsichtsgesetz anpassen.

Die aktuellen Daten aus Hamburg zeigen, dass das Hamburger Vorgehen für alle Be-
teiligten hilfreich erscheint. Demnach hat sich seit Einführung des Gesetzes und der
genannten Maßnahmen die Zahl der Angebote deutlich reduziert. Das ist die einzige
Stadt in Europa, die eine Reduktion auf ein erträgliches Maß hinbekommen hat. Selbst
Airbnb erklärt sich mit dem Hamburger Vorgehen insofern durchaus einverstanden,
als dass sie kooperieren. Airbnb lässt von sich überhaupt keine Anzeigen mehr zu, die
keine Wohnraumschutznummer haben. Auch auf dieser Seite könnte man da also viel-
leicht etwas voranbringen, ohne den entsprechenden Portalen ihr Geschäftsmodell
vollkommen zu verleiden oder zu vermiesen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Klöppel. – Dann bitte ich nun
Herrn Amaya, die an ihn gerichteten Fragen zu beantworten.

Erik Uwe Amaya (Haus und Grund Rheinland Westfalen): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Abgeordneter Schrumpf hat zwei
Fragen an mich gerichtet. Einmal hat er gefragt, welche Möglichkeiten wir sehen, die
Eigentumsförderung noch weiter zu fördern. Bezüglich des Baukindergeldes hat er ge-
fragt, ob nach unserer Einschätzung damit nicht vielleicht auch junge Familien unter-
stützt werden.

Der Antrag, über den wir heute sprechen, hat natürlich eine ganz andere Zielrichtung.
Er sieht eigentlich vor, dass die Eigentumsförderung der Grund dafür sein soll, dass –
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ich sage einmal – die Mietwohnraumförderung in weitem Maße nicht abgerufen wird.
Diese Meinung teilen wir so nicht; denn nach wie vor ist die Mietwohnraumförderung
in Nordrhein-Westfalen wirklich sehr, sehr attraktiv und nach wie vor noch attraktiver
als die Eigentumsförderung. Das muss man ganz klar sagen. Im Idealfall bekommt
man 25 % Tilgungsnachlass, das heißt, einen Zuschuss, den man nicht zurückzahlen
muss. In den ersten zehn Jahren zahlt man 0 % Zinsen. Das ist die Mietwohnraumför-
derung, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Ich weiß nicht, inwieweit die Eigentums-
förderung ein Grund dafür sein soll, dass wir eine verfehlte Wohnraumförderung ha-
ben, weil die Eigentumsförderung in Nordrhein-Westfalen angepasst worden ist. Das
erschließt sich mir und, ich glaube, auch weiten Teilen der Bevölkerung nicht so ganz,
wie man anhand von Ergebnissen sehen kann.

Bezüglich der Eigentumsförderung selbst sind wir natürlich sehr zufrieden damit, dass
nach dem Sorgenkind „Eigentumsförderung“ in der Zeit bis 2017, in der in der Tat die
Mittel kaum abgerufen worden sind, weil sie im Vergleich zu Finanzierungsmöglichkei-
ten am freien Kapitalmarkt unattraktiv waren, jetzt die Konditionen deutlich verbessert
worden sind. Deshalb ist es so, dass tatsächlich im vergangenen Jahr die Mittel bereits
weitestgehend abgerufen worden ist. Zu diesem Jahr – es wurde schon öfter erwähnt,
wir hatten gestern die Beiratssitzung der NRW.BANK, aber ich glaube, die dort gege-
benen Informationen sind nichtöffentlich – möchte ich deshalb in diesem Rahmen
keine Zahlen bekannt geben. In diesem Jahr hat aber die Eigentumsförderung ge-
nauso wie im vergangenen Jahr deutlich angezogen.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, dass wir es im Grunde sehr kritisch
sehen, dass immer wieder versucht wird, die Eigentumsförderung gegen die Miet-
wohnraumförderung auszuspielen; denn durch jede Wohnung, die durch Eigentums-
förderung gefördert wird, wird an anderer Stelle eine Wohnung frei. Es wird also eine
Mietwohnung frei. Wenn man sich dann die Bedingungen anschaut, die erfüllt werden
müssen, um überhaupt die Eigentumsförderung in Anspruch nehmen können – es
müssen mindestens zwei Personen dort wohnen –, profitieren davon viele Menschen.

Wenn man sich die gesamte Zahl der erstellten Wohneinheiten anschaut – es wird
immer wieder kritisiert, dass diese Zahl sehr weit zurückgegangen ist –, muss man
sehr deutlich sagen, man kann nicht die Zahlen von 2009 mit den Zahlen aus 2019
vergleichen. Zum einen sind die Baukosten und die Grundstückspreise gestiegen, aber
zum anderen ist durch die Tilgungsnachlässe natürlich klar, dass beim gleichen För-
dervolumen nicht so viele Wohneinheiten errichtet werden können. Wie gesagt, das
liegt aber nicht an der Eigentumsförderung.

Ich würde mir sehr wünschen, dass vielleicht auch die Fraktion der Sozialdemokraten
anerkennt, dass man damit durchaus auch viele junge Familien, die nicht unbedingt
nur CDU oder FDP, sondern vielleicht auch potenziell SPD wählen, im Blick hat. Das
vermisse ich ein bisschen in dem Antrag, weil er knallgerichtet gegen die Eigentümer,
gegen junge Familien gerichtet ist, denen es im Grunde – ich sage einmal – nicht um
Vermögensbildung geht, sondern die vor allem den Traum von den eigenen vier Wän-
den verwirklichen wollen. Das nur als eine Bitte, dass man das vielleicht bei künftigen
Anträgen berücksichtigt.
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Das Baukindergeld wird auch des Öfteren kritisiert. Ich glaube, es zeigt sehr deutlich,
dass es ein Erfolgsmodell ist und insbesondere sehr gezielt die erreicht, die damit im
Grunde erreicht werden sollten, nämlich dass man damit junge Familien erreicht. Das
Baukindergeld beinhaltet keine Mitnahmeeffekte für irgendwelche reichen Haushalte,
sondern muss man sich einfach nur einmal die Zahlen anschauen, die die Bundesre-
gierung veröffentlicht hat, aus denen das sehr deutlich erkennbar ist. 58 % der Anträge
betreffen zum Beispiel Haushaltseinkommen von weniger als 40.000 Euro. Man kann
sagen, oh, das ist immer noch relativ viel, das sind vielleicht immer noch Reiche, aber
wir können noch weiter heruntergehen. 37 % der Anträge betreffen ein Haushaltsein-
kommen von unter 30.000 Euro. Bei 22,3 % der Anträge liegt das Haushaltseinkom-
men sogar nur zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Ich glaube, das Baukindergeld ist
nichts für Superreiche, die das in Form eines Mitnahmeeffekts einkassieren, sondern
hier fördert man ganz gezielt junge Familien. Ich glaube, das ist etwas, was man noch
einmal sehr deutlich positiv hervorheben sollte.

Es wird auch immer wieder gesagt, es wird nur in den ländlichen Regionen investiert.
Unter den zwölf Städten mit den meisten Anträgen auf Baukindergeld liegen zunächst
einmal sechs Städte in Nordrhein-Westfalen. Städte wie Köln, Dortmund, Duisburg,
Essen und Wuppertal sind nicht irgendwelche kreisangehörigen Gemeinden, sondern
es handelt sich durchaus um Städte. Das heißt, hier ist auch keine fehlgeleitete För-
derpolitik festzustellen. Daher kann man durchaus sagen, dass sowohl auf der Bun-
desebene als auch auf der Landesebene die Wohnraumförderpolitik gut läuft. Man
muss natürlich auch sagen, dass es da auch gewisse Grenzen gibt. Was will man denn
machen, wenn die Mietraumförderung nicht so stark abgerufen wird, obwohl die Kon-
ditionen wirklich sehr attraktiv sind? Möchte man dann die Tilgungsnachlässe noch
weiter nach oben schrauben, was natürlich zur Konsequenz hätte, das noch weniger
Wohneinheiten errichtet werden könnten. Das erschließt sich mir nicht.

Des Weiteren werden auch die Mittel der Mietwohnraumförderung bei Weitem nicht so
abgerufen, sodass es gar nichts bringt, wenn man Geld von der Eigentumsförderung
zur Mietwohnraumförderung umswitchen würde, wenn das Geld sowieso nicht abge-
rufen wird. Daher glaube ich, dass man in Nordrhein-Westfalen nicht von einer verfehl-
ten Mietwohnraumpolitik sprechen kann.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Amaya. – Jetzt ist Herr Witzke
vom Deutschen Mieterbund an der Reihe.

Hans-Jochem Witzke (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr
Vorsitzender, meine Damen und Herren! Nach unserer Auffassung werden in der Bun-
desrepublik Deutschland und in Nordrhein-Westfalen zu wenige Wohnungen gebaut.
Wenn überall davon gesprochen wird, dass 400.000 Wohnungen im Jahr gebaut wer-
den sollten, dann kann man, wenn man grob rechnet und einmal annimmt, dass knapp
ein Viertel aller Bewohner Deutschlands Nordrhein-Westfalen sind, sich leicht ausrech-
nen, wie hoch der Wohnerrichtungsbedarf wäre. Wenn wir dann annehmen, dass da-
von ein Viertel öffentlich gefördert werden sollte, dann ist man bei ungefähr
25.000 Wohnungen, aber tatsächlich sind im vergangenen Jahr etwas um die



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/807

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 08.11.2019
75. Sitzung (öffentlich)

6.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen öffentlich gefördert worden. Das spricht zu-
nächst einmal dagegen, dass das, was an Anstrengungen unternommen wird, ausrei-
chend ist.

Wir haben festgestellt, dass im vergangenen Jahr zwar mehr Geld als im Jahr zuvor
ausgegeben wurde, aber mit diesen höheren Ausgaben sind weniger Wohnungen ge-
fördert worden. Das ist zunächst einmal der Fakt. Wir sehen nach wie vor den Schwer-
punkt des Mangels im Bereich des Mietwohnungsbaus und weniger in der Eigentums-
förderung.

Ich bin als Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes der Letzte, der gegen Eigen-
tumsförderung ist – das wird Sie wundern –, weil ich meine, dass das ein wichtiges
Instrument ist. Eine 100-%-Quote würde wahrscheinlich nie erreicht werden können,
weil es eine gewisse Mobilität gibt. Außerdem würden einige im Saal arbeitslos wer-
den, wenn das der Fall wäre.

Wir haben auch festgestellt – die Zahlen belegen das, auch wenn sie nicht so ohne
Weiteres verfügbar sind –, dass offenbar die Eigentumsförderung gehäuft und in ei-
nem sehr viel höheren Maße insbesondere da stattfindet, wo die Märkte nicht ange-
spannt sind. Wir meinen auch, dass der Erwerb von Bestandshäusern durch junge
Familien lobenswert und förderungswert ist, aber der sollte dann vielleicht aus anderen
Haushaltsmitteln des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert werden, wenn man das
politisch für eine vernünftige Regelung hält. Hier geht es darum, dass man Wohnbau-
förderung betreibt. Das ist etwas anderes, als wenn man im Bestand kauft.

Es liegen Zahlen zur Eigentumsförderung in den Mietstufen A und B vor. Da hatten wir
zum Beispiel in der Stadt Bonn im Jahr 2017 überhaupt keine Nachfrage. Immerhin
gab es eine rasante Steigerung auf sechs Einheiten. In Düsseldorf waren es in beiden
Jahren drei Einheiten. In Köln ist sie von eins auf sechs Einheiten hochgegangen. Das
sind also keine großartigen Zahlen, anhand derer man annehmen kann, dass sich in
den Großstädten dieses Modell rechnet. Wir glauben auch, dass eine Förderung bei
den Grundstückspreisen und bei den Errichtungspreisen in den Großstädten mit die-
sem Förderinstrument gar nicht erreicht werden kann.

Nachdem Herr Amaya vorgetragen hat, welch niedrige Einkommensbezieher in den
Genuss der Förderung kommen, geht das eigentlich nur da, wo man – aus der Sicht
des Rheinlandes gesprochen – die Immobilie mehr oder weniger nachgeschmissen
bekommt; denn wenn ich 20.000 Euro Familieneinkommen habe, dann werde ich da-
mit kaum eine nennenswerte Immobilienfinanzierung hinbekommen. Daher meinen
wir, dass man den Schwerpunkt auf die Mietraumförderung legen sollte und die Eigen-
tumsförderung insbesondere auch für Familien oder unter dem Gedanken der Alters-
versorgung aus einem anderen Topf des Landes finanziert werden sollte; denn der
allergrößte Teil des Wohnraumförderungsbudgets stammt nun einmal nicht aus dem
nordrhein-westfälischen Haushalt, auch wenn die Landesregierung und die sie tragen-
den Fraktionen immer so tun, als ob das die Segnungen der aktuellen Koalition oder
Regierung seien. Tatsächlich stammt der allergrößte Teil aus dem revolvierenden
Fonds des Landesbauvermögens, das bei der NRW.BANK verwaltet wird. Das, was
für die Tilgungsverzichte aufgewendet wird, stammt zum allergrößten Teil aus den
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durchgereichten Bundesmitteln. Daher ist ohnehin das Engagement des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit eigenen Mitteln fast schon zu vernachlässigen.

Wir meinen, dass die Bauanstrengungen verstärkt werden müssen. Vielleicht reicht
das Instrumentarium nicht aus. Die Anspannungen an den Märkten nehmen weiter zu.
Dies nicht nur in den großen Städten längs der Rheinschiene, von denen wir immer
sprechen, sondern zunehmend auch in den mittleren Städten. Trotzdem sind sie zum
Teil beispielsweise aus der Kappungsgrenzenverordnung herausmanipuliert worden.
Das spiegelt auch nicht die Tatsachen wider.

Gestern ist im Beirat für Wohnraumförderung die Frage diskutiert worden, ob man Be-
legungsrechte ankaufen soll. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Belegungsbindun-
gen völlig unzureichend sind. Wir, der Deutsche Mieterbund, sind der Meinung, dass
man zu einer neuen Form der Gemeinnützigkeit kommen sollte, bei der Wohnungen
eben nicht Handelsware sind und Mietpreise für Wohnungen gerechtfertigt sind, mit
denen man die Immobilien ordentlich bewirtschaften kann, aber mit denen man nicht
spekulieren kann oder mit denen man sie an der Börse unterbringen kann.

In dem Zusammenhang habe ich gestern schon gesagt, die Stadt Düsseldorf hat ein
kommunales Programm zum Ankauf von Bindungen. Das Interesse daran ist denkbar
gering. Die Mittel bleiben zum größten Teil liegen, weil es gibt laut dem Wohnungs-
ausschuss der Stadt Düsseldorf nur eine Nachfrage in einem niedrigen zweistelligen
Bereich. Das ändert an der Problematik so gut wie gar nichts. Man müsste sich das
noch einmal genauer ansehen, aber das ist sicherlich kein gangbarer Weg. Die Mittel
werden aber auch nicht eingesetzt, damit zusätzlicher Wohnraum geschaffen wird;
denn wenn wir von Knappheit sprechen, dann ist das nur ein Ausdruck des Mangels
an Wohnraum, den wir haben.

Es ist eine Frage zum Wohngeld gestellt worden. Ich meine, das Wohngeld ist ein
vernünftiges Instrument. Schauen Sie sich aber auf der Grundlage der Novelle einmal
die Einkommensgrenzen an, die herzlich niedrig sind und keine Preissteigerungen
kompensieren, die wir zum Teil in den Ballungszentren haben. Demnächst wird vom
Ministerium der neue Wohngeldrechner herausgegeben. Dann kann man das spaßes-
halber für verschiedene Szenarien durchspielen. Das Wohngeld ist richtig, aber es er-
setzt nicht, wie manche propagieren, die Objektförderung. Manchmal wird behauptet,
dass man den Leuten nur genügend Geld geben muss, damit das klappt. Es stößt bei
mir auf Zustimmung, dass man vielen, insbesondere denen, die vom Mindestlohn le-
ben und die darum zum Teil noch betrogen werden, mehr geben muss. Wie gesagt,
das Wohngeld ist wichtig. Es ist eine flankierende Maßnahme. Daher unterstützen wir
das Wohngeld.

Zum Wohnungsraum im ländlichen Raum habe ich etwas gesagt. Zu Jung kauft Alt
habe ich auch etwas gesagt. Ich glaube, damit habe ich die an mich gerichteten Fragen
beantwortet, Herr Vorsitzender.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.
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Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Witzke. – Jetzt bitte ich Frau
Gendziorra vom BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen Verband der mittelständi-
schen Immobilienwirtschaft, die an sie gerichteten Fragen zu beantworten.

Elisabeth Gendziorra (BFW Landesverband Nordrhein-Westfalen Verband der
mittelständischen Immobilienwirtschaft): Ja, sehr gerne, Herr Vorsitzender. Zuerst
einmal möchte ich etwas Grundsätzliches sagen. Ich glaube, seit achteinhalb Jahren
nehme ich an solchen Anhörungen teil, auch dann, wenn es um die Wohngeldförde-
rung geht. Ich habe es noch nie erlebt, dass die Mittel so stark ausgeschöpft waren,
dass der Mietwohnungsbau an der Eigentumsförderung gescheitert ist. Im Gegenteil,
wir bemühen uns seit zwei Jahren, die Mittel, die für die Eigentumsförderung zur Ver-
fügung stehen, an den Mann oder die Frau zu bringen. Das mit Erfolg, den wir sehr
begrüßen, weil dahinter nicht eine Zersiedelung grüner Flächen draußen im Lande
steht, sondern vor allen Dingen – wie wir gestern gemeinsam erfahren haben – durch
das Modell „Jung kauft Alt“ eine sehr ressourcenschonende, flächensparende Revita-
lisierung von Beständen, die wir uns alle nur wünschen können, in den Städten geför-
dert wird, denen ein Wachstum nicht so reich beschert ist, wie das in Köln, Düsseldorf,
Bonn und anderen Metropolen der Fall ist. Insofern finde ich, ist dieser gewählte An-
satz ganz hervorragend. Daher glaube ich nicht, dass wir die Diskussion, wer wen
gegen wen ausspielt, unbedingt weiterführen müssen.

Weshalb wird überhaupt im Ballungsraum wenig öffentlich gefördertes Eigentum an-
geboten? Da müssen wir uns ganz klar dazu bekennen, der öffentlich geförderte Miet-
wohnungsbau in den Ballungsräumen – damit meine ich die Kernstädte – findet nur
deshalb statt, weil es dort Baulandmodelle gibt, die das fordern. Diese Baulandmodelle
werden durch die frei finanzierten Wohnungen quersubventioniert, die daneben gebaut
werden. Insofern kann man nicht sagen, dass das Fördermodell des Geschosswoh-
nungsbaus für Mietwohnungen in den Ballungsräumen wesentlich attraktiver ist und
deshalb funktioniert und es bei der Eigentumsförderung an attraktiven Konditionen
mangelt. Die Wahrheit ist eine ganz andere, nämlich dass das Ganze nur durch eine
Subventionierung möglich ist.

Wie könnte man Anreize schaffen, um die Eigentumsförderung in den Kernstädten
nach vorne zu bringen? Mehr Geld ist sicherlich nicht die Lösung. Man könnte bei den
Baulandmodellen prüfen, ob man nicht nur 30 % Mietwohnungsbau vorgibt, sondern
auch in Form eine Testballons versucht, 5 oder 10 % Eigentumsförderung vorzugeben,
sodass eine Mischung zwischen Mietwohnungsbau und Eigentumsförderung geschaf-
fen wird. Ehrlich gesagt ist das der einzige Vorschlag, der mir dazu einfällt; denn die
Grundstückspreise in den Kernstädten sind horrend hoch, sodass ich da keine ande-
ren Möglichkeiten sehe. Gegen diese Rahmenbedingungen sollte nicht noch mehr mit
Steuergeldern angefördert werden.

Die zweite Frage von Herrn Paul lautete im Grunde, ob Eigentumsförderung flächen-
deckend, also überall Sinn macht. Meine Vorredner haben bereits gesagt, dass sich
das Programm „Jung kauft Alt“ bewährt hat. Ich habe das eben selbst schon gesagt.
Wo fängt aber das Land an und wo hängt der Ballungsraum auf? Ich habe heute Mittag
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am Spatentisch für das erste Projekt „Bauland an der Schiene“ in Jüchen teilgenom-
men. Das liegt im Rheinischen Revier direkt an der Bahn. Ganz wichtig ist, es sind
45 Minuten bis zum Kölner Dom. Dort entstehen Einfamilienhäuser zu sehr bezahlba-
ren Preisen. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass eine Kommune zum
Ballungsraum gehört, wenn das Pendeln zum Arbeitsplatz in einer erträglichen Zeit
möglich ist. Das ist doch das große Ziel, das wir uns alle gesetzt haben, um die Mög-
lichkeiten für Bauland auszunutzen. Insofern macht flächendeckende Eigentumsförde-
rung Sinn.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Frau Dipl-Ing. Friederike Proff ist
diejenige, die für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen Fragen zu beantworten
hat.

Dipl.-Ing. Friederike Proff (Architektenkammer Nordrhein-Westfalen): Herzlichen
Dank. Gerne. – Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen hat sich – Herr Paul, Sie
haben das angesprochen – ein bisschen anders zur Eigentumsförderung positioniert,
wobei ich hinzufügen möchte, dass das vor allen Dingen die Einfamilienhäuser betrifft.
Beim Geschosswohnungsbau befinden wir uns da durchaus auf einer Linie.

Bei den Einfamilienhäusern geht es vor allen Dingen um den Neubau. Uns geht es
nicht darum, das komplett im ländlichen Raum zu negieren, aber wir sollten da sagen,
wie gehen mit Augenmaß heran und schauen uns da die Situation in Form von Hand-
lungskonzepten genauer an; denn es gibt im ländlichen Raum – das wissen wir auch –
durchaus Siedlungen aus den 1960er-Jahren, die heute leer stehen und nichts mehr
wert sind, in die ursprünglich Leute einmal Geld investiert haben, um sich dadurch eine
Rente zu sichern, aber jetzt sind sie nicht wertstabil. Genau das möchten wir für die
Zukunft vermeiden. Man sollte also genauer hinschauen, ob da eine Wertstabilität ge-
geben ist. Wenn man an der Schiene Projekte betrachtet, wie Frau Gendziorra eben
das Beispiel gebracht hat, mag da durchaus eine Aussicht bestehen, das zu tun. Inso-
fern geht es eher darum zu sagen, eine differenzierte Betrachtung vorzunehmen und
nicht nach dem Gießkannenprinzip nach dem Motto „Überall gleich“ vorzugehen, son-
dern im ländlichen Bereich genauer hinzuschauen.

Die zweite Frage kam von Herrn Remmel bezüglich des Geschosswohnungsbaus. Wir
sind nicht grundsätzlich gegen zehn Geschosse in Ballungszentren, sondern es ist
möglich, Wohnhochhäuser zu bauen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viele man
baut. Aus den 1970er- und 1980er-Jahre gibt es Großsiedlungsbestände, die nicht
funktioniert haben und ein großes Problem darstellen. Deshalb haben wir Bedenken
und meinen, dass man das nicht unkritisch betrachten darf.

Ein zweiter Aspekt ist dabei, dass die Dichte nicht zwingend über Höhe erreicht wird.
In Zeilenbebauung lässt sich eine ähnliche Dichte erzeugen. Das liegt daran, dass bei
Hochhäusern natürlich Abstandsflächen, Sozialabstände etc. einzuhalten sind. Das
heißt, wenn Grundstücke in Mehrzeilenbebauung bebaut werden können, dann kann
auch so eine Dichte erfolgen. Individuell und in Zentren kann das durchaus attraktiv
sein, aber auf der sogenannten grünen Wiese würde ich so etwas nicht bevorzugen.
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Hinzu kommt, dass dabei grundsätzlich eine soziale Durchmischung bedacht werden
sollte, indem man zum Beispiel nicht ausschließlich die Einkommensgruppe A in ei-
nem Wohnhochhaus unterbringt, weil dann der soziale Friede innerhalb der Einheit
gefährdet ist. Wir müssen auch ehrlich sein, eine Nachbarschaftsbildung ist beim ver-
tikalen Wohnen nicht so einfach möglich, als wenn in der Fläche drei- oder vierge-
schossige, von mir aus auch fünfgeschossige Gebäude gebaut werden. Auch das
sollte bei solchen Projekten berücksichtigt werden.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank. – Herr Kollege Becker hatte Herrn
Förster angesprochen, der die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesell-
schaft repräsentiert. Herr Förster, Sie haben das Wort.

Harald Förster (ggw – Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesell-
schaft mbH): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich bin gebeten worden, die kommu-
nalscharfe Gebietssystematik der Wohnraumförderung zu bewerten. Wir sind als Stadt
Gelsenkirchen vor zwei Jahren aus der Mietenstufe 3 in die Mietenstufe 2 herunterge-
stuft worden. Zur Verbesserung der Situation ist dann die Stadt Essen – herzlichen
Glückwunsch an die Essener Kollegen – von der Mietenstufe 3 auf die Mietenstufe 4
hochgestuft worden.

Wir haben in den vergangenen zwei Jahren zwei Wohnbauprojekte, die jeweils in 1 km
Abstand zur Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen und Essen lagen, realisiert. Dieser
1 km entscheidet nicht nur über etwas mehr als 2 Euro/m² Mietunterschied, sondern
er bedeutet auch weniger Tilgungszuschüsse, andere Zinsgestaltung etc. Das ist aus
unserer Sicht natürlich eine massive und starke Verzerrung der tatsächlichen Markt-
verhältnisse, weil der Essener Norden – mit Verlaub, ich will da keinem zu nahe tre-
ten – nicht sehr viel besser als der Gelsenkirchener Süden ist. Er lebt natürlich auch
ein bisschen vom Essener Süden.

Daher müsste man es entweder ganz genau machen – dann müsste man aber auf die
Ebene der Postleitzahlen heruntergehen – oder es regionalscharf bilden und vernünf-
tige Verflechtungsräume bilden. Das wäre natürlich der Appell. Als Stadt Gelsenkir-
chen haben wir 80.000 Einpendler und 80.000 Auspendler. Von den 80.000 Auspend-
lern arbeiten über 30.000 in der Stadt Essen. Damit ist das offensichtlich ein verfloch-
tener Wohnungsmarkt, der als verflochtener Wohnungsmarkt akzeptiert und anerkannt
werden sollte.

Die Förderdifferenzierung in dieser Gebietssystematik ist natürlich sehr viel stärker als
es die tatsächlichen Kostenunterschiede sind. Die Kostenunterschiede machen sich in
den Bauhauptleistungen eigentlich überhaupt nicht bemerkbar. Auch die Architekten
sagen, es ist genauso kompliziert oder einfach in Gelsenkirchen zu planen als in Es-
sen. Das heißt, wir reden eigentlich nur über die Grundstücksverfügbarkeit und die
Grundstücksmengen. Da gibt es eine sehr, sehr starke Differenzierung, die nicht der
tatsächlichen Kostensituation, sondern der Situation folgt, dass man versucht, die Mit-
tel abfließen zu lassen. Es stimmt schon, in Essen oder in Köln würde sonst wahr-
scheinlich noch weniger öffentlich gefördert gebaut werden.
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Wesentlich ist aus meiner Sicht aber, dass durch die bestehende Gebietssystematik
auch erhebliche Entlastungschancen für die Ballungszentren verpasst werden, weil
man die Verflechtung ignoriert und darauf verzichtet – ich sage einmal – in Duisburg
für Düsseldorf, in Gelsenkirchen für Essen sowie in Herne und Bochum für Dortmund
Entlastungsräume zu schaffen. Das wäre angesichts eines Mangels an bezahlbarem
Wohnraum in diesen Ballungszentren und in deren Peripherie natürlich ein sehr, sehr
wichtiger Effekt.

In der Region selbst, auch in der Stadt Gelsenkirchen selbst, in Herten, in Herne, in
Hagen, ist es nicht so, dass man einfach stumpf darauf schauen und sagen kann: Aha,
wir haben 135.000 Haushalte. Wir haben 136.500 Wohnungen. Super, passt alles. –
Im Gegenteil, wir haben gerade deshalb, weil in diesen Städten teilweise seit Jahr-
zehnten zu wenig gebaut wird, ein Wohnraumangebot, das zu den tatsächlichen Be-
dürfnissen der Bevölkerung überhaupt nicht passt. Ich rede dabei ausdrücklich nicht
von Arbeitslosen, ich rede auch nicht von Asylbewerbern, sondern ich rede von unser
allen Mütter und Väter – jedenfalls wenn Sie unter 65 sind –, die ihr ganzes Leben
gearbeitet haben und die in einer Stadt wie Gelsenkirchen aus meiner Sicht eine
Chance haben sollten, eine barrierefreie Wohnung zu bekommen, weil wenn sie diese
barrierefreie Wohnung nicht bekommen, sie aber im 3. Obergeschoss in einem Miets-
haus wohnen und die Treppe nicht mehr hochkommen, dann heißt es in Gelsenkir-
chen, ab ins Heim. Ich finde, das kann eigentlich nicht Ansatz der Politik sein.

So viel zur Gebietssystematik.

Danke.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Förster. – Jetzt hat Herr Profes-
sor Dr. Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft das Wort.

Prof. Dr. Michael Voigtländer (Institut der deutschen Wirtschaft): Sehr geehrter
Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Einladung und die vielen Fragen. Nachdem Herr
von Lojewski eine Studie in Auftrag geben möchte, hat sich der Tag schon gelohnt.

Zu den Fragen: Zunächst zur Eigentumsförderung in den Ballungsgebieten. Wir haben
natürlich das Thema, dass wir in den Ballungsgebieten – auch in Nordrhein-Westfa-
len – eine sehr niedrige Wohneigentumsquote haben. Wir müssen uns darüber klar
werden, dass wir im Moment sehr große Chancen in der Eigentumsbildung haben.
Herr Witzke hat es angesprochen. Er glaubt nicht, dass ein Eigentumserwerb für Haus-
halte mit geringem Einkommen möglich ist. Das ist tatsächlich aber doch möglich, weil
die Wohnkosten der Selbstnutzer – zumindest bei gleichartigen Wohnungen – unter
denen der Mieter liegen. Das liegt daran, dass aufgrund der Zinsentwicklung die Preis-
entwicklung überkompensiert worden ist. Das heißt, obwohl die Preise stärker gestie-
gen sind als die Mieten, kann ich es mir günstiger finanzieren.

Voraussetzung ist natürlich, dass ich erstens früh genug anfange, damit die Tilgungs-
leistung über einen längeren Zeitraum gestreckt werden kann, und ich zweitens genug
Startkapital habe. Das ist eigentlich das sehr große Problem, das wir heute haben. Für
viele wäre es durchaus attraktiv, ins Wohneigentum zu gehen, aber es fehlt dafür
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schlichtweg das Startkapital, weil ich sehr hohe Erwerbsnebenkosten habe und auch
Eigenkapital aufbringen muss. Wenn ich 20 % des Kaufpreises – grob gesprochen –
gespart haben muss, ist das gerade in den Großstädten ein Riesenproblem.

Deshalb stellt sich natürlich die Frage: Was muss, was könnte man tun? Ich glaube,
ein wichtiger Punkt wäre, dass wir hier noch stärker über Nachrangdarlehen nachden-
ken. Die haben wir im Rahmen der Sozialen Wohnraumförderung. Man muss natürlich
sagen, dass die Einkommensgrenzen für die städtische Bevölkerung relativ gering
sind. Wenn ich auf das Land Schleswig-Holstein schaue, sind dort die Grenzen we-
sentlich liberaler. Man muss sehen, dass solche Nachrangdarlehen den Staat im Mo-
ment eigentlich sehr wenig kosten; denn die Refinanzierungskosten liegen bei null o-
der sind teilweise sogar negativ. Das heißt, hier könnte man sehr gut einen Schritt
machen, um tatsächlich mehr Menschen den Zugang zu Wohneigentum zu ermögli-
chen. Dies nicht nur in den engen Einkommensgrenzen, sondern tatsächlich auch weit
in die Mittelschicht hinein, ohne – das halte ich für wichtig – dass sie eine ausufernde
Förderung, sondern sie tatsächlich eine Hilfe sind.

Ein wesentlicher Punkt sind natürlich auch die Erwerbsnebenkosten. Da sei nur er-
wähnt, dass Nordrhein-Westfalen da immer noch sehr weit oben steht. Ich weiß, es
schmerzt, dass man sie nicht einfach senken kann, weil das ganz klar im Länderfi-
nanzausgleich privilegiert ist, aber es entsteht dadurch natürlich trotzdem eine gewisse
Barriere.

Jetzt zu der Frage, wie wir das in den ländlichen Regionen machen. Wie sollten wir da
mit der Eigentumsförderung verfahren? Es ist richtig, dass wir in manchen Regionen
das Problem haben könnten, dass tatsächlich zu viel gebaut wird. In einer Studie habe
ich schon einmal darauf hingewiesen, dass gerade im Einfamilienhausbereich teil-
weise zu viel entstanden ist, was auf Dauer natürlich dazu führen kann, dass Leer-
stände und auch eine Wertminderung entstehen. Das entscheidende Thema ist hier
aber nicht, dass Eigentum entsteht, sondern zu viel Bauland ausgewiesen ist.

Wir haben das Phänomen, in den Ballungsgebieten fehlt ganz einfach Bauland. Da
müssen wir viel intensiver Bauland ausweisen. Da müssen wir uns auch mehr anstren-
gen, dass wir tatsächlich Flächen bekommen. In ländlichen Regionen ist dagegen sehr
viel Land vorhanden, und es besteht immer die Gefahr, dass so mancher Bürgermeis-
ter vielleicht sagt: Na ja, um vielleicht doch mehr Menschen anzusiedeln, weise ich
mehr Bauland aus. – Das wird dann auch gerne für den Neubau genommen, aber auf
Dauer kann dadurch natürlich Leerstand entstehen. Deshalb muss man sicherlich auf-
passen, dass man beim Bauland entsprechende Grenzen einzieht und nicht zu exzes-
sive ausweist.

Die Erfahrungen mit dem Baukindergeld – da gebe ich den anderen Gutachtern recht –
sind aber ermutigend. Der größte Teil der Mittel ist auch in den ländlichen Regionen in
den Bestand und nicht in den Neubau geflossen. Ich glaube, das ist sehr ermutigend
und spricht auch dafür, dass die Kommunen zunehmend besonnen mit der Bauland-
ausweisung umgehen und eher versuchen, in den Bestand umzulenken. Programme
wie „Jung kauft Alt“ helfen da natürlich auch.
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Ich denke, wir können auch nicht hingehen und sagen, im ländlichen Raum werden
wir keine Eigentumsförderung durchführen; denn man muss auch sehen, wir können
nicht die Förderung denjenigen entziehen, die vielleicht ohnehin schwierigere Perspek-
tiven haben, sondern es muss eher darum gehen, diese Regionen aufzuwerten, zu
attraktivieren. Dazu gehört möglicherweise auch, dass man dort Wohneigentum er-
werben kann.

Wir müssen auch berücksichtigen, wir haben in vielen dieser Regionen – wenn wir uns
zum Beispiel Südwestfalen oder das Sauerland betrachten – nicht das Problem, dass
die Leute keinen Job finden. Im Gegenteil, auch in diesen Regionen haben wir mittler-
weile einen sehr starken Fachkräftemangel. Unsere Mitgliedunternehmen spiegeln
uns, dass der Fachkräftemangel gerade in diesen Regionen ein sehr wesentlicher
Punkt ist. Natürlich ist Wohneigentum auch eine Möglichkeit, Fachkräften Perspekti-
ven zu bieten und ein attraktives Umfeld zu schaffen. Dazu gehört aber natürlich noch
mehr, dass mehr getan werden muss, damit diese Regionen tatsächlich attraktiver
werden. ÖPNV-Anbindungen, Breitband und all das, was dazu gehört, sind angespro-
chen worden. Wir können aber sicherlich keine Mittel diesem Raum entziehen, son-
dern wir müssen eher schauen, dass wir ihn attraktivieren; denn zur Wahrheit gehört
auch, jeder, der nicht in die Großstädte zieht, entlastet diesen Markt und schafft Per-
spektiven in diesen Räumen. Daher ist das ein ganz wichtiger Punkt.

Die letzte Frage ging in Richtung Wohngeld. Ich bin ein großer Freund des Wohngelds.
Ich glaube auch, dass das Wohngeld im Vergleich zum Sozialen Wohnungsbau das
überlegenere Instrument ist. Warum? Weil es tatsächlich treffsicher ist. Wir haben eine
absolute Treffsicherheit. Man wird so lange gefördert, wie man bedürftig ist. Die Mittel
sind so austariert, dass nur noch 30 % des Einkommens für das Wohnen bezahlt wer-
den.

Ein großes Problem beim Wohngeld war lange, dass die Dynamisierung fehlte. Auch
die Mittel hätten stärker aufgestockt werden können. Wir brauchen hier die Dynami-
sierung. Das ist jetzt angegangen worden. Daher denke ich, dass das Instrument we-
sentlich besser wirken kann. Nichtsdestotrotz könnten wir da mehr Mittel aufwenden.

Beim Sozialen Wohnungsbau haben wir einfach das Problem, dass die Wohnungen
nicht unbedingt den armutsgefährdeten Haushalten zugutekommen. Das ist ein Prob-
lem. Wir haben das einmal herausgearbeitet. 45 % der Mieter gelten als armutsgefähr-
det, weitere liegen auch noch unter dem Durchschnitt, aber wir haben im Sozialen
Wohnungsbau auch Mieter, die über dem Durchschnittsverdienst liegen. Es ist sicher-
lich ein Problem, wenn wir auf der einen Seite Menschen fördern, die das nicht unbe-
dingt brauchen, aber auf der anderen Seite der Zugang für diejenigen, die das wirklich
brauchen, nicht vorhanden ist. Da brauchen wir eine größere Treffsicherheit.

Man kann sicherlich über eine Fehlbelegungsabgabe nachdenken, aber man kann
auch über temporäre Zeitverträge nachdenken, indem man zum Beispiel nach fünf
Jahren eine Prüfung durchführt, ob die Einkommenssituation das noch rechtfertigt.
Das ist sicherlich eine Idee, aber ich glaube, da muss man etwas tun; denn auf Dauer
werden natürlich die Sozialwohnungen tendenziell deshalb zurückgehen, weil wir nicht
mehr in dem Umfang wie in den 1960er- und 1970er-Jahren Sozialwohnungen bauen.
Das müssen wir auch nicht mehr, weil wir haben heute anders als damals nach dem
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2. Weltkrieg einen funktionierenden privaten Baumarkt. Wir müssen dann aber über-
legen, wie die Bestände, die wir schaffen, wirklich denen zugutekommen, die sie brau-
chen.

Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Professor Voigtländer. – In der
ersten Fragerund ist als Letzter für den Verband der Wohnungs- und Immobilien-Wirt-
schaft Rheinland-Westfalen Herr Rychter an der Reihe.

Alexander Rychter (Verband der Wohnungs- und Immobilien-Wirtschaft Rhein-
land-Westfalen e. V): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön für die Gelegen-
heit, zu Ihren Fragen Stellung nehmen zu können.

Herr Abgeordneter Schrumpf, zunächst zu Ihrer Frage, welche Möglichkeiten wir zur
Verbesserung der Eigentumsförderung in Ballungsgebieten im Rahmen der Wohn-
raumförderung des Landes sehen. Ich möchte vorwegschicken, dass nicht Kernge-
schäft unserer Mitgliedunternehmen und Genossenschaften der Bereich des Bauträ-
gerwesens und damit die Schaffung von Wohneigentum ist. Viele Aspekte sind bereits
von meinen Vorrednern genannt worden. Wir haben dem Grunde nach auf der einen
Seite das Problem weglaufender Grundstückspreise und weglaufender Kaufpreise.
Auf der anderen Seite wird, wenn man in dem Bereich zu einer signifikanten Erhöhung
kommen will, wie von Herrn Professor Voigtländer schon angemerkt, eine Stell-
schraube die Frage der Einkommensgrenze sein. Ansonsten wird man deutlich mehr
Geld investieren müssen. Ich möchte ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das wirk-
lich sinnvoll ist. Da halte ich in der Tat die von der Kollegin Gendziorra angesprochene
Strategie des Landes „Bauland an der Schiene“ und ein Zusammenbringen von pas-
senderen Grundstückspreisen und Erwerbskosten für die betroffene Zielgruppe als
den sinnvolleren Weg, Landesmittel zu investieren.

Herr Abgeordneter Becker, zu Ihrer Frage zum Thema „Belegungsrechte“. Herr von
Lojewski hat es schon angesprochen, auch wir als VdW Rheinland-Westfalen haben
vor einigen Tagen dem MHKBG den Vorschlag unterbreitet, neben der Schaffung von
Bindungen durch den Mietwohnungsneubau und seit dem vergangenen Jahr auch der
Schaffung von Bindungen durch die Neuordnung der Modernisierungsförderung des
Landes eine dritte Säule durch den Ankauf von Belegungsbindungen daneben zu stel-
len.

Wir sind als Verband auch für die Interessenvertretung der Wohnungswirtschaft in
Rheinland-Pfalz zuständig. Schon im Jahr 2016 haben wir mit der rheinland-pfälzi-
schen Landesregierung im Rahmen der Sozialen Wohnraumförderung des Landes
das Instrument des Erwerbs von Belegungsrechten vereinbaren können. Unsere Mit-
gliedunternehmen und Genossenschaften haben dort in den vergangenen drei Jahren
mit diesem Instrument sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich will auf zwei Beispiele ver-
weisen. In Mainz haben wir aktuell 5.600 mietpreisgebundene Wohnungen, von denen
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immerhin 11 % über den Erwerb von Belegrechten entstanden sind. Im deutlich klei-
neren Bad Kreuznach sind es bei 2.000 mietpreisgebundenen Wohnungen immerhin
440 Wohnungen, die über dieses Instrument geschaffen worden sind.

Ich habe das gestern noch einmal im Beirat für Wohnraumförderung angesprochen.
Gerade wenn Bindungen bei Mitgliedunternehmen und Genossenschaften auslaufen
und diese Unternehmen eine positive Haltung zum mietpreisgebundenen Wohnraum
haben, würde ich es für sehr sinnvoll halten, neben den beiden angesprochenen In-
strumenten eine dritte Säule daneben zu stellen, weil das aus meiner Sicht ein gutes
Instrument ist, um Wohnraum preisgebunden zu halten. Daher würden wir das begrü-
ßen. So haben wir das auch gegenüber dem Bauministerium deutlich gemacht.

Die dritte und letzte Frage stammte von Ihnen, Herr Abgeordneter Remmel, die sich
auf die Förderung von Genossenschaften erstreckte. Ja, wir wünschen es uns seit
Jahren, dass unter anderem über Instrumente der Wohneigentumsbildung auch der
Erwerb von Genossenschaftsanteilen förderfähig ist, weil wir glauben, die Wohnungs-
genossenschaft ist eine Zwischenform, die dem Wohneigentum nicht so ganz unähn-
lich ist. Genossenschaftsmitglieder sind quasi Eigentümer ihrer Genossenschaft. Da-
her meine ich, dass das in die Systematik der Förderidee durchaus hineinpassen
würde und es sinnvoll ist.

Ich möchte an dieser Stelle aber auch ansprechen – das wissen wir gerade aus der
Unterstützung der Neugründung von Wohnungsgenossenschaften, die wir als Ver-
band unter anderem durch Subventionierung der Gründungsprüfung unterstützen –,
dass das nur ein Baustein sein kann. Viele Genossenschaften beklagen sich auch
darüber, dass auf der einen Seite zwar gesagt wird, genossenschaftliches Wohnen ist
positiv, aber wenn sie beim Verkauf von größeren Flächen Bauland versuchen, zum
Zug zu kommen, sie andererseits meistens durch den Rost fallen, weil sie nicht mit-
halten können. Das heißt, wenn man Genossenschaften fördern will, dann wäre die
Frage einer Begünstigung zum Beispiel durch Quoten bei der Baulandvergabe ein In-
strument, um genossenschaftliches Wohnen förderfähig zu machen.

Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Vielen Dank, Herr Rychter. – Herr Witzke hat sig-
nalisiert, dass er seinen Antworten noch etwas hinzufügen möchte. Herr Witzke, bitte.

Hans-Jochem Witzke (Deutscher Mieterbund Nordrhein-Westfalen e. V.): Herr
Vorsitzender, vielen Dank. – Ich bitte zu entschuldigen, dass ich die Frage nach dem
genossenschaftlichen Bauen, die von Herrn Remmel kam und sich auch an uns rich-
tete, übersehen habe. Herr Rychter hat sie schon weitgehend beantwortet. Besser
hätte ich es nicht machen können.

Neue Genossenschaften zu gründen, ist trotz der Unterstützung durch den VdW ein
sehr komplizierter Weg und längst nicht für jeden geeignet. Vor allen Dingen muss
man sehr viel Eigenkapital mitbringen. Während bei herkömmlichen Genossenschaf-
ten, sofern sie noch Mitglieder aufnehmen, vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro ausrei-
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chend sind, um Genossenschaftsanteile zu erwerben, werden bei neuen Genossen-
schaften auch schon einmal 600, 800 oder auch 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohn-
fläche als Einlage erwartet. Zum einen ist das für die meisten eine Menge Geld und
zum anderen ist das mit Risiko behaftet; denn die Sache kann auch schiefgehen. Nach
meiner Kenntnis geschieht das sowohl im Neubau als auch im Bestand. Beide Bei-
spiele kenne ich. Wer sich besonders dafür interessiert, hat am Sonntag zwischen
11:00 Uhr und 15:00 Uhr Gelegenheit, eine Ausstellung in den Räumen der Volks-
hochschule am Hauptbahnhof in Düsseldorf zu besuchen.

Da sieht man aber auch über Jahre hinweg immer wieder die gleichen Baugruppen.
Die sieht man deshalb, weil es von der ersten Idee bis zum Einzug sehr lange dauert.
Da braucht man einen langen Atem. Man braucht natürlich abgesehen von den Kapi-
talkompetenzen auch – ich sage einmal – gewisse soziale Kompetenzen, um so etwas
überhaupt in Gemeinschaft durchzuhalten und zu realisieren.

Vielen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Witzke, vielen Dank für die Ergänzung inklu-
sive des Werbeblocks für die Veranstaltung. – Dann darf ich die nächste Runde eröff-
nen und an die Fraktion der CDU die Frage richten, ob bei ihr noch Fragebedarf be-
steht. Herr Kollege Schrumpf, bitte.

Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Vielen Dank auch an die
Sachverständigen für die ausführlichen Antworten. Mit Blick auf die Uhr und die Tat-
sache, dass wir uns nicht das erste Mal über dieses Thema unterhalten, möchte ich
es mit der einen Fragerunde bewenden lassen.

Herzlichen Dank.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Herr Kollege Becker.

Horst Becker (GRÜNE): Ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Förster. Sie haben
gerade deutlich gemacht, dass die gegenwärtige Fördersystematik eigentlich nicht ge-
eignet ist, um den Erfordernissen des Neubaus als Ersatz für den Bestand gerecht zu
werden, wenn zum Beispiel vor Ort kein Wohnraummangel herrscht, aber ein erhebli-
cher Neubaubedarf aufgrund veralteter Bestände besteht. Wie könnte man diese För-
dersystematik umbauen, damit mehr Wohnungen gebaut werden? Andersherum und
etwas provozierend zu dieser Uhrzeit gefragt: Würden Sie gerne mehr öffentlich ge-
förderte Wohnungen bauen? Woran scheitert das?

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Das war eine Nachfrage von der Fraktion der
SPD. – Herr Paul? – Keine weiteren Fragen. – Herr Remmel? – Ebenfalls keine wei-
teren Fragen. – Ich frage die AfD. – Dann haben wir noch eine Frage, die zu beant-
worten wäre, die Herr Förster jetzt nach bestem Wissen und Gewissen beantworten
darf.
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Harald Förster (ggw – Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesell-
schaft mbH): Ja, dann haben wir jetzt open end.

(Heiterkeit – Zuruf: 18:00 Uhr!)

– 18:00 Uhr passt schon.

Zum Umbau der Fördersystematik. Wir würden gerne mehr bauen als wir derzeit in
der Gebietsstufe 2 bauen können. Ich nehme das so wahr, dass seit der Umstellung
der Förderkulissen in den Jahren 2018 und 2019 – ich kenne die abschließenden Zah-
len für das Jahr 2019 nicht – in der Mietenstufe 1 gar nicht gebaut worden ist, obwohl
auch da ohne Frage auch in entwicklungsschwachen Regionen barrierefreier Wohn-
raum benötigt wird. Dies sicherlich in einem begrenzten Umfang, aber es wird gar
nichts gebaut. Bei der Mietenstufe 2 stellt sich für uns die Situation so dar, dass wir
von einer schon nicht traumhaften Rendite – wir haben dazu Vergleichsrechnungen
angestellt – von 1,5 % bis 2 % auf das Eigenkapital in der Mietenstufe 3 nun auf minus
1,5 % gesunken sind. Da muss man selbst als kommunale Wohnungsbaugesellschaft
ganz schön opferbereit sein. Deshalb haben wir uns jetzt darauf beschränkt, die Pro-
jekte, die wir schon im Jahr 2017 am Start hatten, zu realisieren. Dann haben wir zu-
nächst einmal eine Pause eingelegt bzw. uns eher Standorten zugewandt, an denen
wir auch in Gelsenkirchen freifinanzierte Chancen sehen.

Ich möchte sagen, die nordrhein-westfälische Fördersystematik, und zwar egal unter
welcher Couleur in den vergangenen 15 Jahren Landesregierung, ist im Bundesver-
gleich ganz vorbildlich. Man sollte zunächst einmal alle Verantwortung tragenden Par-
teien loben, dass das in Nordrhein-Westfalen häufig so gut funktioniert hat, aber bei
der Mietenstufe 2 wäre es heute ehrlicher zu sagen, wir wollen nicht, dass Ihr baut,
weil wir gestalten die Förderanreize so aus, dass ein auskömmliches Bauen nicht mög-
lich ist.

Das könnte man angesichts der Tatsache, dass – ich sage einmal – die Einkaufskos-
ten für Kredite für den öffentlichen Darlehensgeber nun sehr viel günstiger geworden
sind, womit de facto auch der Fördereffekt der reinen Darlehensgewährung sehr viel
kleiner geworden ist, ausgleichen, indem man zumindest hingehen und sagen würde:
Wir haben bei der Darlehenshöhe mehr Spielräume, als wir sie Euch in den vergange-
nen Jahren zugeordnet haben. – Ich verstehe natürlich, dass mehr als die Entflech-
tungsmittel des Bundes für Tilgungszuschüsse womöglich aus Haushaltsgründen nicht
möglich sind.

Ein anderer Punkt ist die Fördersystematik. Die Einordnung von Gelsenkirchen und
Hagen starrt sehr auf den durchschnittlichen Mietpreis. Ich vermute einmal, dass das
Empirica-Gutachten im Wesentlichen auf Immoscout-Mieten beruht. Ich rede bei neu
gebauten, öffentlich geförderten Wohnungen eben nicht von durchschnittlichem
Wohnraum, der in Gelsenkirchen 1961 entstanden ist, sondern ich rede bei Gelsenkir-
chener Sozialwohnungen, die ich heute baue, von barrierefreien, hochwertig energe-
tischen Wohnungen mit optimalen Grundrissen, mit einem schwellenlosen Ausgang
auf einen Balkon oder eine Terrasse, mit Wechselsprechanlage, mit barrierefreien Bä-
dern und entsprechenden Einrichtungen. Natürlich benötige ich davon in einer Stadt
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wie Gelsenkirchen keine 1.000 Wohnungen, weil ich damit natürlich die privaten Woh-
nungsanbieter umbringe, aber angesichts der demografischen Entwicklung unserer
Bevölkerung ist ein bestimmtes Neubauvolumen in diesem Bereich unabdingbar. Das
muss man ehrlicherweise dann auch so fördern, dass es auskömmlich realisiert wer-
den kann.

Ich plädiere zum Beispiel dafür, dass wir es in allen Städte ermöglichen müssen – das
ist aber auch eine Diskussion, die wir verschärft in der Stadt Gelsenkirchen führen –,
dass gleichzeitig Substandardwohnungen vom Markt genommen werden. Wir müssen
genauso hinbekommen, dass wir in einer Stadt wie Gelsenkirchen in den nächsten
vier Jahren 1.000 neue Wohnungen bauen, aber wir auch dafür sorgen, dass wir
3.000 Wohnungen abreißen können, weil die absolute Zahl nicht benötigt wird.

Die hohe absolute Zahl an Wohnungen führt natürlich auch dazu, dass wir in einer
Stadt wie Gelsenkirchen oder Herne oder Herten oder im Norden von Duisburg be-
stimmte Pusheffekte auf Bevölkerungsgruppen haben, die die – ich sage einmal – eu-
ropäische Freizügigkeitsregelung relativ freizügig interpretieren. Dagegen müssen wir
genauso ankämpfen. Das ist für die Akzeptanz unserer Gesellschaftsordnung, unse-
res politischen Handelns von mindestens genauso großer Bedeutung wie der Punkt
– ich sage das noch einmal –, dass wir gegenüber den Menschen, die hier 40,
50 Jahre gearbeitet haben, das Versprechen einlösen, dass sie erst ins Heim müssen,
wenn sie Pflegefälle sind, und sie nicht ins Heim müssen, weil sie auf einen Rollator
angewiesen sind.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Ich darf mich ganz herzlich bei allen Sachverstän-
digen bedanken, die uns mit ihrem Wissen und ihrer Auskunftsbereitschaft zur Verfü-
gung gestanden haben.

Ich denke, wir können jetzt einen kurzen Ausblick auf das wagen, was wir an Arbeit
mit dem Antrag noch vor uns haben. Vorab will ich mich ausdrücklich beim Sitzungs-
dokumentarischen Dienst herzlich bedanken, dem wir als Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen regelmäßig durch zahlreiche Anhörungen große Arbeit
abverlangen. Ich bedanke mich insbesondere auch deshalb, weil er zugesagt hat, das
Protokoll kurzfristig bis zur ersten Dezemberwoche zur Verfügung zu stellen. Damit ist
es möglich, dass wir den Antrag am 13. Dezember 2019 in unserem Ausschuss ab-
schließend beraten könnten, sofern der mitberatende Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales am 11. Dezember 2019 sein Votum dazu abgibt.

Ich will denen, die sich mit uns gemeinsam – gerade in dem Kreis nicht zum ersten
Mal – an einem späten Freitagnachmittag zusammengefunden haben, noch einmal
ganz herzlich dafür danken. Ich glaube, es hilft nicht nur uns im Parlament, sondern
es hilft auch den Menschen in Nordrhein-Westfalen, wenn wir Parlamentarier den
Sachverstand so gebündelt abrufen können.
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Ich bedanke mich bei allen Anwesenden und wünsche Ihnen einen guten und gesun-
den Heimweg sowie ein schönes Wochenende.

Ich schließe die Sitzung.

(Allgemeiner Beifall)

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

Anlage
03.12.2019/06.12.2019
73
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