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Anfrage der Fraktion BüNDNIS 90/Die Grünen zum Kreisausschuss am 07.12.2Aß

,,Sozialer Wohnungsbau im Kreis Mettmann,,

Wegen des in dieser Anfrage genommenen unmittelbaren Bezugs auf die Anfrage der SpD-
Fraktion zur Sitzung des Bauausschusses am 26.11.2015 wird diese mit der hierzu erfolgten
Antwort der Verwaltung ebenfalls beigefügt.

Das Pestel-lnstitut Hannover hat in mehreren Presseveröffentlichungen auf das Ergebnis
einer von der lG Bau, dem Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB), der
Deutschen Gesellschaft für Mauenrverks- und Wohnungsbau (DGfM) und dem Bund
Deutscher Bau meister, Architekten und I ngenieu re (BDB) beauft ragten Wohnungsmarkt-
analyse aufmerksam gemacht. Danach fehlen im Kreis Mettmann aktuell 3.290 Mietwoh-
nungen. Weiter wird darauf hingewiesen, dass sich die Lage auf dem ohnehin angespannten
Markt der Sozialwohnungen durch den aktuellen Zuzug von Flüchtlingen noch weiter ver-
schärfen wird. Den Bedarf an Wohnungen für Flüchtlinge beziffert das pestel-lnstitut auf
2-500 Wohneinheiten. Die Erhebungsgrundlagen der veröffentlichten Bedarfszahlen sind
nicht bekannt; eine Differenzierung des Bedarfs in geförderte und freifinanzierte Wohnungen
wurde offenbar nicht vorgenommen.

ln Anbetracht der sich abzeichnenden Verringerung des Bestandes an Sozialwohnungen im
Kreis Mettmann (wie auch landesweit) und des aufgrund des Zuzugs von Flüchflingen zu
envartenden zusätzlichen Bedarfs ist der grundsätzlichen Einschätzung der Analyse des
Pestel-lnstituts sicherlich zuzustimmen. lnwieweit der genannte Wohnungsbedarf aber den
tatsächlichen Verhältnissen im Kreis Mettmann entspricht, kann nicht beurteilt werden.

Die Förderung von Sozialwohnungen ist grundsätzlich Aufgabe der kreisfreien Städte und
der Kreise als Bewilligungsbehörden. Die maßgeblichen Entscheidungsgrundlagen und -
vorbereitungen liegen jedoch im ausschließlichen Einflussbereich der kreisangehörigen
Städte.

So ist eine FÖrderung u.a. nur dann zulässig, wenn die jeweilige kreisangehörige Stadt den
Bedarf an dem zur FÖrderung vorgesehenen Wohnraum bestätigt. Darüber hinaus müssen
die kreisangehörigen Städte für die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die
schaffung von (nicht nur gefördertem) wohnungsbau sorgen (Bebauungsplan,
Baugenehmigung).

Erst nachdem die kreisangehörigen Städte diese Grundlagen geschaffen haben, kommt eine
Förderung des Bauvorhabens in Betracht. Aufgrund dieser Abhängigkeit von Entscheidungs-
und Planungsprozessen in den kreisangehörigen Städten sind die Möglichkeiten der
Bewilligungsbehörde des Kreises, den Bau von geförderten Mietwohnungen zu initiieren,
deutlich begrenä.

Die in eigener Verantwortung vor Ort zu treffenden strategischen städtebaulichen und
stadtentwicklungspolitischen Zielvorgaben sind hier ausschlaggebend.



Frage 1:

lst der Kreisverwaltung neben dem Bestand auch der Bedarf an öffenflich geförderten
Wohnungen in den kreisangehörigen Städten bekannt ? Wenn ja: Wie hoch ist dieser
Bedarf in den einzelnen Städten ?

Die folgende Aufstellung gibt Aufschluss über den jeweiligen Bestand an geförderten Miet-
wohnungen und die Anzahl der Haushalte, die sich in den einzelnen Städten wohnungs-
suchend (für eine Sozialwohnung) gemeldet haben. Es ist zu erkennen, dass sich die
Situation in den einzelnen kreisangehörigen Städten unterschiedlich darstellt.

Sozialwohnungs-
Bestand

*

Wohnungssuchend
gemeldete Haushalte

*

Prozentualer
Anteil

am Wohnungs-
bestand

Erkrath 3.236 349 10,49 yo

Haan 1.103 140 12,69 o/o

Heiligenhaus 754 103 13,66 %

Hilden 1283 373 29,07 olo

Langenfeld 1.289 308 23,89 o/o

Mettmann 1.070 188 17,57 Vo

Monheim am Rhein 660 246 37,27 olo

Ratingen 2.619 345 13,17 Vo

Velbert 3.s42 181 5,11o/o

Wülfrath 536 102 19,03 %

Kreis Mettmann gesamt 16.092 2335 14,51Vo

*Quelle:JährlicheStatistikderStädtezurBestands-u

Grundsätzlich ist jedoch ersichtlich, dass im gesamten Kreisgebiet eine Unterdeckung an
Sozialwohnungen besteht.

Der prozentualen Aufteilung lässt sich entnehmen, dass diese Nachfrage in Monheim am
Rhein mit 37,27o/o (gespiegelt am Bestand der dort bereits vorhandenen Sozialwohnungen)
am höchsten ist, während sie in Velbert bei 5,11 % liegt. Diese Situation ist aus hiesigei



Sicht u.a. in den regional unterschiedlichen Wohnungsmärkten und in der Vergangenheit in
einigen kreisangehörigen Städten möglichenrveise nicht erkannten Entwicklungen begründet.

Durch die zunehmende Zahl der grundsicherungsbedürftigen Ein-und Zwei-Personen-Haus-
halte und dem aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingen zusätzlich gestiegenen Wohnraumbe-
darf ist zu enrvarten, dass sich bestehende Entwicklungen noch verstärken, wenn keine
lokalen wohnungspolitischen Maßnahmen ergriffen werden.

Frage 2:

Wie wird die bekannte und die absehbare Reduzierung des öffentlich geförderten
Wohnraums von rund 4.000 Wohnungen im Kreis Mettmann seit 2010 und bis 2025
kompensiert ?

Der Wegfall im Mietwohnungsbestand und ein steigender Bedarf insbesondere an senioren-
gerechtem preisgünstigen Wohnraum konnte in den vergangenen Jahren nicht durch neue
Förderungen kompensiert werden, sodass sich der geförderte Wohnungsbestand konti-
nuierlich reduziert hat. Dies ist u.a. auch darauf zurückzuführen, dass der Wohnungsmarkt in
den letzten Jahren sehr unterschiedlichen Entwicklungen untenrorfen war (demografische
Entwicklung, Situation auf dem Kapitalmarkt, hohe Renditen im frei finanzierten Wohnungs-
bau).

Aufgrund der in den letäen beiden Jahren sukzessiv deutlich verbesserten Förderkondi-
tionen (u.a. aktuell die Einräumung von Tilgungsnachlässen von bis zu 35 % auf Förder-
darlehen) ist zu erwarten, dass die Förderprogramme hierdurch entscheidende lmpulse
erhalten.

Frage 3:

Bestehen bei der Kreisvenaraltung Szenarien zur zukünftigen Entwicklung von
Angebot und Nachfrage im Kreis ? Wenn ja, wie sehen diese aus ?

Wie bereits eingangs ausgeführt, erfordert eine Förderung von Sozialwohnungen bereits im
Vorfeld insbesondere bauplanerische Entscheidungen der kreisangehörigen Städte, die
diese in eigener Entscheidungshoheit treffen und auf die der Kreis keinen Einfluss nehmen
kann. lnsofern ist eine Steuerung von Angebot und Nachfrage durch den Kreis nicht möglich.

Frage 4:

Welche Neubauprojekte sind der Verwaltung aus den kreisangehörigen Gemeinden
bekannt ?

ln diesem Jahr wurden 59 Mietwohnungen bezugsfertig, die in den vergangenen Jahren
gefördert wurden.

ln 2015 werden in den Städten Heiligenhaus, Langenfeld und Velbert insgesamt 54
Sozialwohnungen gefördert (Stand 23.11.2015). Daneben liegen aber Anfragen und zu
enruartende Anträge für Bauvorhaben in Hilden, Mettmann, Monheim am Rhein und Velbert



vor, die für eine Förderung im Jahr 2016 vorgesehen sind. Hier erfolgt dezeit die
Abstimmung zwischen den betreffenden Städten und dem Kreis als Bewilligungsbehörde.

lm Bereich des Wohnraums für Flüchtlinge erfolgen derzeit intensive Beratungen für Bauvor-
haben in Hilden, Velbert und Wülfrath. Auch hier werden mit den Gemeinden die Förder-
voraussetzungen mit den baurechtlichen Anforderungen abgestimmt.

Frage 5:

Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung aus Kreissicht, um lnvestoren für den
Sozialen Wohnungsbau in den kreisangehörigen Städten zu gewinnen ?

Da, wie bereits erwähnt, die Grundvoraussetzungen für die Neuschaffung von (gefördertem)
Wohnraum zunächst in den kreisangehörigen Städten geschaffen werden müssen, sind die
Möglichkeiten der Kreisvenvaltung, in den kreisangehörigen Städten potentielle lnvestoren
zu finden, sehr begrenä.

Gleichwohl wird für die Förderprogramme bereits seit Jahren eine aktive Öffentlichkeitsarbeit
betrieben. Dies geschieht durch Pressearbeit und durch Teilnahme an lmmobilienmessen in
den kreisangehörigen Städten und an Fachveranstaltungen mit Bezug zur Wohnraumförde-
rung (2.8. Seniorenmessen, lntegrationskonferenzen).

Frage 6:

Gibt es eine kreisweite Koordination entsprechender Bauvorhaben oder plant jede
Stadt eigenständig für sich ?

Wie bereits ausgeführt, ist eine kreisweite Koordination aufgrund der Zuständigkeit der
kreisangehörigen Städte für die stadtplanerischen Grundlagen von Bauvorhaben nicht
möglich.

Eine Koordination durch den Kreis erfolgt nur in dem Fall, wenn das vom Land zugewiesene
Förderbudget nicht ausreicht, um alle vorliegenden Anträge bewilligen zu können. ln diesem
Fall müsste in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten eine Prioritätenliste erstellt
werden. ln den vergangenen Jahren war dies jedoch nicht erforderlich, da das Land zusätz-
Iiche Mittel zur Veffügung gestellt hat und allen vorliegenden Anträgen entsprochen werden
konnte.

Frage 7:

Wann wurde bzw. wird das Thema in der Bürgermeisterkonferenz bzw. auf Fach-
dezernats-Ebene kreisweit diskutiert ?

Bei der Bürgermeisterkonferenz am 20.08.2015 in Haan wurden die Teilnehmer über die
Fördermöglichkeiten von Wohnraum für Flüchtlinge durch einen Vertreter der NRW.Bank
informiert.



Frage 8:

Welche Möglichkeiten sieht der Kreis, um dem Thema in den kreisangehörigen
Städten eine steigende Priorität zu vermitteln ?

Aufgrund der steigenden Flüchtlingsproblematik enrvächst innerhalb der kreisangehörigen
Städte mittlenveile eine gewisse Sensibilität, dass sozialwohnungspolitsiche
Nachsteuerungen vorgenommen werden müssen. Hier ist zu spüren, dass sich die
zuständigen Bereiche intensiver dieser Problematik widmen und offener mit den
verschiedenen Fallkonstellationen umgehen und auch auf lnvestoren werbend zugehen und
Unterstützung anbieten.

Frage 9:

Von der Landesebene ist zu hören, dass zur Verfügung stehende Fördermittel für den
Sozialen Wohnungsbau nur unzureichend abgerufen werden. Wie kann der Kreis hier
eine Moderatoren- und Vermittlungsrolle zu den kreisangehörigen Städten und lnves-
toren übernehmen ? Vermutlich sind diese Fördermittel vor Ort nicht ausreichend
bekannt.

ln den vergangenen Jahren wurden die Fördermittel nicht im gewünschten Maße abgerufen,
was insbesondere in den Ballungsräumen und Ballungsrandzonen darauf zurückzuführen
war, dass bei dem aktuell niedrigen Zinsniveau die Rentabilität des geförderten Miet-
wohnungsbaus nicht mit der des frei finanzierten Wohnungsbaus konkurrieren konnte.

Das Land NRW hat die bereits im vergangenen Jahr durch Erhöhung der Förderpauschalen
und Einführung von Tilgungsnachlässen deutlich verbesserten Förderkonditionen im Oktober
2015 noch attraktiver gestaltet (Erhöhung der Tilgungsnachlässe auf bis zu 35 % auf die
Förderdarlehen).

Über diese Anderungen und die aktuellen Förderbestimmungen werden die kreisange-
hörigen Städte durch den Kreis regelmäßig informied und bei entsprechenden Ver-
anstaltungen zum Thema aktiv unterstützt. Die lnvestoren werden durch kontinuierliche
lnformationsveranstaltungen des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und
Verkehr NRW und der NRW.Bank sowie über die jeweiligen Fachverbände über die Förder-
möglichkeiten in Kenntnis gesetä.

Somit ist davon auszugehen, dass die Fördermöglichkeiten sowohl den kreisangehörigen
Städten als auch der Wohnungswirtschaft bekannt sind.


