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1 Dringliche Anfrage gemäß § 59 GO LT NRW (Bericht beantragt von der SPD-
Fraktion [s. Anlage 1])

Bericht
der Landesregierung

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, die Regeln zur Fragestunde fän-
den entsprechend Anwendung, sodass zunächst die Landesregierung Gelegenheit zur
Beantwortung der Dringlichen Anfrage erhalte. Im Anschluss könne Andreas Becker
drei Zusatzfragen stellen, die anderen Kolleginnen und Kollegen jeweils zwei Fragen.
Eine Aussprache im engeren Sinne sei hingegen nicht vorgesehen.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) berichtet wie folgt:

Ich möchte die Dringliche Anfrage gerne in die Entwicklung des Wohnungsmarktes
in Nordrhein-Westfalen der letzten Jahre einordnen, um dann zum Ergebnis für die
öffentliche Wohnraumförderung für das Jahr 2019 zu kommen.

Im Jahr 2018 haben wir zum ersten Mal die Marke von 9 Millionen Wohneinheiten
überschritten und hatten am 31. Dezember 2018 konkret 9.014.363 Wohnungen;
gegenüber 2017 handelt es sich um ein Nettoplus von knapp 41.600 Wohnungen.
„Nettoplus“ bedeutet Neubau abzüglich Abriss. In der Zeit von 2010 bis 2018 hat
sich der Wohnungsbestand in Nordrhein-Westfalen um rund 300.000 Wohneinhei-
ten erhöht. Von 2017 nach 2018 hatten wir die zweitstärkste Zunahme nach der
Steigerung von 2016 auf 2017. 2017 stieg die Anzahl der Wohneinheiten um knapp
über 43.000.

Man sollte diese Zahlen immer auch auf die Bevölkerungsentwicklung beziehen.
Wir hatten am 31. Dezember 2018 rund 17,9 Millionen Einwohner, was einem Ein-
wohnerplus von rund 20.500 gegenüber 2017 entspricht. Den stärksten Zuwachs
verzeichnete der Regierungsbezirk Köln, denn von den 20.500 Menschen kamen
rund 72 % in diesen Regierungsbezirk, was uns nicht überrascht, denn die Tenden-
zen und Entwicklungen verfolgen wir schon seit Längerem.

Im Regierungsbezirk Arnsberg gab es eine gegenläufige Entwicklung: Hier haben
wir einen Einwohnerrückgang zu verzeichnen.

Bezogen auf die Veränderungen im Wohnungswesen im Jahr 2018 möchte ich noch
einen wichtigen Hinweis geben: In allen Regierungsbezirken mit Ausnahme des Re-
gierungsbezirks Köln gab es ein höheres Nettoplus an Wohneinheiten, als Men-
schen zugezogen sind. Nur im Regierungsbezirk Köln war der Anstieg der Personen
mit Wohnsitz höher als der Zubau von Wohnungen.

Im weiteren Verlauf ist die Frage wichtig, welchen Bauüberhang wir eigentlich in
Nordrhein-Westfalen haben: Das waren zum Jahresende 2018 rund 106.000
Wohneinheiten. Rund 58.000 Wohneinheiten befanden sich im Bau und sind im
Jahr 2019 fertig geworden. Bei knapp 38.000 Wohneinheiten stand noch die Um-
setzung der Baugenehmigungen aus. Mit Stand November 2019 waren in Nord-
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rhein-Westfalen 51.286 Wohneinheiten in Wohn- und Nichtwohngebäuden geneh-
migt, sodass wir aus den Jahren 2018 und 2019 mit einem Bauüberhang von ins-
gesamt knapp 160.000 zu rechnen haben. Diese Perspektive sehen wir auch.

Die öffentliche Wohnraumförderung stellt immer nur einen Ausschnitt aus der Ent-
wicklung am Wohnungsmarkt insgesamt dar. Damit komme ich auf das Ergebnis
der Wohnraumförderung für das Jahr 2019. Wir haben rund 938 Millionen Euro be-
willigt, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von rund 14,4 Millionen Euro
entspricht. Damit haben wir 8.513 Wohneinheiten bewilligt, was einem leichten
Rückgang gegenüber dem Vorjahresergebnis von 149 Wohneinheiten absolut ent-
spricht.

Betrachtet man die einzelnen Programmarten „Mietwohnungen/Wohnheime – Neu-
bau“, „Eigentumsförderung“ und „Modernisierung von Wohnungsbeständen“, ergibt
sich ein heterogenes Ergebnis. 2019 haben wir für den Mietwohnungsneubau inklu-
sive Wohneinheiten 5.463 Wohneinheiten bewilligt; das sind gegenüber dem Vor-
jahr rund 696 Wohneinheiten weniger.

Sehr positiv hingegen hat sich die Modernisierungsförderung im Rahmen der Attrak-
tivierung vorhandenen Wohnbestands entwickelt. Gegenüber 2018 haben wir ein
Plus von über 20 % und insgesamt rund 2.300 Wohneinheiten bewilligt. Die Moder-
nisierungsförderung entwickelt sich zu einer festen Säule, wenn es darum geht,
mietpreisgebundenen Wohnraum in Nordrhein-Westfalen langfristig zu sichern,
denn rund 90 % der Bewilligungen bedeuten eine neue Mietpreisbindung, die es so
vorher nicht gegeben hat.

Bei der Eigentumsförderung haben wir gegenüber 2018 rund 23 % mehr bewilligt;
das sind 754 Wohneinheiten.

In dem Papier, das wir Ihnen gestern zur Verfügung gestellt haben, haben wir sehr
ausführlich die Ergebnisse der einzelnen Bewilligungsbehörden dargelegt, und zwar
ausführlicher als in den Vorjahren. Sie können also aus den Anlagen für jede ein-
zelne Bewilligungsbehörde nachvollziehen, wer wo wie viel Mietwohnungsneubau,
Modernisierungsförderung bewilligt und die Schwerpunkte in der Eigentumsförde-
rung gesetzt hat.

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis zu Mietwohnungsneubau: Wir haben sehr
genau untersucht, wie sich das Ergebnis auf die einzelnen Mietenstufen verteilt hat,
die wir hier immer sehr intensiv diskutieren. Das hat Auswirkungen auf die Pro-
grammgestaltung für das laufende Jahr. Sie werden feststellen, dass sich der Groß-
teil der Mietwohnraumförderung letztlich auf die Mietenstufen 3 bis 4+ verteilt und
sich in Mietenstufen 1 und 2 so gut wie keine Mietwohnraumneubauförderung fin-
det.

Deswegen haben wir für die öffentliche Wohnraumförderung 2020 einen entschei-
denden Schnitt vorgenommen und entschieden, dass die Mietenstufen 1 und 2 die
Konditionen der Mietenstufe 3 bekommen, sodass keine Stadt und keine Gemeinde
mehr mit der – in Anführungszeichen – Ausrede sowohl hier im Parlament als letzt-
lich auch gegenüber der Landesregierung kommen kann, dass die Konditionen nicht
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attraktiv genug wären. Wir schaffen hier also einen deutlichen Sprung in der Förde-
rung für die Städte und Gemeinden in den bisherigen Mietenstufen 1 und 2.

111 von 396 Kommunen haben überhaupt keine öffentlichen Wohnraumfördermittel
in Anspruch genommen. Das ist wenig überraschend, weil darunter viele kleine
Kommunen unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind, die auch in Gebieten
liegen, in denen sich Angebot und Nachfrage ausgleichen, wo also der Markt durch-
aus so harmonisch ist, dass auch Menschen mit geringerem Einkommen bezahlba-
ren Wohnraum vorfinden.

Durch den deutlichen Zubau von Wohnungen, den wir seit 2017/18 mit der Perspek-
tive erleben, dass 160.000 Wohneinheiten in Nordrhein-Westfalen noch vor ihrer
Umsetzung stehen, sehen wir erste Entspannungstendenzen bei der Mietpreisent-
wicklung, die durch verschiedene Forschungsinstitute belegt werden. Zuletzt wurde
dies für die Landeshauptstadt Düsseldorf veröffentlicht, die den geringsten Mieten-
anstieg in den letzten zehn Jahren zu verzeichnen hat.

Das Credo der Landesregierung, dass nur ein Mehr an Wohnungsbau in allen Seg-
menten dazu beitragen wird, nachhaltigen Mieterschutz bei der Preisentwicklung zu
bieten, erweist sich als richtig. Insofern gehen wir relativ optimistisch in das Förder-
jahr 2020.

Andreas Becker (SPD) fragt nach den Aktivitäten der Landesregierung, um die Kom-
munen dazu zu motivieren, Fördermittel abzurufen.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) sagt zu, die Liste der 111 Kommunen zur
Verfügung zu stellen, die die Wohnraumförderung nicht in Anspruch genommen hät-
ten. Einige dieser Kommunen wie beispielsweise Rommerskirchen, Telgte und Nord-
walde würden mit der Entwicklungsgesellschaft auf Zeit NRW.URBAN im Rahmen der
Landesinitiative Bau.Land.Leben konkret darin unterstützt, wieder in die aktive Boden-
marktpolitik vor Ort einzusteigen. Weil dieses Programm so gut laufe, habe die Lan-
desregierung den Finanzrahmen für dieses Jahr von 100 Millionen Euro auf 200 Milli-
onen Euro angehoben.

Auch Bochum unterstütze man aktiv darin, aktiv Flächen zur Verfügung zu bekommen,
um sie perspektivisch mit einem Mindestanteil von 30 % öffentlicher Wohnraumförde-
rung zu bebauen. Ihr Haus berate viele Kommunen zur Inanspruchnahme von Förder-
mitteln, die insbesondere über höhergeschossige und entsprechende Großwohnsied-
lungen verfügten. Im vergangenen Jahr habe man beispielsweise für die Stadt Duis-
burg 40 Millionen Euro für die Modernisierung von 500 Wohneinheiten zur Verfügung
gestellt.

Angesichts des Ergebnisses des vergangenen Jahres habe sie bereits gestern ange-
kündigt, in einen intensiven Dialog mit dem Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen,
aber auch mit anderen Oberbürgermeistern einzutreten; so habe Remscheid beispiels-
weise überhaupt keinen Mietwohnungsneubau, was sie für nicht akzeptabel halte.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/916

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 07.02.2020
81. Sitzung (öffentlich)

Arndt Klocke (GRÜNE) bittet die Ministerin darum, ihren Sprechzettel zur Verfügung
zu stellen. Sodann möchte er wissen, ob die Landesregierung nach ihrem Dafürhalten
genug gegen die illegale Vermietung von Wohnungen insbesondere in Großstädten
tue, oder ob es nicht weitere Schritte wie beispielsweise die Registrierungspflicht von
Vermietern geben müsste.

Auch fragt er, ob sich die Landesregierung schon mit Blick auf die am 27. März aus-
laufende Mieterschutzverordnung festgelegt habe.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges stellt der Landesregierung anheim zu antworten,
weil die Fragen nicht mehr den Gegenstand der Dringlichen Anfrage beträfen.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) weist darauf hin, bei den Fragen handele es
sich nicht um den Gegenstand der Dringlichen Anfrage. Als Sprechzettel habe sie den
gestern übersandten Bericht „5G der öffentlichen Wohnraumförderung und Ergebnis
der Sozialen Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2019“ Vorlage
17/3020 herangezogen.

Jochen Ott (SPD) verweist auf den Wohnungsmarktbericht der NRW.BANK, wonach
die Neubaumieten seit 2010 um 29 % gestiegen seien und sich die wiedervermieteten
Bestandswohnungen um 23 % verteuert hätten, die Preissteigerungen und realen Ent-
wicklungen im gleichen Zeitraum aber bei nur 11 % lägen. Vor diesem Hintergrund
wolle er wissen, ob die Ministerin davon ausgehe, der Druck am Wohnungsmarkt sei
überwunden.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) erwidert, je nach Wahl des Zeitraums be-
komme man sehr hohe zweistellige Prozentsätze bei der Veränderung der Miete. Rich-
tigerweise müsse man wie beispielsweise das Institut der deutschen Wirtschaft die
Mietensteigerungen mit der Lohn- und Gehaltsentwicklung vergleichen, denn in vielen
nordrhein-westfälischen Städten der Mietenstufe 4+ übersteige Letztere die Mieten-
steigerung, sodass es de facto sogar zu einer Verringerung der Belastung der Haus-
halte durch Miete komme. Dadurch bekomme man also ein wesentlich realistischeres
Bild.

Nach dem jährlichen Bericht des IVD etwa für Düsseldorf gehe hervor, dass es sich
um den geringsten Mietenanstieg der letzten zehn Jahre handele. Das von ihr darge-
stellte Mehr beim Wohnungsbau der Jahre 2018 und 2019 nicht nur in den ländlichen
Räumen, sondern auch in den großen Städten Nordrhein-Westfalens führe durch die
Verbreiterung des Angebots zu geringerem Mietenanstieg.

Die Daten der Forschungsinstitute, verschiedener Verbände und Organisationen führ-
ten wie die Vereinbarungen mit dem Mieterbund über den Mietenspiegel wie etwa in
der Stadt Düsseldorf dazu, dass es landesweit, insbesondere aber in den nachgefrag-
ten Städten bei der Mietpreisentwicklung eine leichte Entspannung gebe. Mit Blick auf
die Bauüberhänge und die offensive Wohnraumförderpolitik der Landesregierung, die
Investoren im Gegensatz zu anderen Bundesländern mit offenen Armen empfange,
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sichere man die Bezahlbarkeit des Wohnraums für breite Schichten der Bevölkerung
langfristig wieder.

Jochen Ott (SPD) weist auf den dramatischen Anstieg der Obdachlosigkeit und bei
der Unterbringung prekärer Gruppen hin, den die Wohlfahrtsverbände immer wieder
anzeigten, sodass er wissen wolle, ob dieses Problem nach Meinung der Ministerin
durch die von ihr dargestellten Punkte gelöst werde.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) verweist auf die Offensive des Ministeriums
für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur Unterbringung obdachloser Personen im letz-
ten Jahr, an der es auch weiterhin arbeite.

Laut dpa habe die Diakonie Westfalen 50 % weniger an Vermittlungsfällen asylsuchen-
der Personen. Sie wisse noch nicht, ob dies möglicherweise auch daran liege, dass
deutlich weniger Menschen in Nordrhein-Westfalen Asyl suchten als in den letzten
Jahren, sodass die dezentrale Unterbringung der Menschen mit Integrationswillen in
den Städten und Gemeinden gelinge, was die Voraussetzung für eine verlässliche In-
tegration bedeute.

Natürlich gebe es immer wieder Herausforderungen, wenn es beispielsweise zu Räu-
mungen von verwahrlosten Immobilien komme, in denen es keine gesunden
Wohn- und Lebensverhältnisse gebe, sodass es zu temporären Unterbringungs-
schwierigkeiten komme, wenn Ersatzwohnraum in Art und Menge nicht zur Verfügung
stehe. Darüber werde man sicherlich noch im Laufe des Jahres reden.

Andreas Becker (SPD) bittet um eine Übersicht, welche Investoren die Mittel für den
mietpreisgebundenen Wohnraum in Anspruch genommen hätten.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) schlägt vor, die Ergebnisse für Investoren-
gruppen zur Verfügung zu stellen, weil die Detailergebnisse der NRW.BANK erst im
Sommer vorlägen.

Arndt Klocke (GRÜNE) stellt einen Mangel an behindertengerechten und rollstuhlge-
rechten Wohnungen fest und möchte wissen, was die Landesregierung dagegen un-
ternehme.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) teilt mit, man habe sehr früh ein Zusatzdar-
lehen für R-Wohnungen aufgelegt, weil es im Zuge der Änderung der Bauordnung zu
einem Paradigmenwechsel beim Wohnungsbau gekommen sei, dass nämlich Woh-
nungen in Gebäuden ab Gebäudeklasse 3 innerhalb der Wohnung barrierefrei sein
müssten. Als letztes Bundesland in Deutschland habe Nordrhein-Westfalen daraufhin
die DIN 18040-2 in die Technischen Baubestimmungen umgesetzt und zum ersten Mal
für Nordrhein-Westfalen festgelegt, dass beispielsweise eine Kontrastierung im Haus-
eingangsbereich vorzunehmen ist, um sehbehinderten Menschen Unterstützung zu
bieten.
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Man habe mit dem SoVD, dem VdK, der LAG Selbsthilfe und der Wohnungswirtschaft
verhandelt, im Hauseingangsbereich taktile Elemente unterzubringen. All dies sei bis
zum 1. Januar 2019 in Nordrhein-Westfalen nicht geregelt gewesen und habe deshalb
im Wohnungsbau auch nicht stattgefunden.

Für die vergangenen Jahre werde man mitteilen, wie viele Wohneinheiten im öffentli-
chen Wohnungsbau als R-Wohnungen gefördert worden seien. Im Übrigen müsse
jede durch öffentliche Wohnraumförderung neu gebaute Mietwohnung in Nordrhein-
Westfalen barrierefrei sein, sodass alle 5.413 Wohnungen des Jahres 2019 barrierefrei
seien.

50 % der Wohnungsbestände stammten aus den Jahren von 1949 bis Mitte der 70er-
Jahre. Teilweise handele es sich um sehr kleine Wohnungen, in denen man Barriere-
freiheit nur unter größten Anstrengungen erreichen könne, sodass man im Rahmen
der Modernisierungsförderung wenigstens auf Barrierearmut setze. Im Rahmen der
Modernisierungsförderung stelle die Anpassung der Wohnungen an die heutigen Be-
dürfnisse neben der energetischen Sanierung und der Effizienzsteigerung zur Minde-
rung der Treibhausgasemissionen für die nachfolgenden Generationen das zentrale
Thema dar.
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2 Ergebnis der Sozialen Wohnraumförderung in Nordrhein-Westfalen für das
Jahr 2019

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3020

Vorsitzender Hans-Willi Körfges mahnt an, die Vorlage habe den Ausschuss nicht
fristgerecht drei Tage vor der Sitzung erreicht, sondern erst gestern.

Andreas Becker (SPD) kritisiert, mit 5.463 neuen Wohnungen lege die Ministerin zum
dritten Mal in Folge einen Negativrekord vor, obwohl die Neubaumieten ebenso wie
Bestandsmieten dramatisch und deutlich stärker stiegen als die Einkommen. Jährlich
fielen 13.000 Wohnungen aus der Mietpreisbindung, sodass man eigentlich 20.000
neue Wohnungen brauchte.

Er konstatiert, die Politik der Landesregierung, dass nur ein Mehr an Wohnungsbau
den Mietern Schutz biete und die Bezahlbarkeit des Wohnens sichere, sei deutlich
gescheitert. Deshalb reagiere die Ministerin jetzt auch bei den Mietpreisstufen, was
seine Fraktion wie auch die Sachverständigen in der Anhörung zum sozialen Woh-
nungsbau längst gefordert hätten, denn Mietpreise machten nicht an Stadtgrenzen
Halt.

Für den Rückkauf von Mietpreisbindungen führe die Landesregierung Modellprojekte
durch, anstatt eine vernünftige Regelung zu erarbeiten. Man brauche aber keine mo-
dernere Fördersystematik, sondern eine zusätzliche gemeinwohlorientierte Säule bei
der Wohnraumförderung mit einer unbegrenzten Mietpreisbindung beispielsweise auf
Erbpachtgrundstücken, damit sie nicht nach 25 Jahren ausliefen.

Auch brauche man eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die zusammen mit
den Kommunen, die es aus eigener Kraft nicht schafften, sozialen Wohnungsbau be-
treibe.

Der Flaschenhals liege bei der Grundstücksverfügbarkeit, sodass man auch einen Bo-
denfonds für den Mietwohnungsbau und zur Bekämpfung der Mietpreissteigerung für
die öffentliche Hand brauche.

Es bedürfe auch eines starken Mieterschutzes, den die Landesregierung aber ab-
bauen wolle, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten.

Er fasst zusammen, das Handeln der Landesregierung sei völlig unzureichend, um
das Recht auf Wohnen vernünftig einzulösen.

Fabian Schrumpf (CDU) hält Andreas Becker entgegen, er habe lediglich die Zahlen
der Fertigstellungen im mietpreisgebundenen Geschosswohnungsbau genannt, dabei
allerdings die Modernisierungsförderung und die Eigentumsförderung völlig außer
Acht gelassen, obwohl eine Wohnung nach der Modernisierungsförderung der Miet-
preisbindung unterfalle. Hier spreche man im Vergleich zu 178 Wohnungen im Jahr
2017 von fast 800 Wohnungen im Jahr 2019.
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Zwar liege die Zahl von 8.513 geförderten Wohneinheiten im Jahr 2019 knapp unter
dem Vorjahr und erheblich unter den Zahlen des Jahres 2016, das die SPD immer
anführe; im Vergleich der Jahre 2012 bis 2015 allerdings handele es sich um ein gutes
Ergebnis. Dabei müsse man berücksichtigen, dass man durch die erstmaligen Til-
gungsnachlässe im Jahr 2016 besondere Effekte erzielt habe.

Er sieht Kommunen in der Verantwortung, Flächen auszuweisen und Grundstücke be-
reitzustellen, um öffentlich geförderten Wohnungsbau zu ermöglichen. Das Land un-
terstütze mit verschiedenen Initiativen, damit mehr Flächen zur Verfügung gestellt wer-
den könnten.

Für das Förderjahr 2020 habe man faktisch die Mietenstufen 1 und 2 ausgesetzt, wo-
bei man wohl durchdenken müsse, ob die höhere Förderung allein immer den ord-
nungspolitisch gewünschten Effekt erziele. So könne sie zur Bestandserneuerung und
zur Entstehung mehr modernen Wohnraums beitragen; es sei allerdings deutlich zu
kurz gegriffen, davon auszugehen, dass viel Geld auch viel helfe.

Insbesondere in den Städten der Mietpreisstufe 4+ würden Belegungsrechte in Mo-
dellprojekten angekauft. Zudem passe man die Förderpauschalen pro Quadratmeter
bei gleichbleibenden Bewilligungsmieten an und erhöhe die Grundpauschalen, was
ihn sehr zuversichtlich stimme, dass man auch im Jahr 2020 wieder ein gutes Förder-
ergebnis erziele.

Arndt Klocke (GRÜNE) meint, die Bürgerinnen und Bürger schauten darauf, was am
Ende herauskomme. Die Zahlen im dritten Regierungsjahr halte er für dünn und dürf-
tig; sie lägen deutlich unter denen in rot-grüner Regierungszeit.

Mit Blick auf illegale Vermietungen und bezahlbaren Wohnraum in den Städten möchte
er wissen, was die Landesregierung gegen Airbnb-Vermietungen unternehme und ob
sie nicht der Meinung sei, dass dies nicht ausreiche.

Er will wissen, ob die am 27. März auslaufende Mieterschutzverordnung verlängert
werde.

Abschließend fragt er mit Blick auf die Stadt Münster, die sehr stark mit Flächenfonds
und Erbpacht arbeite, ob die Landesregierung die Städte nicht stärker motivieren
müsste, ebenso vorzugehen.

Jochen Ott (SPD) verweist auf das letztmalig im Jahr 2009 angepasste Wohnraum-
fördergesetz, das als Ziel definiere, für bezahlbaren Wohnraum für Menschen zu sor-
gen, die sich am Markt nicht selbst adäquat versorgen könnten. Stattdessen müsse
die Landesregierung einen unfassbaren Abwärtstrend verantworten. Zwar sei es rich-
tig, über die Modernisierungsförderung Wohnungen in die Mietpreisbindung zu holen;
allerdings seien in den letzten Jahren 15.000 Wohnungen jährlich aus der Mietpreis-
bindung herausgefallen, was man also nicht annähernd ausgleiche, sodass man im-
mer weniger Menschen preiswerten Wohnraum zur Verfügung stellen könne.
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Angesichts nicht abfließender Mittel aufgrund der niedrigen Zinsen habe man im Jahr
2014 bei der Wohnraumförderung radikal umgesteuert und unter anderem über Til-
gungsnachlässe unter großem Protest der CDU-Fraktion die Möglichkeiten des geför-
derten Wohnraums ausgedehnt. Daraufhin seien die Zahlen bis 2016 deutlich gestie-
gen.

Nun gebe es seit 2017 einen massiven und kontinuierlichen Rückgang, weil die Wohn-
raumförderung unter Schwarz-Gelb keine Priorität habe. So hebe man das starre Miet-
preisstufensystem erst jetzt nach zwei verlorenen Jahren auf. Jeder Versuch, mit Blick
auf den Geschossbau in den Großstädten zu individuellen Lösungen zu kommen, sei
mit dem Hinweis auf Sünden der Vergangenheit zurückgewiesen worden. Nun steuere
man nach zwei verlorenen Jahren wieder um.

Die Erleichterungen der Bauordnung 2016 zum Bauen mit Holz seien dadurch verzö-
gert worden, dass Schwarz-Gelb eine völlig neue Bauordnung verabschiedet habe,
statt die Bauordnung 2016 zu verändern; dies habe zu zwei Jahren Stillstand geführt.

Er konstatiert, zwar gebe die Landesregierung mehr Geld aus, erreiche dafür aber
weniger Einheiten, sodass man also für mehr Geld weniger Leistung erziele.

Die Ministerin erwecke den Eindruck, dass die Probleme abklingen würden, was die
Menschen in Nordrhein-Westfalen völlig anders erlebten. Die Bevölkerung halte den
Berliner Mietendeckel deutschlandweit erstaunlicherweise überwiegend für richtig,
wozu auch ein großer Teil der FDP-Wähler und ein noch größerer Teil der CDU-Wäh-
ler zähle. Wenn die Ministerin den Berliner Mietendeckel für falsch halte, wie sie bei
jeder Gelegenheit erwähne, müsse sie eine Alternative liefern. Er bezeichnete die Bi-
lanz der Landesregierung von -41 % als Offenbarungseid, die das Kerngeschäft der
sozialen Wohnraumförderung nicht im Griff habe.

Stephen Paul (FDP) stellt fest, eine so großzügige und wirksame Wohnraumförderung
in allen Bereichen habe das Land noch nicht erlebt. Mit seinen Konditionen, die an die
Grenze des Vertretbaren reichten, reagiere das Wohnraumförderprogramm auf die an-
haltende Niedrigzinsphase.

Diese Konditionen würden auch in Bereichen des Landes gelten, für die die SPD wie-
derholt im Plenum erklärt habe, dort brauche man überhaupt keine öffentliche Wohn-
raumförderung. Jahrelang habe Rot-Grün die öffentliche Wohnraumförderung nur auf
die ganz großen Städte konzentriert, was er als Fehler bezeichnet, denn die ländliche-
ren, kleinstädtischen Gebiete leisteten einen großen Beitrag zur Entlastung der ange-
spannten Wohnungsmärkte in den Ballungsräumen. Es werde Jahre brauchen, bis
dieses Umsteuern wirke.

Erstellungskosten im Wohnungsbau stiegen immer weiter an, was auch an den unter
Rot-Grün immer weiter hoch geschraubten Anforderungen liege. Dabei erreiche man
kaum noch wünschenswerte zusätzliche Effekte für den Klima- und Umweltschutz.
Deshalb entstünden trotz der Rekordförderkulisse weniger Wohneinheiten.

Weitere Hemmnisse stellten die begrenzten Kapazitäten von Bauindustrie und Hand-
werk sowie die Baulandverfügbarkeit dar, wobei diese Landesregierung stärker als die
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anderen an der Seite der Kommunen stehe, um Bauland und brachliegende Flächen
für den Wohnungs- und Gewerbebau zu mobilisieren.

All diese Punkte müsse man für die fachliche Bewertung der Arbeit der Landesregie-
rung berücksichtigen, die sich auf einem sehr guten Weg befinde. Insofern argumen-
tiere Andreas Becker weitaus mehr wahlkampforientiert als sachorientiert.

Wilhelm Hausmann (CDU) schließt sich mit Blick auf die Argumentation von Andreas
Becker Stephen Paul an, wobei sich die Frage stelle, warum die SPD nicht in ihrer
eigenen Regierungszeit gehandelt habe. Die Landesregierung nehme vom Paradigma
der Wohnraumförderung nur in den großen Städten Abstand und komme zu einer brei-
ten Querschnittsaufgabe, die zum Beispiel auch Eigentumsförderung und Mobilisie-
rungsförderung beinhalte. Hätte Rot-Grün dies früher erkannt, gäbe es heute einige
Tausend Wohnungen mehr auf dem Wohnungsmarkt.

Dabei falle der Wohnungsmarkt deutlich auseinander in hochmoderne und in solche
Wohnungen, in die kaum jemand investieren wolle. Indem man hier mit der Moderni-
sierungsförderung verbunden mit der Verpflichtung ansetze, dadurch mietpreisgebun-
denen Wohnraum zu schaffen, sorge man in der Breite für moderne Wohnungen am
Markt und trete einem Trading-down-Effekt in bestimmten Stadtteilen wirksam entge-
gen.

Die in der Landesbauordnung 2016 vorgesehene kategorische Rollstuhlquote hätte zu
einer Vollbremsung beim Wohnungsneubau geführt. Die Akteure seien über die fest-
gelegten Standards für Bauen mit Holz in der aktuellen Landesbauordnung ebenso
dankbar wie dafür, dass man die Barrierefreiheit vernünftig aufgestellt habe. Nun seien
auch die Kommunen gefordert, dieses enorme Erleichterungspotenzial zu erkennen
und umzusetzen, denn mit den jetzigen Freiheiten könnten sie im Wohnungsmarkt or-
dentlich vorankommen.

Fabian Schrumpf (CDU) hält Jochen Ott vor, nur über neuen Wohnraum zu sprechen
und die Modernisierungsförderung außen vor zu lassen. Alle wollten doch mehr Neu-
bau beim mietpreisgebundenen Geschosswohnungsbau. Zwar könne das Land unter-
stützen; letztlich seien aber die Kommunen in der Verantwortung. Deshalb müsse man
doch nun gemeinsam versuchen, die vielerorts hitzig geführten Debatten über die Aus-
weisung von Grundstücken und die Akzeptanz zusätzlichen Wohnraums zu überwin-
den. So stelle beispielsweise die „Rheinische Post“ in ihrer heutigen Ausgabe die
Frage, wie es sein könne, dass es in manchen Kommunen der Mietenstufe 4 über-
haupt keinen öffentlich geförderten Wohnungsbau gebe.

Man müsse also vor Ort für Akzeptanz sorgen und die ehrenamtlichen Ratsmitglieder
unterstützen, wenn sie von einer Bürgerinitiative angegangen und darauf angespro-
chen würden, wie es denn sein könne, dass zum Beispiel eine Aussicht verbaut werde.
Insofern sollte man gerade im Kommunalwahljahr mehr Konstruktivität anstreben, weil
auch laut artikulierte Partikularinteressen selbst einer basisdemokratischen Bürgerini-
tiative hinter das Interesse der Bevölkerung an der Versorgung mit angemessenem
Wohnraum zurücktreten müssten. Hingegen helfe es demjenigen, der eine Wohnung
suchen, nichts, über die angeblichen Versäumnisse des Landes zu sprechen.
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Jochen Ott (SPD) stellt eine Zeitenwende fest; hätten die regierungstragenden Frak-
tionen doch bis jetzt behauptet, sieben Jahre lang sei alles schrecklich und furchtbar
gewesen. Seit heute werfe Schwarz-Gelb der Opposition stattdessen Wahlkampfge-
töse vor.

Er hält Wilhelm Hausmann entgegen, seinerzeit habe die CDU-Fraktion die Landesre-
gierung wegen der Tilgungsnachlässe massiv angegriffen, wobei sie die amtierende
Ministerin selbstverständlich für richtig halte und sie mit Blick auf die Zinslage auch auf
andere Bereiche ausdehne.

Viele Menschen im Rollstuhl bekämen in Nordrhein-Westfalen keine Wohnung, sodass
man ein klares Signal setzen müsse. Seinerzeit sei deshalb eine Arbeitsgruppe einge-
setzt worden, um gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft Standards zu definieren.
Dabei habe man wie auch der damalige Bauminister stets betont, es dürfen nicht um
DIN-Standards gehen, sondern es müsse umsetzbar und bezahlbar sein.

Schwarz-Gelb gehe es offensichtlich um Wahlkampf, indem die Ministerin ausgerech-
net die Bezirksregierung Köln herausgreife, obwohl die meisten Kommunen dort CDU-
regiert seien. Es könne nicht angehen, dass Bürgermeister von Umlandgemeinden der
großen Kommunen wie Köln, Bonn und Aachen geförderten Wohnungsbau aus der
Sorge heraus ablehnten, es zögen die falschen Leute zu. Stattdessen baue man dort
an Straßenbahnstrecken nur zweigeschossig.

Diesbezüglich stimmt er Fabian Schrumpf zu, es gelte, den Druck vor Ort zu erhöhen.
Breite Teile der Mittelschicht könnten sich nicht mehr mit Wohnraum versorgen, weil
sie dafür bis zu 40 % ihres Einkommens verwenden müssten. Vor diesem Hintergrund
bezeichnet er das Förderergebnis als Katastrophe, weil dadurch die Wohngeldzahlun-
gen in den nächsten Jahren weiter anstiegen. Hier versage die Landesregierung.

Wenn sich die Landesregierung nicht mehr um den geförderten Geschossmietwoh-
nungsbau kümmere und alles dafür tue, die Zahlen zu korrigieren, werde man weiter
auf die soziale Katastrophe in den Städten zusteuern. Dass Parteien dann beschließen
würden, man dürfe aufgrund des Klimawandels gar keine Flächen mehr entwickeln,
werde die Mietpreise weiter steigen lassen. Damit werde Wohnraum nicht nur für die
Menschen zukünftig nicht mehr bezahlbar, die klar im Wohnraumfördergesetz benannt
würden.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) bittet die Landesregierung mit Blick auf die Ausfüh-
rungen von Wilhelm Hausmann um Auskunft darüber, wo denn im Ruhrgebiet und in
anderen Teilen des Landes öffentlich geförderter Wohnraum in großer Menge leer
stehe.

Die Menschen mit Behinderung würden auf dem Wohnungsmarkt dramatisch benach-
teiligt, insbesondere bei der Streuung in den großen Städten. Auch die Quartiersför-
derung sei nicht darauf ausgerichtet, diesen Menschen Nahversorgungsmöglichkeiten
zu bieten. Ausweislich des Haushalts werde die Landesregierung jetzt eine Erhebung
des Bedarfs der Menschen mit Behinderung durchführen.
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Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) weist zum Nettoplus an Wohnraum für das
Jahr 2011 29.000 Wohneinheiten, für 2012 32.000 Wohneinheiten, für 2013 35.000
Wohneinheiten, für 2014 41.000 Wohneinheiten, für 2015 36.000 Wohneinheiten und
für 2016 41.000 Wohneinheiten aus, mithin durchschnittlich 35.800 Wohneinheiten pro
Jahr. Der Durchschnitt unter Schwarz-Gelb liege bei 42.600 Wohneinheiten, also
durchschnittlich 6.800 Wohneinheiten mehr, was auf die Wohnungsbaupolitik in Nord-
rhein-Westfalen zurückgehe.

Sie betont, Menschen mit geringem Einkommen lebten eben nicht ausschließlich in
gefördertem Wohnraum, sondern in Nordrhein-Westfalen überwiegend in frei finan-
ziertem Wohnraum, und zwar sowohl in den großen als auch in den kleinen Städten.
Was Schwarz-Gelb nun ändere, hätte auch in früheren Legislaturperioden lange ge-
ändert werden können. Stattdessen habe die SPD bei der Neuaufstellung der Gebiets-
kulisse im Jahr 2018 insbesondere für die Einheit der Mietenstufen im Ruhrgebiet ge-
worben, die anderen Regionen dabei aber außer Acht gelassen. Dies verkenne die
Situation im Ruhrgebiet, denn in den großen Städten Gelsenkirchen und Hagen gebe
es für die Städte ungesunde Wohnungsüberhänge.

Deshalb befinde man sich mit beiden Städten in Gesprächen und habe darüber hinaus
bereits im vergangenen Jahr die Bereitschaft erklärt, für Stadterneuerungs- und ver-
gleichbare Gebiete ohne förmlichen Beschluss nach Baugesetzbuch wie zum Beispiel
in Gelsenkirchen höhere Konditionen zu gewähren, um einen positiven Swing in die-
sen Stadtteilen hinzubekommen, was die Stadt Gelsenkirchen und die dortige Woh-
nungswirtschaft bedauerlicherweise nicht in Anspruch genommen hätten.

Der Kritik der Umlandkommunen, dass sich Wohnungsbau mit Blick auf die steigenden
Baukosten nicht lohne, begegne man damit, dass man in dieser Legislaturperiode für
die Mietenstufen 1 und 2 die Konditionen der Mietenstufe 3 gewähre.

Sodann führt sie aus, seit dem 1. Januar 2019 gebe es im Hochbau in Nordrhein-
Westfalen einen Paradigmenwechsel, weil alle Wohnungen ab Gebäudeklasse 3 bar-
rierefrei sein müssten, womit man den Menschen gerecht werde, die so lange wie
möglich zu Hause wohnen könnten.

Für die besonderen Bedarfe der Menschen im Rollstuhl habe man ein Zusatzdarlehen
eingeführt und – im Gegensatz zu Rot-Grün – mit den Städten mit einem Globalbudget
die Schaffung rollstuhlgerechten Wohnraums vereinbart, die über eine kompakte Inf-
rastruktur verfügten.

Zur angeführten Arbeitsgruppe weist sie darauf hin, die Wohnungswirtschaft und die
Sozialverbände hätten sich bei ihrem Amtsantritt ohne Ergebnisse gegenübergestan-
den. Diesen Stillstand habe sie aufgelöst. Stattdessen rede man nun miteinander und
adaptierte, was man umsetzen könne, gemeinsam in den Technischen Baubestim-
mungen.

Die Landesregierung lege ihren Schwerpunkt auf die öffentliche Wohnraumförderung
und garantiere einen verlässlichen Finanzrahmen von jährlich 1,1 Milliarden Euro. Da-
bei passe man die garantierten Konditionen immer wieder an, wobei die Baukosten
immer weiter stiegen, was auch an den steigenden Einstandskosten der Bauprodukte
liege.
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Wenn beispielsweise der Wirtschaftsausschuss über den Abbau von Kies, Sand und
möglicherweise demnächst über Quarz in Haltern diskutiere, betreffe dies auch die
Frage, ob man regional vorhanden Rohstoffe gewinne, um sie regionalen Märkten zum
Bauen zur Verfügung zu stellen, zumal die Preise auf den Weltmärkten deutlich anzö-
gen, was den Bau deutlich verteure, was man bei den Konditionen der öffentlichen
Wohnraumförderung nachvollziehen. Sie verweist auf deutliche Unterschiede bei der
Durchschnittsförderung zwischen Mietenstufe 1 und 4+, was auch mit den unter-
schiedlichen Kostenstufen zusammenhänge.

Im Regierungsbezirk Köln gebe es im Jahr 2018 knapp 15.000 Einwohner mehr bei
einem Zuwachs von 20.500, sodass der Regierungsbezirk Köln am nachgefragtesten
sei. Trotzdem sei es gelungen, das Mietwohnraumförderergebnis gegenüber dem Jahr
2018 zu steigern, sodass es durchaus Anstrengungen gebe. Einer solch intensiven
Bevölkerungszunahme müsse man allerdings mit den Maßnahmen und der Flächen-
auswahl auch hinterherkommen.

Nordrhein-Westfalen verhandle gegenwärtig mit den anderen Bundesländern und der
Bundesregierung über ein Gesetz zur Entlastung von Wohngeldempfängerinnen und
Wohngeldempfängern von der anstehenden CO2-Bepreisung. Natürlich gebe es auf-
grund der Wohngeldreform zum 1. Januar 2020 mehr Wohngeldempfängerinnen und
Wohngeldempfänger, weil sie den Kreis der Anspruchsberechtigten ausweite.

Sie sei dem Ministerpräsidenten und den anderen Ministerpräsidenten dankbar, dem
Vorschlag der SPD-Bundesvorsitzenden widerstanden zu haben, den CO2-Einstiegs-
preis bei 40 Euro pro Tonne festzusetzen, was zu einer unverhältnismäßigen Verteu-
erung von Wohnraum geführt hätte.

Sodann verweist sie zur Frage von Arndt Klocke zur illegalen Wohnraumvermietung
auf ihre bereits schriftlich erfolgte Antwort. Seit letztem Jahr befinde man sich in sehr
intensiven Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Erstellung
einer Mustersatzung, die auch eine Anzeige- und Registrierungspflicht enthalten
werde.

Zur Mietverordnung habe man ein Mantelgutachten in Auftrag gegeben, um zu über-
prüfen, ob dieser staatliche Eingriff in die Preisbildung Wirkung zeige. Sobald das Er-
gebnis vorliege, werde sie es mit einem Vorschlag zur Verfügung stellen.

Die Landesregierung werbe für Erbpachtmodelle und Vergleichbares. Seit dem 1. Ja-
nuar 2019 sei die Abgabe kommunaler Grundstücke unter Wert für die öffentliche
Wohnraumförderung und andere kommunalen benötigte Tatbestände erlaubt, womit
sich immer mehr Kommunen auseinandersetzten.

Sie antwortet Mehrdad Mostofizadeh, gerade im Ruhrgebiet, aber auch in anderen
nordrhein-westfälischen Städten, in denen man sich mit dem Modellprojekt Problem-
immobilien engagiere, gebe es Wohnraum, den man Menschen nicht mehr ernsthaft
anbieten könne. Beispielsweise im Zusammenhang mit dem Aktionstag zu Altro
Mondo am 17. September 2019 habe man durchaus die Rückmeldung aus Kommunen
bekommen, dass selbst in hochgeschossigen Anlagen ganze Etagen leer stünden, die
zu Vandalismus einladen würden. Insofern gebe es durchaus leer stehende Einheiten
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im Ruhrgebiet, wobei sie nicht davon ausgehe, dass es sich um öffentlich geförderten
Wohnraum handele.

Aus Dortmund gebe es Berichte, dass 92 öffentlich geförderte Wohneinheiten schon
seit längerer Zeit nicht bezugsfertig sein sollten, denen man nachgehe. Mit dem Leer-
standsproblem im Ruhrgebiet wie auch in anderen Städten müsse man umgehen und
werde dies auch in diesem Jahr tun.
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3 Transparenz in der kommunalen Demokratie stärken – Beratungen von Rä-
ten und Kreistagen digital veröffentlichen!

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/7743

Stellungnahme 17/2143
Stellungnahme 17/2144
Stellungnahme 17/2150
Stellungnahme 17/2153
Stellungnahme 17/2145
Stellungnahme 17/2160

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde nach Beratung am 15.11.2019 an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – feder-
führend –, an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation
sowie an den Ausschuss für Kultur und Medien überwiesen; die
abschließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. AKM ohne Vo-
tum, ADI Ablehnung)

Roger Beckamp (AfD) hält die Übertragung der Sitzungen und ihre nachträgliche Ab-
rufbarkeit für sinnvoll, damit sich die Bürger ein eigenes Bild machen könnten, zumal
beispielsweise die Besuchertribüne im Kölner Rat nicht immer stark gefüllt sei; interes-
sierten sich die Bürger doch zumeist für bestimmte Einzelthemen, sodass es sich nicht
lohne, dafür extra in die Sitzungen zu kommen. Die Öffentlichkeit stelle einen Grund-
pfeiler der Demokratie dar. In der Enquetekommission zur Stärkung der Demokratie in
NRW seien CDU, SPD und Grüne zumindest grundsätzlich auch dafür.

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) stellt nach der Sachverständigenanhörung fest,
dem Zwang zu streamen stünden verfassungsrechtliche Probleme entgegen, weil je-
der für sich selbst entscheiden müsse. Auch tangiere der Antrag das Recht auf kom-
munale Selbstbestimmung, weil es Aufgabe der Gremien selbst sei, Entsprechendes
zu regeln.

Marco Schmitz (CDU) schließt sich Mehrdad Mostofizadeh an und ergänzt, darüber
hinaus würde man mit einem solchen Beschluss auch Konnexität auslösen. Zudem
müsse man bedenken, dass es sich um Ehrenamtler und nicht um hauptamtliche Po-
litiker wie beispielsweise im Landtag handele, sodass es bei der Entscheidung vor Ort
bleiben müsse. Dabei begrüße er es, wenn man sich für das Streamen entscheide.

Ellen Stock (SPD) schließt sich ihren Vorrednern an.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 20 - APr 17/916

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 07.02.2020
81. Sitzung (öffentlich)

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die AfD-Fraktion ab.
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4 New Deal – Zuständigkeiten und Finanzierung klar regeln und das Wirrwarr
im Bildungsbereich beenden

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/6255 (Anhörung am 11.12.2019)

Ausschussprotokoll 17/846

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde am 23.05.2019 an den Ausschuss für Schule
und Bildung – federführend – sowie an den Ausschuss für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen nach Vorlage der
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses erfol-
gen.)

Der Ausschuss lehnt den Antrag mit den Stimmen der Frakti-
onen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktio-
nen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab.
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5 Schwimmflächen und Schwimmangebote ausweiten. Ertrinken verhindern

Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/6583

– Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen

(Der Antrag wurde nach Beratung am 26.06.2019 an den Sport-
ausschuss – federführend –, an den Ausschuss für Heimat,
Kommunales, Bauen und Wohnen sowie an den Ausschuss für
Familie, Kinder und Jugend überwiesen; die abschließende Be-
ratung und Abstimmung sollen im federführenden Ausschuss in
öffentlicher Sitzung erfolgen.)

Roger Beckamp (AfD) bittet darum, heute nicht abschließend zu beraten, weil der
Bericht von Professor Dr. Lutz Thieme an den federführenden Ausschuss noch nicht
vorliege.

Der Ausschuss kommt überein, heute kein Votum abzugeben.
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6 Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes und des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes – Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kom-
munalen Wahlamtes

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/8452

(Der Gesetzentwurf wurde am 22.01.2020 an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend – so-
wie an den Haushalts- und Finanzausschuss überwiesen.)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, die Obleute hätten sich auf die Durchfüh-
rung einer schriftlichen Anhörung verständigt, die zum 27. März 2020 erfolgen könne,
sodass man nach Vorlage des Votums des mitberatenden Ausschusses letztmalig am
24. April 2020 über den Gesetzentwurf im Ausschuss beraten könnte.

Guido Déus (CDU) regt mit Blick auf die Rechtssicherheit für die Betroffenen an, viel-
leicht schon das Plenum Anfang April zu erreichen.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges weist darauf hin, zwischen dem Ende der schriftli-
chen Anhörung und ihrer Auswertung müsse ein gewisser Zeitraum liegen, sodass er
den Vorschlag prüfen werde.
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7 Gesetz zur Änderung des Denkmalschutzgesetzes NRW

Gesetzentwurf
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/8298

(Der Gesetzentwurf wurde am 23.01.2020 an den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – federführend –, an
den Wissenschaftsausschuss, an den Ausschuss für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung überwie-
sen.)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, die Obleute hätten sich auf eine Anhörung
verständigt, die am 8. Mai 2020 stattfinde. Nach Vorlage der Voten der mitberatenden
Ausschüsse könnte die letztmalige Befassung und Auswertung am 19. Juni 2020 statt-
finden.

Johannes Remmel (GRÜNE) bittet darum, den angekündigten Gesetzentwurf der
Landesregierung einzubeziehen und die Anhörung deshalb möglicherweise zu ver-
schieben.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, er wisse nicht, wann mit dem Gesetzent-
wurf der Landesregierung zu rechnen sei, werde die Anregung aber prüfen.

Der Ausschuss kommt überein, eine Anhörung durchzuführen.
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8 NRW.fair – Land und Kommunen zum Motor fairer Beschaffung machen

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8104

(Der Antrag wurde am 19.12.2019 an den Ausschuss für Europa
und Internationales – federführend – sowie den Ausschuss für
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwiesen; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im federführen-
den Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.)

Stefan Kämmerling (SPD) spricht sich für die pflichtige Teilnahme an der Anhörung
im federführenden Ausschuss aus, Guido Déus (CDU) für die nachrichtliche.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen
von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen
von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sich an der Anhö-
rung im federführenden Ausschuss nachrichtlich und nicht
pflichtig zu beteiligen.
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9 Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und der Kommunalwahl-
ordnung

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/8296

(Der Gesetzentwurf wurde am 22.01.2020 an den Innenaus-
schuss – federführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen sowie an den Hauptausschuss über-
wiesen.)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss werde eine
schriftliche Anhörung durchführen und erwarte das Votum der mitberatenden Aus-
schüsse Ende März 2020.
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10 Fair geht mehr: Digitale Daseinsvorsorge nicht dem Markt überlassen!

Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/8423

(Der Antrag wurde am 23.01.2020 an den Ausschuss für Digita-
lisierung und Innovation – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen überwie-
sen; die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im fe-
derführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.)

Vorsitzender Hans-Willi Körfges teilt mit, der federführende Ausschuss werde am
24. April 2020 ein Gespräch mit Gästen führen.
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11 Anpassung der Zuweisungen an die Kommunen nach dem Flüchtlingsauf-
nahmegesetz (Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 2])

Bericht
der Landesregierung

MDgt Burkhard Schnieder (MKFFI) berichtet wie folgt:

Das Land strebt eine Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes im Einvernehmen
mit den kommunalen Spitzenverbänden an. Mit den kommunalen Spitzenverbän-
den hat dazu am 5. Februar 2020 ein weiteres ausführliches Gespräch stattgefun-
den. Thematisiert wurden insbesondere die Aspekte der Höhe der Pauschale, die
Zahlungen des Landes für Personen mit Duldungsstatus, die Verteilung von bis zu
110 Millionen Euro aus dem Umsatzsteuerüberschuss sowie Fragen im Zusam-
menhang mit der Umsetzung im FlüAG.

Die Verhandlungen werden zeitnah fortgesetzt. Sobald Verhandlungsergebnisse
vorliegen, wird das MKFFI dem Ausschuss hierzu einen Bericht vorlegen. Es liegt
in der Natur eines nicht einfachen Verhandlungsprozesses, dass sowohl seine
Dauer als auch seine Ergebnisse erst am Ende des Prozesses feststehen.
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12 Klimapakt Wohnen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
[s. Anlage 3]; Präsentation „Leitfaden Prima.Klima.Wohnen“ s. Anlage 4)

Bericht
der Landesregierung
Vorlage 17/3011

Johannes Remmel (GRÜNE) möchte wissen, ob man eine Erfolgsmessung mit den
Beteiligten vereinbare und warum man wichtige Organisationen bisher nicht beteilige
wie die Verbände der Mieterinnen und Mieter sowie die Umweltverbände. Auch das
beim Klimaschutz federführende Ressort werde bislang nicht erkennbar beteiligt.

Arndt Klocke (GRÜNE) fragt, ob sich im aktuellen Haushalt bzw. in der mittelfristigen
Haushaltsplanung Mittel für den Pakt fänden oder ob Mittel bisher laufender Förder-
programme umgeschichtet würden.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) antwortet, es handele sich um eine Grund-
satzvereinbarung mit den Verbänden und Organisationen der nordrhein-westfälischen
Wohnungswirtschaft, der Bauwirtschaft, des Handwerks und der Verbraucherzentrale,
um auf das in Kraft getretene Bundesklimaschutzgesetz zeitnah reagieren zu können,
weil es dezidiert die ambitionierten bis 2030 zu erreichenden nationalen Minderungs-
quoten des Treibhausgasausstoßes im Gebäudebereich enthalte.

Als einwohnergrößtes Bundesland mit über 9 Millionen Wohneinheiten widme sich
Nordrhein-Westfalen dem Ziel der weiteren Treibhausgasminimierung im Gebäudebe-
reich sehr intensiv. So stelle ihr Haus jährlich 1,1 Milliarden Euro für die öffentliche
Wohnraumförderung, also für Neubau und Modernisierung zur Verfügung, sowie über
450 Millionen Euro im Zuge der Städtebauförderung, bei der es auch heute schon sehr
häufig um energetische Maßnahmen bei der öffentlichen Infrastruktur gehe.

In einem Zeitraum von sechs Monaten wolle man weiter ausdifferenzieren, wer was
wie konkret tue. Dazu werde man auch weitere Verbände ansprechen wie die Natur-
schutzverbände und den Mieterbund, um die Modernisierung der Wohnbestände und
ihre anschließende Bezahlbarkeit miteinander in Einklang zu bringen. Deshalb ent-
halte die öffentliche Wohnraumförderung 2020 neue Komponenten wie das Bauen mit
Holz, besondere Förderanteil für das Erreichen höherer energetischer Standards und
die Verwendung ökologischer Dämmstoffe, weil sie persönlich Polystyrol für nicht be-
sonders nachhaltig halte. Diese neuen Elemente habe man also bereits aus dem
Grundsatzpapier umsetzen können.

Für die Erfolgsmessung wolle man eine landesweite CO2-Datenbank speziell für den
Gebäudesektor aufbauen. Mit einem konkreten Vorschlag sei sie an das Bundeswirt-
schaftsministerium, das Bundesbauministerium und das Bundesumweltministerium
herangetreten, weil es das Ziel beider Ebenen sein müsse, ein gemeinsames Pilotpro-
jekt zu initiieren, weil das Bundesklimaschutzgesetz eine jährliche Berichtspflicht vor-
sehe, derzeit aber ungeklärt bleibe, auf welchem Wege und in welchem Umfang dies
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erfolge. Bislang greife man auf die Meldungen der Schornsteinfeger und auf den Ener-
gieausweis zurück, verfüge aber über kein einheitliches CO2-Bilanzierungstool für den
Gebäudesektor.

In den nächsten sechs Monaten werde der Landeshaushalt für das Jahr 2021 aufge-
stellt, sodass man die Programme gegenwärtig mit Blick darauf adjustiere, was man
bei den Förderprogrammen noch mehr möglich machen könnte, um für die Minderung
der Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor und damit für mehr Nachhaltigkeit im
Bauwesen und der Bauwirtschaft zu sorgen.

Aus dem Pilotprojekt mit den Städten Brühl und Wettringen im vergangenen Jahr habe
man am 20. Januar 2020 verschiedene Informationen für Beraterinnen und Berater
online gestellt, die Ruth Reuter näher erläutern könne.

RBe Ruth Reuter (MHKBG) trägt anhand der beigefügten Präsentation „Leitfaden
Prima.Klima.Wohnen. – Ziele und Funktionen“1 vor. Ihre Ausführungen werden wie-
dergegeben, sofern sie nicht aus der Anlage ersichtlich sind.

Sie betont, Ziel sei nicht die technische Umsetzung, sondern die entsprechende Kom-
munikation und Motivation, entsprechende Investitionen insbesondere von Einzelei-
gentümern auszulösen. Deshalb wende man sich an diejenigen, die sich beratend,
strategisch und konzeptionell mit dem Thema auseinandersetzten.

Für die Entwicklung gezielter Ansprachestrategien habe man auch mit Marketingex-
perten zusammengearbeitet. Zudem habe man das vorhandene Wissen im Land mit
den Partnern gebündelt, es mit wissenschaftlichen Experten überarbeitet und in der
Praxisphase ausprobiert. Dabei handele es sich bei Brühl um eine Kommune, die sich
bislang mit den Einzeleigentümern fast gar nicht auseinandergesetzt habe, wohinge-
gen sich die Kommune Wettringen mit Wohnbeständen aus den 50er-Jahren von Ein-
zeleigentümern über das KfW-Programm und das interkommunale Projekt im Kreis
Steinfurt hervorgetan habe.

Man habe keine langen Konzepte erarbeiten wollen, sondern nach einem Gebäu-
descreening den ersten Kontakt herzustellen, nämlich über Einwurfflyer bzw. in Brühl
im persönlichen Dialog gemeinsam mit der Verbraucherzentrale an der Haustür. In
Wettringen habe man auch Informationsveranstaltungen mit der dortigen Verbraucher-
zentrale durchgeführt und die bereits vorhandenen Multiplikatoren angesprochen.

Diese Strategie habe sich in beiden Kommunen sehr bewährt, weil sich die Angespro-
chenen mitgenommen gefühlt hätten. In Wettringen sei zwischenzeitlich tatsächlich
der Kümmerer der KfW beantragt worden, wohingegen man in Brühl gerade darüber
nachdenke, wie man sich denn nun richtig aufstellen müsse, um die Sanierung des
Gebäudebestandes zu stemmen.

Aus den Erkenntnissen habe man die Website aufgebaut, auf der sich beispielsweise
Checklisten, Best-Practice-Beispiele und Argumentationshilfen finden ließen, die so-
wohl Beratern und Kommunen im Prozess als auch Menschen Denkanstöße vermit-
telten, die beginnen wollten.

1 siehe Anlage 4.
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Stefan Kämmerling (SPD) gibt die regional sehr unterschiedlichen Auswirkungen des
Kohlestrukturwandels zu bedenken, weil viele Menschen an entsprechenden Fernwär-
menetzen von Kohlekraftwerken hingen. Er möchte wissen, ob das Ministerium diese
unterschiedlichen Situationen im Land berücksichtige, den besonders betroffenen
Kommunen neue Ansätze anbiete und dieses Vorgehen mit dem Wirtschaftsministe-
rium koordiniere.

Arndt Klocke (GRÜNE) möchte wissen, wie man nach dem Auslaufen der Pilotpro-
jekte in die Fläche kommen wolle und wie man mit bereits bestehenden Projekten wie
beispielsweise InnovationCity Bottrop umgehe.

Johannes Remmel (GRÜNE) erinnert an seine Frage, warum man das Klimaschutz-
ministerium nicht beteilige. Auch fehlten die kommunalen Spitzenverbände, obwohl es
sich um ein Anliegen aller Kommunen als Leitidee für die Stadtentwicklung handeln
müsste, denn man verfüge im Großen und Ganzen über die technischen Möglichkei-
ten, sodass es nun darum gehe, es ins System Stadt zu implementieren. Die Stadt
Rheine beispielsweise habe eine kommunale Wärmeplanung erstellt, um Quartiere zu
identifizieren, in denen die Aufstellung von BHKW sinnvoll erscheine. Jede Heizungs-
modernisierung verhindere Gemeinschaftsprojekte, was die Bedeutung der Planungs-
prozesse unterstreiche.

Über InnovationCity verfüge man über Erfahrungen bei der Quartiersanierung, sodass
er wissen wolle, welches Ministerium dafür zuständig sei. Auch fragt er, ob man die
Erfahrungswerte von InnovationCity mit den Pilotprojekten in Brühl und Wettringen ab-
geglichen habe.

Auch Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) hält die Energieversorgung für ent-
scheidend, was insbesondere für die Fernwärme und die Möglichkeit gelte, industrielle
Abwärme zu nutzen. Entsprechende Beratungen fänden im Wirtschaftsministerium
statt.

Mit dem Klimapakt Wohnen wolle man sich zunächst auf den Austausch von Ölhei-
zungen konzentrieren, um die bundesgesetzliche Frist zu erreichen. Solche Maßnah-
men könne man direkt im Gebäude und unabhängig von der Gesamtenergieversor-
gung und der Wärmeversorgung der Bevölkerung umsetzen. In Nordrhein-Westfalen
gebe es noch über 80.000 Ölheizungen von über 30 Jahren. Hierzu tausche man sich
gegenwärtig mit der Handwerkskammer aus, weil man in einigen Bereichen mit relativ
wenig Mitteleinsatz eine hohe Einsparung von Treibhausgasemissionen erreichen
könne.

Pro Jahr unternehme die Landesregierung hohe Investitionen in die nordrhein-westfä-
lischen Wohnungsbestände, weshalb man gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft
und der Verbraucherzentrale gestartet sei. Die kommunalen Spitzenverbände werde
man im weiteren Verlauf ansprechen, weil man für das nachhaltige Dorf oder die nach-
haltige Stadt den Schulterschluss mit den Kommunen und eine klare Zielperspektive
brauche. Letztlich suche man ein breites Bündnis und Verständnis für das ambitio-
nierte Ziel, den Gebäudebestand bis 2050 zu dekarbonisieren.
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Zu den hohen Investitionen in die öffentliche Wohnraumförderung kämen die jährlich
hohen Investitionen in die Städtebauförderung und die Dorferneuerung, denn ungefähr
25 % der Mittel würden schon heute für die energetische Optimierung der öffentlichen
Infrastruktur eingesetzt, sodass es in Nordrhein-Westfalen schon einen großen Erfah-
rungsschatz gebe. Die Nichtwohngebäude in kommunaler Hand nähmen dabei eine
Vorreiterrolle ein, wie es das Bundesklimaschutzgesetz in § 4 vorsehe, was man in
den nächsten sechs Monaten unterlegen wolle.

In der nächsten Zeit werde sich ungeheuer viel tun. Bislang fehlten noch gesetzliche
Ausführungsvorschriften auf Bundesebene und neue KfW-Förderprogramme, was
man sinnvoll miteinander verzahnen müsse. In dieser Zeit werde man noch weitere
Partner ansprechen und gewinnen.

RBe Ruth Reuter (MHKBG) ergänzt, die Verbraucherzentrale habe signalisiert, das
begrenzte Pilotprojekt in Brühl fortsetzen zu wollen, sodass man vor Ort gerade dar-
über nachdenke. Wettringen werde in einem gemeinsamen Projekt mit der Verbrau-
cherzentrale noch mindestens fünf Jahre weiter mit dem Leitfaden arbeiten.

Zu den Erfahrungen mit InnovationCity und den Pilotprojekten in Brühl und Wettringen
führt sie aus, als Mitglied des Praxisbeirates habe man mit InnovationCity insbeson-
dere bei der Konzeptentwicklung für das Rollout intensiv über die Erkenntnisse disku-
tiert, wie man Qualität und nicht Masse erreiche. Auch bei der Projektkommunikation
stammten sehr viele Bausteine aus dem Projekt InnovationCity Bottrop. Der für das
Marketing Zuständige habe auch dieses Projekt begleitet, sodass man ständig abge-
glichen habe, welche Empfehlungen man aufgreifen könne.

Johannes Remmel (GRÜNE) hält das Verhältnis der Notwendigkeit von Planung und
schnellem Handeln noch nicht für austariert, denn der massenhafte Austausch von
Ölheizungen erziele zwar möglicherweise schnelle Effekte und sei in bestimmten Be-
reichen auch unproblematisch. Schwierig sei es aber, im Bestand gemeinschaftliche
energetische sinnvolle Projekte zu realisieren, etwa weil nicht alle Anlagen zur selben
Zeit abgeschrieben seien, weshalb systematisch von den Kommunen oder den Stadt-
werken geplant werden müsse. Jetzt aber einfach Heizungen auszutauschen, verhin-
dere spätere Gemeinschaftslösungen.

Auch müsse die Bauindustrie zusammen mit Forschung und Wissenschaft über die
zentrale Frage der Baustoffe selbst nachdenken; gingen doch 8 % des weltweiten
CO2-Ausstoßes mit Zementherstellung und -produktion einher. In der für Nordrhein-
Westfalen bedeutsamen Zementindustrie gebe es seines Wissens aber bislang keine
Technologien für die Zementherstellung ohne den Einsatz von Kohlenstoff.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) verweist auf den sehr hohen Bestand an
Ein- und Zweifamilienhäusern in Nordrhein-Westfalen. Die großen Bestände im Miet-
geschosswohnungsbau würden turnusmäßig alle 20 bis 30 Jahre überarbeitet, sodass
man Rhythmen bei der Bestandsmodernisierung nicht außer Acht lassen dürfe. Des-
halb habe man die Modernisierungsförderung im Rahmen der öffentlichen Wohnraum-
förderung sehr bewusst so vereinfacht, dass man an diese Bestände herankomme und
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neue Mietpreisbindungen generiere, um Barrierearmut und Barrierefreiheit sowie ener-
getische Sanierung und energetische Optimierung zu erreichen.

Das Gebäudeenergiegesetz verfüge über eine Experimentierklausel für den Quar-
tiersansatz, der bundesweit nicht unkritisch diskutiert werde. Sie halte jede Experimen-
tierklausel eines Gesetzes für sinnvoll, um das Beabsichtigte einfach ausprobieren zu
können, wohingegen andere Länder die Experimentierklausel ablehnten.

Experimente machten dabei nur in Siedlungen mit möglichst wenigen Eigentümern
Sinn. In Nordrhein-Westfalen gebe es bereits das Projekt „100 Klimaschutzsiedlun-
gen“ mit verschiedenen Erfahrungsansätzen, wie man damit umgehen könne. Darüber
werde man sich mit den Beteiligten von „Prima. Klima. Wohnen.“ in den nächsten
sechs Monaten austauschen, wenn es die entsprechenden Grundlagen gebe. In ihrem
Haus jedenfalls gebe es Experimentierfreude in Bezug auf neue Verfahren, Techniken,
Baustoffe und Vergleichbares.

Sie stimmt Johannes Remmel zu, es gebe noch keinen CO2-freien Zement, der aber
derzeit entwickelt werde, denn es gebe ein hohes Interesse der Bauindustrie und der
Werkstoffhersteller, sich dem Thema der CO2-Freiheit zu nähern. In diesem Zusam-
menhang kommt sie auf die Dämmung mit Polystyrol zurück, die in einigen Jahren
eine sehr aufwendige Entsorgung erforderlich machen werde. Deshalb suche man
nach ökologischen Dämmstoffen, um ihren Einsatz durch die öffentliche Wohnraum-
förderung zu fördern, um mehr Erfahrungen bei der Modernisierung von Wohnraum zu
sammeln. So weit sei man bei der Entwicklung CO2-freien Zements aber noch nicht.
In den nächsten Jahren werde man sicherlich Innovationssprünge erleben, deren prak-
tische Umsetzung die Landesregierung gerne über die Förderprogramme begleiten
werde, denn erfahrungsgemäß gebe es am Anfang höhere Einstandspreise als bei
den bekannten Werk- und Baustoffen.

Roger Beckamp (AfD) möchte wissen, ob die Landesregierung das Heizen mit Erd-
gas positiv oder negativ bewerte.

Ministerin Ina Scharrenbach (MHKBG) betont, beim Klimapakt Wohnen gehe es um
die Frage, welcher Beteiligte welchen Baustein beitragen könne, weshalb man sich auf
die bundesgesetzliche Vorgabe, Ölheizungen auszutauschen, in Zusammenarbeit mit
der Schornsteinfegerinnung fokussiere. In den nächsten sechs Monaten werde es also
weniger um die Frage gehen, auf Öl und Erdgas zu verzichten, ohne zu wissen, wie
man ein Haus überhaupt noch beheizen und mit Strom versorgen sollte, sondern um
eine schrittweise Entwicklung.
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13 Verschiedenes

a) Sitzungstermin im Dezember

Der Ausschuss kommt überein, wegen der Verlegung des De-
zemberplenums den bisherigen Ausschusstag am 27. No-
vember 2020 auf den bisherigen Bedarfstermin am 20. No-
vember 2020 zu verlegen.

b) Sitzungstermin am 20.03.2020 sowie am 27.03.2020

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Der ursprünglich als Bedarfstermin festgelegte
20. März 2020 soll nunmehr für eine Anhörung von Sachverständigen genutzt werden,
nämlich zum Bericht der Landesregierung Vorlage 17/2943 „Bauen im 3D-Druck“. Die
beschlossene Anhörung wollen wir von 10:00 bis 13:00 Uhr durchführen. In der Ob-
leuterunde haben sich die Fraktionen darauf verständigt, dass die kommunalen Spit-
zenverbände, die Bauverbände NRW, der Bauindustrieverband, die Architektenkam-
mer sowie die Ingenieurkammer NRW vor die Klammer gezogen werden sollen und
jede Fraktion eine weitere Sachverständige oder einen weiteren Sachverständigen be-
nennen kann.

Im Anschluss an die Arbeitssitzung am 27. März 2020 wird in der Zeit von 13:30 bis
15:00 Uhr eine weitere Anhörung stattfinden, nämlich zum vergleichbaren Antrag der
AfD „Innovatives Bauen: Vom BIM („Building Information Modeling“) bis zum 3D Druck-
verfahren fördern“ Drucksache 17/8101. Darüber hatten wir auch in der Obleuterunde
gesprochen.

Roger Beckamp (AfD): Ich konnte an der Obleuterunde krankheitsbedingt leider nicht
teilnehmen. Im Nachgang haben wir die Nachricht erhalten, dass nicht wie bei allen
anderen Anhörungen, die an dem Tag vorgesehen waren, Sachverständige aus Ver-
bänden als allgemein Berufene vor die Klammer gezogen werden, insbesondere im
Vergleich zur 3-D-Druck-Anhörung, bei der auch Verbände vor der Klammer stehen.
Bei der von uns angeregten Anhörung soll lediglich ein Sachverständiger je Fraktion
berufen werden.

Das ist natürlich nicht sehr sachdienlich. Das mag durchaus mit Gründen passiert sein.
Unsere Absicht war das nicht. Wir haben es so verstanden, dass bei – in Anführungs-
zeichen – unserer Anhörung genauso verfahren wird wie bei der anderen, weil nur das
sinnvoll erscheint.

Dass das nun durch die Mehrheit anders gehandhabt wird, müssen wir wohl hinneh-
men, auch wenn Herr Kämmerling das gleich anders sagen wird. Es ist aber nicht
sachdienlich und auch keine Gleichbehandlung, sondern schlichtweg dem Umstand
geschuldet, dass Sie die Mehrheit haben. An anderer Stelle arbeiten wir schon gut
zusammen – da eben noch nicht.

(Lachen)
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– Gönnen Sie mir das doch.

(Stephan Haupt [FDP]: Mein Gott! Stellt dem mal das Mikrofon ab!)

– Ach, so weit sind wir auch schon?

(Zuruf: Ja, so weit sind wir!)

– Keine Sorge; es ist gleich vorbei.

Wenn wir wirklich nur einen Sachverständigen pro Fraktion berufen, wage ich vorher-
zusagen, dass Sie alle niemanden berufen werden und das Ganze völlig sinnlos ist.
Insofern verzichten wir auf die Anhörung, sollte es nicht wider alles Erwarten dazu
kommen, am 20. März beide zusammen durchzuführen bzw. genauso zu verfahren,
die Verbände vor die Klammer zu ziehen. Ansonsten ist diese Anhörung sinnlos. Das
war auch genau Ihre Absicht. Insofern beugen wir uns der Finte der Mehrheit.

Vorsitzender Hans-Willi Körfges: Gibt es dazu weitere Wortmeldungen?

(Zuruf: Wir hätten dazu gerne ein Wortprotokoll!)

– Zu dem Punkt wird ein Wortprotokoll beantragt.

Wir hatten uns in der Obleuterunde auf ein Verfahren geeinigt. Wenn ich Sie richtig
verstehe – ich muss ja verfahrenstechnisch damit umgehen –, wird von Ihnen bean-
tragt, ebenso zu verfahren wie in anderen Fällen. Soll ich abstimmen lassen?

(Roger Beckamp [AfD]: Ja!)

Dr. Ralf Nolten (CDU): Ich habe es so verstanden: Wenn wir nicht aktiv werden, zieht
er zurück.

(Roger Beckamp [AfD]: Ja!)

– Dann müssen wir auch nicht abstimmen.

Das wird auch von der Ausschussassistenz, die in Geschäftsordnungsdingen überaus
kundig ist, bestätigt. Insoweit erübrigt sich eine Abstimmung. Ich darf für das Protokoll
festhalten, dass Sie unter den obwaltenden Bedingungen auf die Anhörung verzichten
wollen.

gez. Hans-Willi Körfges
Vorsitzender

4 Anlagen
19.03.2020/19.03.2020
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Mehrdad Mostofizadeh MdL
Sprecher für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Sprecher für Kommunalpolitik
Stellv. Fraktionsvorsitzender GRÜNE Fraktion

Landtag NRW • Mehrdad Mostofizadeh • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf

Herrn
Hans-Willi Körfges
Vorsitzender des
Ausschusses für Heimat, Kommunales,
Bauen und Wohnen

Berichtsanfrage zum „Klimapakt Wohnen“ für Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Landesregierung hat am 20. Januar 2020 verkündet, mit zahlreichen Verbänden
einen sogenannten „Klimapakt Wohnen“ für NRW gegründet zu haben. In diesem
Zusammenhang bitten wir um einen mündlichen und schriftlichen Bericht der
Landesregierung zu folgenden Fragen:

1. Welche konkreten Einsparziele beim CO2-Ausstoß sollen mit dem sog.
„Klimapakt Wohnen“ erreicht werden?

2. In welcher Weise findet eine Erfolgsmessung statt? Welche Maßnahmen sind
bei sich abzeichnender Zielverfehlung vorgesehen?

3. Welche konkreten Maßnahmen und Fördermöglichkeiten will die
Landesregierung für die Reduktion von CO2 in den Bereichen Bauen, Wohnen
und Stadtentwicklung auf den Weg bringen?

4. In welcher Höhe sind dafür insgesamt Haushaltsmittel für das laufende Jahr
eingestellt?

5. Bislang gelten die zugesagten Maßnahmen pauschal für alle
Kooperationspartner, ist eine Ausdifferenzierung der Maßnahmen für einzelne
Kooperationspartner geplant?

6. Warum ist das für Klimaschutz zuständige Ministerium nicht Teil der Initiative?
7. Warum sind beim „Klimapakt Wohnen“ weder Organisationen der Mieterinnen

und Mieter noch Umweltverbände beteiligt?

Mit freundlichen Grüßen

Platz des Landtags 1
D-40221 Düsseldorf
Telefon:
Fax:
E-Mail:

(0211) 884-2037
(0211) 884-3520
mehrdad.mostofizadeh
@landtag.nrw.de

Düsseldorf, 19.03.2020
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Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Leitfaden Prima.Klima.Wohnen. 
M 

Ziele und Funktionen 

Leitfaden Prima.Klima.Wohnen.
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Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Zielsetzung 

Erstellung einer umsetzungsorientierten interaktiven Arbeitshilfe zur 
praxisgerechten Unterstützung der energetischen Erneuerung von 
Quartieren und Ortsteilen in der Stadt und auf dem Land, um die 
klimagerechte Bestandsanierung in Nordrhein-Westfalen voranzutreiben. 

3 	 07.02.2020 
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Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Zielgruppen 

■ Kommunale Akteure (Fachbereiche Planung, Umwelt, Verkehr und 
Infrastruktur) 

   

■ Bürgermeister 

■ Energie- und Wohnungswirtschaft, Mobilitätsdienstleister 

■ Architekten und Stadtplaner 

■ Energieberater, Sanierungsmanager 

■ Institutionen und Verbände 

■ Bürgerschaftliche Akteure aus Initiativen und Energiegenossenschaften 

■ Örtliches Handwerk 

■ Steuerberater (?) 

4 	 07.02.2020 
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Herangehensweise 

Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

     

■ Auftrag an Konsortium aus Planer, Energieberater, Marketingexperte 

■ Praxisbeirat 

■ Workshop mit Experten 

■ Praxisphase mit Verbraucherzentrale in Brühl und Wettringen 

■ Entwicklung interaktiver Leitfaden Prima.Klima.Wohnen 

■ Klimapakt Wohnen 
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Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

• Qualitätsmerkmale eines Quartierskonzeptes 
z e 

• Methodik der integrierten Konzeptentwicklung : ''' 	• 

• Schnittstellen mit verwandten kommunalen rt'9■ 
nenn  

Strategien 

• Datenerhebungsbogen für Quartieranalysen 

• Musterkonzeptsteckbriefe 

.retnereerter•eres• 

neee. 

iterrne 

—•—•— 

3. Methoden der Konzeptentwicklung 

3. Methoden der konreptenterick Lung 

3.2 Methodik rter integrierten KOn3epte n [wie IJung 

Beider Erstellung eine- Meererlen C)uarherkenzertes per es oele A i:elde 1. betr re/rten ne wie nur leeertreerte 
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Pe C:nec,,ste eterfteleecrtyrendlgen Arberteeehnlie und deren When. den Zu terrrE,rttige•ust rewber. dass erinrldrterl 
p•prüll werden man, welche Derer lur drn emelle• Quarler erredrech elre bre. uhdlle DM•nlur der  meede Qundawr 

wer .redug,‘ stehe 

Wertere Informellenen 

un, 	rrte Creet.lereeteeori I PUF • 2_me) 
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• Leitreden Erteneetnxher Ure....11.1Q1J2911.• de, Lende: Erneedertertrg 

• Eret3d4Z12-MmeherÄuneuerä  - Pldn 	1;11 ,Frd,-,ern••••,-  'neer ,F.LL ien.dnlep  
• 3%-Fruren Wie Wann dre SeetrertngsrletLelPert .erde' 

3l Qereudeedreemibene pariomensee 
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•••••••••• 	 411-Y.11-411. 
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4. Kommunale Prozesse optimieren 

0 0 

Kreismetes SurnI,Jrugurnspredissamen1 vn leine Mainiusi jc yß lurgSradrkorWeple) 

• Projektorientierte Zusammenarbeit 

• Organisationsmodelle des Quartiers- und 
Sanierungsmanagement 

• Projektportfoliomanagement für 
Quartiersprojekte 

• Best-Practice Organisationsformen 

• Sanierungsmanager als Projektstelle der Kommune 

reNtrogewreker. xe4101111räseFssugsdes,fidurxen be.s. eses 3ri.er,grr4weer etrr de weehe,slehuog der 
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Ce,slre.ster," 7.1e,  r.rhse E.en VE-lreuer.541,r5rh.SS und r.,,re .11 e 	 J.,•• Bde.andre dISe Qiwre 	a. 
De ljeäutre 	 tun elrem raureiner' WUMM,. Sudech terYnü .er dpn. 
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Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

4. Kommunale Prozesse optimieren 

enneve. IM.. 	anum* Gee, 	 ee nue- 
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.7-deesesenees. sem ....neuen seeenueseuedeueee-mee 	 •-,eres- 
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Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

• Kommunikation und Ansprache 

Einflussfaktoren auf eine Sanierung 
https://vvvvw.kfw.de/PDF/Download-
Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-alle-
Evaluationen/Einflussfaktoren-auf-die-Sanierung-im-deutschen-
Wohndeb%C3%A4udebestand  2016.pdf 

• 

   

 

5. Akteure gezielt beteiligen 

Zielgruppenspezifische Beteiligungsformate 

• • - 	 ••••., 
- • 	 .0.1:•-•-....1“.•••—••••am.,..... 

1......-.•••••,•0 
•1••••• ••••- -,••••e- 

,••••• Aal “•11h.••••••••,..,••• 
•-••••••-i, 	 erael 	••••.R..1.01••••••••••••• 

5 1 BPIElnungsfehrplen- ziele und Lg.limitze dennweren 

der,. 

u•• -4,••[••• 	 .54.. • Vf.  

Wir kommen zu Ihnen - Aufsuchende Beteiligung 

Von der Idee zum Projekt - Projektwerkstätten 

Ihre Idee für das Quartier - Wettbewerbe 

Gemeinsern für das Quartier - Mitmachaktionen 

Flankierende Onlinepanel- und Fokusgruppenbefragung 

Weitere informationen 

• Checkliste Orgpn isauon gon egtelig nIgegrrnuign f PDF 26741/15( 

• gtreitgnign nagaggegn/4 hte Rr•teiligieg‘f.rmnovea2,12,ZZA1 
• HustermaggelL,netstec Neef Idr Ouorterskonnegg POF '73  )& $] 

• P•.• 	emeru•es5en der E,.'Re.npAtdr NRW 

?wellen - »NIMUMM' •n raue 

• Yennden und inereurg,r ,u,rng 

Own.nun.r...1.1•Chaurn. mlegsuwl und Anruotn,n. 

• Anlagleunngurgrr al.narn.pniungen• 

- WertrInkenne Lobs 

Best-Practice Beteiligung 

https://haus-reichstein.nrw/  
https://suedosthoefe.de/modernisierungsmasnahmen/  
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12 	Bund Länder Austausch „Energetische Stadtsanierung" Ruth Reuter 24.10.2019 

■ 

Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

6. Projekte starten und umsetzen 

• Das Projekt im Mittelpunkt 
Ziele, integriertes Arbeiten, Kommunikation, Finanzierung 

• Projektmanagement für Sanierungsmanager 

• Preele heben Mn errege Zee AAn e. bl..•drc Vrehe reg Vegerleen 

• ‚hege ereeeren er• gegr.erle. le• Aren 	•rerrer WI In eteerreg 

• >hege errehlern der Porgenene 

• eggte Apnen Lel rurvoeteeneprremege 

Angele baren nne 

6 2 Irr ge lermegpment lur San euermeoper 

Projektbeispiel: 
Einsatz Erneuerbarer Energien 
Chemnitz-Brühl 

...rofeweele vet.INT 
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C ROWD 

Best-Practice Finanzierungsmodelle: 
Menden-Crowd Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 

13 07.02.2020 

Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

• Integrierte Förderstrategien im Quartier 

• Sanierungsrecht als Chance für die 
Quartierssanierung 

• Alternative Finanzierungsmodelle 
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7. Fördern und Finanzieren 

7I Inhwerte Flel•efeVetege"le,  

- 

• teederedie en quedler komequeret eees nee deerzeordrelee edlen neeeden 

• 1,11,901.11,3311. Vele deeedsen IAH W4.4. 

Gerneimusne leele rue IlLmemele und wehe lud eichen Pvejekreeelnern dermiepen 

• VOi.M.e.V.eleider roldleeineell leddeede end deeneeddlel 

• Weildle lerernellened 
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7. Fördern und Finanzieren 

Für Dein Projekt — Stadtwerke Menden 

ellnliM11..n.n 	Fünf enereln Vemeer un.3 i141:5[11. Ar. 14.1 
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Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

8. Investitionen im Quartier auslösen 

■ Individuelle Ansprachestrategien im Quartier — 
Arbeitsschritte 

• Kommunikationshemmnisse im Quartier 

• Medien und Bausteine für Beratung und 
Kommunikation 

Investitionen im Quartier auslösen 

• ;:girre,1, • 4:14 	 ••••1,••• 

• • 	 • - 	 rr• 

5 .1 Ilellunl,E5E Arsprac hese ate2.e,rr• Quader - Arueisscontre 

lia.enh.n«Langen Magen 

Suäldinnen.rrnedeh 

Ous ,:;.uunInen 1.11. MIM! Elgen.ner beeuer Idennerner.n. Leenppa. direneuriente 

Ansprache und Anunen neuu.eueu plerrc.Neben re5wertun 

Keen.,Kn<eurchrrhren. Wutuni Luzleuüeralylduren 

Yeedere Infirnnammen 

5 2 Kommurnwatomarkerneur.sse Q.radler 

er, 	• r•-:. rr•re wer 	 el 	 rm-e• 	mon -en 

• Ren *Nawild, w.an••••ffleledal.ungldem 
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Download:  Ansprache und Medien 

14 
	

07.02.2020 

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
- 55 -

APr 17/916
Anlage 4, Seite 13



    

L
a

n
d

ta
g

 N
o

rd
rh e

in
-W

e
s

tfale
n

 

Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ruth Reuter 

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Abteilung 5 — Stadt- und Flächenentwicklung 
Referat 522: 

Soziale Stadt, Bezirk Düsseldorf 

   

Jürgensplatz 1 

40219 Düsseldorf 

Tel.: +49(0)211-8618-5635 

E-Mail: ruth.reuter@mhkbg.nrw.de  
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