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Herr Vors. Abg. Wansch: Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer 32. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses. 
Zu der unter Tagesordnungspunkt 1 vorgesehenen Anhörung darf ich auch die Mitglieder des Aus-
schusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz begrüßen, die hierzu eingeladen wur-
den.  
 
Als Gäste für die Landesregierung begrüße ich Herrn Staatssekretär Dr. Weinberg und natürlich auch 
alle Anzuhörenden. Außerdem begrüße ich für den Rechnungshof recht herzlich Herrn Präsidenten 
Berres.  
 
Für den Tagesordnungspunkt 3 bzw. 4 wird später noch Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder zu uns 
treffen. Wir könnten uns überlegen, die Tagesordnungspunkte 3 und 4 zusammen aufzurufen, weil das 
den gleichen Einzelplan betrifft. Das ist dann eine Frage des Ablaufs. 
 
Für die unter TOP 1 vorgesehene Anhörung haben wir eine separate Protokollantin hier, die uns dabei 
behilflich sein wird, dass das Protokoll allen schnell zur Verfügung steht.  
 
Gibt es von Ihrer Seite Anmerkungen zur Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall. Dann gilt dies als 
festgestellt. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung:  
 

a) Starke Familien – Wohnraumförderung für Familien ausbauen 
 Antrag 
 Fraktion der CDU 
 – Drucksache 17/3293 – 
 
b) Familien zuerst – Wohneigentumserwerb durch Familien muss Priorität haben 
 Alternativantrag zu Drs. 17/3293 
 Fraktion der AfD 
 – Drucksache 17/3323 – 

 
Herr Vors. Abg. Wansch: Zu diesem Punkt wurde eine Anhörung beantragt, die heute durchgeführt 
wird. Ich bedanke mich im Vorhinein bei allen, die an dieser Anhörung mitwirken. Üblicherweise halten 
wir es so, dass wir den Anzuhörenden bis zu zehn Minuten Zeit für ein Eingangsstatement geben. Ich 
bedanke mich auch dafür, dass alle Anzuhörenden im Vorfeld eine schriftliche Stellungnahme abgege-
ben und insofern den Fraktionen die Arbeit etwas erleichtert haben. Nach Abschluss der Eingangsstate-
ments besteht die Möglichkeit für die Abgeordneten, Fragen zu stellen. 
 
Ich schlage vor, dass wir in der Ihnen vorliegenden Reihenfolge mit der Anhörung beginnen. Als erster 
Rednerin erteile ich Frau Sinz von der Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunterneh-
men das Wort. – Bitte schön. 
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 Frau Roswitha Sinz 
Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen  
 

Frau Sinz: Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zunächst danke ich im 
Namen der Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungsunternehmen für die Einladung und 
die Gelegenheit, dass wir zu diesen beiden Anträgen Stellung nehmen können.  
 
Wir haben Ihnen frühzeitig eine schriftliche Stellungnahme zur Verfügung gestellt. Ich möchte daher der 
Bitte in der Einladung Folge leisten, diese nicht mündlich zu wiederholen. Ich habe also nicht die Absicht, 
meine Stellungnahme vorzutragen.  
 
Ich möchte allerdings zwei Aspekte besonders herausstellen. Verbandlichen wie politischen Forderun-
gen und Empfehlungen sollte eigentlich immer ein Befund oder eine Empirie zugrunde liegen – salopp 
gesagt: die Realität. Deswegen hatte ich mich im Vorfeld der Bearbeitung Ihrer Anfragen auch noch 
einmal damit befasst, wie die Eigentumsbildung aussieht und wie sie vonstattengeht. Dabei musste ich 
feststellen, dass landesspezifisch oder regionalspezifisch leider nur wenige Daten dafür vorliegen; zu-
mindest sind sie nicht öffentlich.  
 
Erste These. Unbestritten ist jedoch – das gilt deutschlandweit und generell –, dass die Kohorte – das 
ist ein statistischer Ausdruck – der klassischen Eigentumsbildner stark zurückgegangen ist. Auch das 
haben wir selber als Verband, der zwar hauptsächlich Mietwohnungsbau errichtet, aber auch das Bau-
trägergeschäft betreibt, in den vergangenen Jahren stark gemerkt. Die sogenannten geburtenstarken 
Jahrgänge – die Babyboomer – gehen demnächst, wie wir alle wissen, in die Rente. Dann gibt es viel-
leicht eine Rentendiskussion, aber das ist nicht die für heute angesagte Diskussion. 
 
Insofern lautet die Frage: Wer bildet denn überhaupt noch Eigentum? Ich habe daher vorab in meiner 
Stellungnahme einige Ergebnisse wissenschaftlicher Institute zugrunde gelegt und kann darauf hinwei-
sen, dass es eine Vielfalt von Nachfragegruppen gibt, die ein Interesse haben, Eigentum zu bilden. Sie 
haben eine Gruppe herausgegriffen, nämlich Familien mit Kindern, die es sicherlich besonders schwer 
haben; aber es gibt auch andere. 
 
Eine zweite Entwicklung neben der Tatsache, dass die klassische Gruppe der Eigentumsbildner zurück-
geht, sich aber ausdifferenziert, ist die Verstädterung. Entschuldigen Sie, wenn ich das in Rheinland-
Pfalz sage – die meisten von Ihnen wissen ja, dass ich aus Nordrhein-Westfalen komme –, aber auch 
hier haben wir das Phänomen des Zuzugs in die Schwarmstädte und können die Feststellung treffen, 
dass es durchaus auch Eigentumsbildung in den Städten gibt. Vielleicht sollte da regional ein bisschen 
unterschieden werden, wo man unterstützt und fördert.  
 
Zweite These. Die Eigentumsbildung ist heutzutage sicherlich attraktiv, zum einen angesichts der Nied-
rigzinsphase und zum anderen im Zusammenhang mit der Altersvorsorge. Altersvorsorge – erlauben 
Sie mir diese Einschränkung – gilt aber sicherlich nicht an jedem Standort als gesichert. Daher finde ich 
die regionale Komponente, also wo man Eigentumsbildung fördert und unterstützt, im Sinne gleichwer-
tiger Lebensbedingungen von großer Bedeutung. Es gilt herauszufinden: Welches sind die überlebens-
fähigen, starken Orte im Land und wo ist Eigentumsbildung angebracht? 
 
Fazit: Für die Eigentumsbildung jüngerer Familien ist angesichts der gestiegenen Kosten und vieler 
angestiegener Nebenerwerbskosten angesichts des zum Teil recht rigiden Vorgehens der Banken eine 
Unterstützung notwendig. Deswegen spricht sich unser Verband für eine Stärkung aus. 
 
Der Verband begrüßt – damit komme ich zum Ende – die jetzt vorgelegte Veränderung der Wohnraum-
förderung, die starke Verbesserung der landesspezifischen Förderung von Familien als Eigentumsbild-
nern im Bereich des geförderten Wohnungsbaus. Es ist einmalig, jedenfalls länderweit, dass das Land 
vergleichbar der Mietwohnraumförderung Tilgungszuschüsse einführt. Wir denken, die Ausbildung mit 
Tilgungszuschüssen, Darlehen plus Kinderzuschlägen ist eine geeignete Form der Förderung, junge 
Menschen und andere Gruppen in bestimmten Einkommensgrenzen zu unterstützen.  
 
Danke schön. 
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(Beifall) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herzlichen Dank. – Dann darf ich jetzt Herrn Meßmer um seine Stellung-
nahme bitten. Er ist Mitglied des Vorstandes der Volksband Kur- und Rheinpfalz eG. Bitte schön. 
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 Herr Till Meßmer 
Mitglied des Vorstands Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG 
 

Herr Meßmer: Ich darf Sie auch von meiner Seite ganz herzlich begrüßen, sehr geehrter Herr Vorsit-
zender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst darf ich mich bedanken, dass ich hier aus 
Sicht einer Primärgenossenschaft den Blick auf das Thema „Unterstützung junger Familien/Wohnraum-
förderung“ richten darf. 
 
Meine Aussage dazu: Klar ist, dass die Wohnraumförderung durchaus einer weiteren Unterstützung 
bedarf. Die Preise – meine Vorrednerin hat es vorhin schon gesagt – sind deutlich angestiegen. Wir 
verzeichnen zum Beispiel in der Region Speyer in den letzten fünf Jahren Preisanstiege im Bereich der 
Immobilien, die zwischen 20 % und 30 % liegen. Das macht für die Gruppe derjenigen, die Eigentums-
wohnungen oder Wohnimmobilien kaufen, Mehrpreise zwischen 50.000 Euro und 70.000 Euro aus, je 
nach Lage möglicherweise auch noch mehr. 
 
Die Herstellungskosten sind ebenfalls gestiegen, sprich: Ein Objekt aufzubauen, ist inzwischen teurer 
geworden. Auch da sind die Preise gestiegen. Der gesamte Preisauftrieb wird sicherlich noch dadurch 
unterstützt, dass aufgrund der Niedrigzinsphase eine Konkurrenz zwischen den Kapitalanlegern und 
den Eigennutzern besteht. Das ist sicherlich ein Thema, das uns umtreibt. 
 
Wir haben aus Bankensicht mit dem Thema „Wohnraumförderungsdarlehen der ISB“ zu tun; Herr 
Dr. Link ist anwesend. Wir haben allerdings feststellen müssen, dass wir dieses Programm in den letz-
ten Monaten immer weniger im Einsatz hatten. Es wurde immer weniger genutzt. Woran lag das?  
 
Ich möchte es kurz umreißen: Zum einen war der Zinsvorteil nicht so deutlich gegenüber den normalen 
Bankdarlehen im Vorteil. Wir haben darüber gesprochen, dass die Bearbeitung im eigenen Haus deut-
lich schneller geht, als wenn man es über das ISB-Darlehen löst. Wir hatten die Einschränkungen mit 
Darlehnsobergrenzen, mit Einkommensgrenzen. Und zu guter Letzt war ein wesentlicher Faktor der 
Zeitfaktor. 
 
Die Immobilien gehen aktuell sehr schnell über den Tisch. Wenn man als junge Familie zunächst den 
Antrag stellen und abwarten muss, ist der Kapitalanleger im Regelfall schneller, und die Immobilie ist 
schneller aus dem Buch, als ich hinschauen kann. 
 
Mein Antritt ist, dieses Thema bitte weiter zu unterstützen. Die Ansatzpunkte dazu wären – davon sprach 
auch die Vorrednerin schon – Tilgungszuschüsse, eine Reduzierung der Nebenkosten, hier mit Blick 
auf die Grunderwerbsteuer. Was sind die Nebenkosten? Hierzu gehören Grunderwerbsteuer, Notarkos-
ten und Maklerkosten. Davon ist die Grunderwerbsteuer zweifelsohne die größte Position mit 5 %. Die 
Notarkosten liegen bei 1,5 % und die Maklerkosten – das wissen Sie – bei 3,5 %, inzwischen gerne 
auch mehr. Da werden wir aber nur schwerlich einen Zugriff haben. 
 
Letztlich ist noch die stärkere Unterstützung der Finanzierungskosten zu nennen. Man könnte die Dar-
lehnsobergrenzen überdenken, vielleicht auch die Einkommensgrenzen, und letztlich eine Beschleuni-
gung des Arbeitsprozesses in Erwägung ziehen. Das wären die Vorschläge von unserer Seite. 
 
Am 11. September ist die neue Richtlinie der ISB zum Wohnraumförderungskonzept herausgekommen. 
Insofern sind am 11. September drei Punkte angefasst worden: Eingeführt wurde der Tilgungszuschuss 
mit 5 % des Förderdarlehens; die Finanzierungskosten, sprich: der Zinssatz wurde deutlich gesenkt. 
Wir haben jetzt auf zehn Jahre einen Satz von 0,6 %; zuvor waren es deutlich über 1 %. Das ist eine 
sehr gute Entwicklung, die festgestellt werden kann. Schließlich wurde noch die Darlehensobergrenze 
nach oben gesetzt.  
 
Das ist bei der Wohnraumförderung deutlich ein Signal in die richtige Richtung. Trotzdem möchte ich 
heute nicht weggehen, ohne zu sagen: Vielleicht wäre es noch interessant, auch das Thema „Grunder-
werbsteuer“ anzufassen. Ich glaube, das wäre sehr wertvoll mit dem Blick auf Eigennutzung und Kin-
deranzahl im Gegensatz zu den Kapitalanlegern. Das würde keinem einen Abbruch tun, wenn man sich 
diesem Thema zuwendete.  
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Zu guter Letzt bleibt noch der Gedanke, ob wir auch bei dem Abwicklungsprozedere noch etwas ändern 
könnten. Ich denke da an eine Beschleunigung, weil die Eigennutzer gegenüber den Kapitalanlegern 
im Nachteil sind. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herzlichen Dank, Herr Meßmer. – Nun bitte ich Herrn Simpfendörfer vom 
Verband Familienarbeit e. V. um seine Stellungnahme. 
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 Herr Karl Simpfendörfer 
Verband Familienarbeit e. V. 
 

Herr Simpfendörfer: Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ganz herzlichen Dank im 
Namen des Verbandes Familienarbeit e. V. und für die Einladung in diesen erlauchten Kreis. 
 

(Vereinzelt Heiterkeit) 
 
Sie sind die Elite. 
 

(Zurufe: Oh! Jetzt aber!) 
 
Ich werde, fürchte ich, heute nur wenig beitragen können. Ich habe einige Zahlen, die das trockene 
Thema nicht leichter machen. Einige Fragen zum Hintergrund Ihres Themas, das ja ein Zukunftsthema 
par excellence ist, habe ich schon in meiner schriftlichen Stellungnahme behandelt.  
 
Immanuel Kant – das fällt mir jetzt ein – hat gesagt: Kritik, die ein Sachverständiger üben soll – so fasse 
ich meine Rolle auf –, besteht darin – ich zitiere sinngemäß –, im Überblick und im Blick auf die Ge-
samtschau zu urteilen. – Deshalb stelle ich die Frage: Wie ist es um die Verwirklichbarkeit oder um den 
Erfolg für dieses Projekt bestellt, das in beiden Anträgen in Aussicht genommen wird?  
 

(Der Redner zeigt eine PowerPoint-Präsentation) 
 
Ich gehe kurz auf die Landesstatistik Rheinland-Pfalz ein, die ausweist, ob überhaupt die Tilgungsfä-
higkeit gegeben ist. Mit Gelb unterlegt – die Zahlen kennen Sie besser als ich – wird gezeigt, wie stark 
die unteren Einkommensgruppen in Rheinland-Pfalz zurückgegangen sind – das ist ein sehr schönes 
Ergebnis – im Austausch, im Übergang zu den höheren Einkommen.  
 
Das lässt das Urteil zu, dass Tilgungsmöglichkeiten für diese Vorhaben vorhanden sind. Das addiert 
sich hoch zu den anderen. Womit hat das zu tun? Hat man in Rheinland-Pfalz Gold gefunden? – Das 
hängt natürlich damit zusammen, dass sich die Beschäftigungsstruktur geändert hat. Inzwischen gehen 
beide Elternteile zur Arbeit. Beide Elternteile sind erwerbstätig; das hat sich sehr stark verschoben ge-
genüber früher. Inzwischen gibt es die Tilgungsmöglichkeit durch zwei Einkommen. Das sieht also gut 
aus. 
 
Ein kleines Beispiel, weil die Zahlen so trocken sind. Ich erlaube mir, Ihre Aufmerksamkeit auf meine 
Person zu lenken. Vor 20 Jahren wollte auch ich mit öffentlichen Geldern unser Bauvorhaben fördern 
lassen. Wir hatten damals drei Kinder. Der Antrag wurde abgelehnt, weil wir in unserem Bauplan vier 
Kinderzimmer vorgesehen hatten. Können Sie das glauben? – Ich konnte es damals nicht glauben. 
 
Es ist mir dann doch gelungen, diese Finanzierung zu erhalten, dem Staat sozusagen ein Schnippchen 
zu schlagen, aber – seien Sie beruhigt – mit legalen Mitteln. Nach zwei Jahren gab es dann das Happy 
End: Unser viertes Kind wurde geboren. Wir haben also eine Objektförderung in Anspruch genommen, 
die den Staat betrifft hat und sein Wissen, das er uns vorauszuhaben glaubte. Woher weiß der Staat 
besser als die Privaten, was zu tun ist? 
 
Ich möchte nun Ihre Aufmerksamkeit auf ein Schaubild lenken, wonach greifbar wird, wie es um die 
Familien steht. Das positive Bild, das ich bisher aufgrund der Einkünftesituation der Haushalte zeichnen 
konnte, relativiert sich sehr stark, wenn man einen Durchschnittsbruttoverdienst zugrunde legt, der un-
gefähr bei 30.000 Euro – inzwischen ist es etwas mehr – liegt.  
 
Sie sehen: Das Hauptarmutsrisiko in diesem unserem Lande ist der Faktor Kind. Wenn Sie nur ein Kind 
haben, bleiben Sie knapp im Plus. Wenn Sie sich ein zweites Kind leisten, geraten Sie bei einem Durch-
schnittsverdienst von 30.000 Euro ins Minus. Sie sehen an der Länge der Balken, dass sich die Situation 
dramatisch verschlechtert: Je mehr Kinder, umso schlechter wird es. Dann sind Sie defizitär. 
 
Das bewirkt unser Sozialsystem. Daran ist nicht vorbeizukommen. Man darf eigentlich niemandem böse 
sein, der behauptet, unser System sei eine Ein-Kind-Politik wie in China. 
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(Zuruf der Frau Abg. Klöckner) 
 
So drastisch würde ich es nicht ausdrücken. Da würde ich mich nicht anschließen, Frau Klöckner. Eine 
Tendenz dahin haben wir jedoch. Das ist für Ihr Vorhaben nicht sehr aussichtsreich. Sie werden nur 
Leute ansprechen, die vorwiegend über dem Durchschnittseinkommen von 30.000 Euro liegen. 
Dadurch wird das Feld – das sage ich mit Blick auf Frau Sinz – für die Finanzierungen sehr stark ein-
geschränkt. Die Kohorte wird nochmals kleiner. 
 
Wenn ich sehr überziehe, bitte ich um ein Zeichen. 
 
Ich möchte noch kurz auf die Tabelle 19 zu sprechen kommen. Hier geht es darum, wie groß diese 
Kohorte eigentlich ist. Man könnte dem vorausgegangenen Schaubild vorwerfen, dass es in gewisser 
Weise theoretisch ist, mit 30 Kindern. Wenn Sie 30 Kinder hätten, wären Sie um das 30-fache schlechter 
gestellt. Das ist natürlich Unsinn.  
 
Aber tatsächlich liegt der Durchschnittsverdienst ungefähr in der Mitte dieser beiden Kohorten. Sie se-
hen, das ist der größte Anteil aller Haushalte. In Verbindung mit der Tatsache, dass beide Elternteile 
berufstätig sind, wird die Chance, dass Sie noch weitere Kinder bekommen, wenn Sie ein Bauprojekt 
realisieren und an Tilgung, Zinsen und weitere Verpflichtungen gebunden sind, natürlich nicht gerade 
steigen. So viel zur Demografie. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. 
 
Ich hätte noch viel zu sagen, aber ich habe das Gefühl, schon weit über meine Zeit zu sein. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Eine Minute noch! 
 
Herr Simpfendörfer: Okay. – Sie haben es mit drei Grundkonflikten zu tun. 
 
Erstens. Der Konflikt Bürger – Staat, Objektförderung – Subjektförderung. Woher weiß es der Staat 
besser? 
 
Zweitens. Arm – reich. Die weniger begüterte Bevölkerung wird an diesem Bauförderungsprogramm 
nicht teilnehmen. Somit liegt eine Diskriminierung vor. 
 
Drittens. Erwerbsarbeit – Erziehungsarbeit. Wenn Sie sich nicht ein Mehr einfallen lassen als das, was 
in beiden Vorschlägen enthalten ist – beide Konzepte kranken in ähnlicher Weise –, dann wird der Erfolg 
wahrscheinlich ausbleiben. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank, Herr Simpfendörfer. Ich – bitte nun Herrn Schönfeld als Ver-
bandsdirektor von Haus & Grund Rheinland-Pfalz um seine Äußerungen. 
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 Herr Ralf Schönfeld 
Verbandsdirektor Haus & Grund Rheinland-Pfalz e. V. 
 

Herr Schönfeld: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeord-
nete, sehr geehrter Herr Staatssekretär, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung und 
für die Gelegenheit, im Namen von Haus & Grund als dem Hauptverband der privaten Haus- und Grund-
eigentümer in Rheinland-Pfalz zu diesem Thema eine Stellungnahme abgeben zu dürfen. Das habe 
ich, wie die Vorredner auch, bereits in schriftlicher Form getan, sodass auch ich versuchen werde, nur 
einige wenige Aspekte noch einmal zu betonen. 
 
Vorab ein paar Worte zu Haus & Grund. Wir haben aktuell 42.000 Einzelmitglieder in Rheinland-Pfalz, 
die überwiegend, im Grunde so gut wie alle auch Selbstnutzer von Eigentum sind – in welcher Form 
auch immer, über Jahre und Jahrzehnte erworben. Gleichzeitig – was immer ganz wichtig zu betonen 
ist – möchte ich darauf hinweisen, dass das nicht nur das Selbstnutzen des Eigentums betrifft, sondern 
auch die Zurverfügungstellung von Wohnraum, und damit von bezahlbarem Wohnraum, der zu zwei 
Dritteln von unseren Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. So viel vorab. 
 
Bei meinen inhaltlichen Aussagen möchte ich den Schwerpunkt auf das Thema „Grunderwerbsteuer“ 
legen. Wir haben dazu just vor 14 Tagen gemeinsam mit dem Bund der Steuerzahler eine Pressekon-
ferenz abgehalten, wo wir ebenfalls die Themen „Grundsteuer/Grunderwerbsteuer“ aufgegriffen haben. 
Unsere Forderungen und Positionen sind weitgehend bekannt; das können Sie auch in der Stellung-
nahme nachlesen. 
 
Drei Punkte sind mir besonders wichtig. 
 
Erstens: die sogenannten Share Deals. Soweit Ihnen der Begriff nicht bekannt ist: Dabei geht es darum, 
dass im gewerblichen Bereich Firmenanteile übertragen werden, dass in bestimmtem Rahmen diese 
Firmenübertragungen bei den Immobilienfirmen – oft auch bei kommunalen Firmen – von der Grunder-
werbsteuer befreit sind, was auf der einen Seite zu Steuerausfällen führt. Auf der anderen Seite fehlen 
aus unserer Sicht Entlastungspotenziale für eine Senkung der Grunderwerbsteuer, was unser originäres 
Interesse ist.  
 
Wir sind der Meinung, dass dieses Thema unbedingt angegangen werden muss. Ich nehme mit Freude 
zur Kenntnis, dass sich Herr Wissing bei unserem letzten Landesverbandstag dieser Meinung ange-
schlossen hat, obwohl er das ein Jahr zuvor bei einem politischen Gespräch noch kritischer sah. Man 
sieht generell auch bei der Landesregierung, dass das Thema zumindest in Teilen diskutiert wird.  
 

(Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Wir sind schon viel länger dran als ein Jahr!) 
 
Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn das Ganze auch über die Diskussion hinausgeht. 
 
Zweitens. Das ist ein ähnlicher Punkt, der auch das Steuerrecht betrifft: Ich weiß, dass es vor einiger 
Zeit hier in Mainz ein Neubaugebiet gab – ich glaube, das war in Gonsenheim –, und da war das Thema 
„einheitliches Vertragswerk“. Das ist zwar eher eine steuertechnische Frage, aber das ist essenziell, 
auch und gerade für Familien. Sie kaufen ein Grundstück, und in der Regel haben Sie dann auch gleich 
einen Bauunternehmer, der Ihnen das Haus draufsetzen will. Dann müssen Sie aber für sämtliche Bau-
kosten des Hauses auch Grunderwerbsteuer bezahlen, obwohl Sie für diese Kosten auch Mehrwert-
steuer bezahlen. Insofern fällt da zweimal eine Verkehrssteuer an.  
 
Selbst wenn es Bebauungspläne der Kommunen gibt, die relativ stringent vorgeben, wie die Häuser zu 
sein haben, kann diese Normierung schon ausreichen, dass für die Baukosten zusätzlich Grunderwerb-
steuer anfällt. Das war vor wenigen Jahren gerade hier in Mainz – Herr Schreiner nickt – ein Thema. 
Dadurch wird immer wieder der Erwerb des Immobilieneigentums verteuert und gerade für die jungen 
Familien – wir haben vorhin wieder etwas zu den Armutsrisiken und von den finanziellen Rahmenbe-
dingungen gehört – erschwert. 
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Drittens. Dieser Aspekt schlägt in die gleiche Kerbe. Viele junge Familien, die über eher eingeschränkte 
Mittel verfügen, versuchen, eine Bestandsimmobilie zu erwerben, die sie sanieren wollen. In dem Mo-
ment, wo die hohe Grunderwerbsteuerbelastung zuschlägt, fehlen ruckzuck 10.000 Euro oder mehr, die 
man in eine neue Heizung oder in eine Maßnahme der Energieeinsparung hätte stecken können.  
 
Das sind für uns zentrale Punkte. 
 
Ich möchte noch einen weiteren Aspekt aufgreifen. Die beiden Anträge der Fraktionen beziehen sich 
speziell auf das Thema „Förderung junger Familien“. Das unterstützen wir absolut. Wir halten den Er-
werb von Eigentum per se für erstrebenswert; wir möchten aber auch die generelle Förderung des Ei-
gentums betonen. Hier nenne ich das Beispiel „Altersvorsorge“. Das ist immer wieder Thema.  
 
Vorhin wurde von einem meiner Vorredner der Begriff der Verstädterung genannt. Das heißt: Bislang 
haben Sie irgendwo in Rheinland-Pfalz auf dem Land gewohnt, Sie wollen aber mit Blick auf die Rente 
– Sie sind nicht mehr ganz so mobil und wollen die gesamte soziale Infrastruktur, Gesundheitsvorsorge 
usw. in der Nähe haben – Ihr Haus auf dem Land verkaufen. Das ist vielleicht ein großes Haus, die 
Kinder sind längst ausgezogen, die Großeltern verstorben. Da ist also viel Platz für eine junge Familie 
mit drei oder vier Kindern.  
 
Sie wollen nun in der Stadt eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung kaufen, müssen aber für den Kauf 
dieser Stadtwohnung auch wieder Grunderwerbsteuer bezahlen. Solche Erwerbsvorgänge sollten un-
seres Erachtens nach idealerweise mit Freibeträgen begünstigt werden. Das dient einerseits dem Be-
reich „Wohnen im Alter“, und indirekt profitieren auch die jungen Familien davon, dass größere Häuser 
frei werden. 
 
Last but not least noch ein gesetzestechnischer Hinweis. Im Bereich „Grunderwerbsteuer“ gibt es einige 
wenige Dinge – zum Beispiel der Steuersatz –, wo die Landesregierung ganz schnell auf Landesebene 
etwas machen könnte. Darüber hinaus gibt es viele Dinge wie die Freibeträge und Ähnliches, wo wir 
den Bundesrat brauchen, wo die Bundesgesetzgebung angefasst werden muss. Diese Mühlen mahlen 
dann viel langsamer. 
 
Daher unser Appell: Alles das, was schnell geht, um schnell die Förderungen und Erleichterungen zu 
ermöglichen, sollte auch schnell angegangen werden. – Wenn es weitere Fragen gibt, stehe ich gerne 
zur Verfügung. Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herzlichen Dank, Herr Schönfeld. – Jetzt darf ich Frau Prof. Spellerberg von 
der TU Kaiserslautern vom Fachgebiet Stadtsoziologie um ihre Stellungnahme bitten. 
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 Frau Univ.-Prof. Dr. Annette Spellerberg 
TU Kaiserslautern – Fachgebiet Stadtsoziologie 
 

Frau Univ.-Prof. Dr. Spellerberg: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Abgeordnete, meine 
Damen und Herren! Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Ich glaube, ich bin eingeladen worden, 
weil ich verschiedene Projekte durchgeführt habe.  
 
Das waren Projekte zu Siedlergemeinschaften, also selbstgenutzter Wohneigentum mit Muskelhypo-
thek, Wohnprojekte, neue Genossenschaftsgründungen, aber auch Projekte zu „Technik im Alter“. In 
diesem Kontext möchte ich den Blick etwas aufweiten und möchte etwas zu den Familien sagen. Dabei 
möchte ich eine Differenzierung vornehmen sowohl beim Eigentum wie bei den Familien. 
 
Wir haben es gehört: Es gibt Verstädterungsprozesse. Wir nehmen den Druck auf dem Wohnungsmarkt 
wahr, aber auch vernachlässigte Bestände und Leerstände in anderen Regionen. Die Frage ist, ob die 
Familien, die mit dem Eigentum Familienkapital bilden wollen, das überall realisieren können. Das ist 
höchstwahrscheinlich nicht der Fall. 
 
Eigentum hat aber natürlich auch Vorteile für städtische Entwicklungen, da man soziale Mischungen gut 
erreichen kann, indem man Eigentumswohnungen und Wohneigentum in Städten ermöglicht. Deswe-
gen bestünde ein Ansatz darin, zu sagen: Eigentumsförderung ist wichtig, nicht nur für jüngere Familien.  
 
Gleichwohl gibt es Grenzen. Dass der Mietwohnungsbereich nicht ganz außer Acht gelassen werden 
sollte, ist schon gesagt worden. Eigentumserwerb ist schwerer zu realisieren. Die Zahl der normalen 
Arbeitsverhältnisse geht zurück. Es gibt sehr viele Familien, die von Armut betroffen sind. Die jungen 
Familien sowie die bestehenden Familien, die zur Miete wohnen, dürfen daher nicht außer Acht gelas-
sen werden. Man könnte einen Fördermix in Betracht ziehen. 
 
Es gibt inzwischen alternative Modelle, die ins Leben gerufen werden. In Rheinland-Pfalz existieren 36 
realisierte Wohnprojekte. Das sind bestehende Initiativen, häufig auch in Form von Genossenschaften. 
Diese alternativen Modelle sollten durchaus mit in Betracht gezogen werden. Wenn man das alles nur 
im Querschnitt betrachtet, ist das so eine Sache. Im Längsschnitt der Familien haben die Kinder zumeist 
ein Geschwisterteil; 80 % wohnen tatsächlich mit zwei Kindern im Haushalt. Betrachtet man den Quer-
schnitt, so sind das nur 50 %.  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Weniger als ein Viertel der Ein- und Zweifamilienhäuser wird von Familien 
bewohnt. Das heißt, bei den meisten Menschen, die heute im Einfamilienhaus wohnen, handelt es sich 
um Paare oder Einpersonenhaushalte. Bei Einfamilienhäusern sollte man die Generationenperspektive 
besser anlegen und damit den Bestand fördern. Man sollte nicht nur den Ansatz „Junge Familien in 
neue Bauten“ fördern, sondern noch andere Förderungen hinzunehmen: Haus zur Miete, gerade im 
ländlichen Raum, weil man sich Eigentum nicht leisten kann; Um- und Ausbauten für Wohnen im Alter, 
Generationenperspektiven, Barrierefreiheit, Umbauten, Ausbauten, technische Assistenzsysteme, 
energetische Gebäudesanierung, Einbruchschutz – auch ein immer wichtiger werdendes Thema.  
 
Dann sollte man in Gemeinden – Frau Sinz hat es angesprochen –, die stark von Leerständen betroffen 
sind oder stark schrumpfen, nicht fördern, auch um die Generationengerechtigkeit zu wahren, damit 
man nicht an den Orten das Familienkapital bindet, wo es vielleicht wenig Sinn macht.  
 
Darüber hinaus haben sich die Familien stark ausdifferenziert. Es gibt Patchworkfamilien, Alleinerzie-
hende, Paare, nichteheliche Lebensgemeinschaften, Flüchtlingsfamilien, Migrantenfamilien, Studenten-
familien usw. Die Fördermaßnahmen muss man auch diesen Familien entsprechend anpassen. Was 
die Familien in den Städten anbelangt, so haben wir es mittlerweile mehrheitlich mit migrantisch ge-
prägten Familien zu tun. Das bedeutet, dass dort das Einkommen in der Regel niedriger, die Kinderzahl 
dafür höher ist. Dort sind Familien mit drei Kindern deutlich häufiger anzutreffen. Die werden sich Ei-
gentum in der Regel nicht leisten können. Um auch diese Gruppe zu fördern, gilt es, die Miete zu för-
dern. 
 
In Deutschland gibt es 2,7 Millionen Alleinerziehende mit 1,6 Millionen Kindern. Das sind sehr häufig 
arme Haushalte. 70 % der armen Familienhaushalte haben eine Mietbelastung von mehr als 40 %. Eine 
weitere Maßnahme wäre also, die Wohnkosten zu senken. Das bedeutet: soziale Wohnungsbauten 
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schaffen, also jenseits von Eigentum auch diese Maßnahmen gerade in Städten wieder zu forcieren 
und die Kommunen anzuregen, dort stärker aktiv zu werden.  
 
Wenn man an Neubau denkt, sind – ich hatte es gerade angesprochen – die Wohnprojekte gute Bei-
spiele für Barrierefreiheit, qualitätsorientierte Bauten, energetische Gebäude plus eine Art Quartiers-
konzepte, die mitgedacht werden, also beispielsweise alternative Mobilitätsformen. Es gibt neue Kon-
zepte Richtung Pflege-WGs. Diese Wohnprojekte, Genossenschaften, Pflege-WGs übernehmen Funk-
tionen, die früher die Familien übernommen haben, wenn auch als selbstgewählte Verwandtschaft. Des-
wegen sind auch sie einzubeziehen. 
 
Häufig gelingt es nicht, dem Anspruch gerecht zu werden, generationenübergreifend zu bauen, sozial 
inklusiv zu sein, also auch Behinderte aufzunehmen und gegebenenfalls zu pflegen. Das sind mittel-
schichtige Projekte, für die man sehr viel Einkommen braucht, um das zu realisieren. Man braucht sehr 
viel Zeit und Know-how. Das dauert ziemlich lange in der Umsetzungsphase.  
 
Das Land Rheinland-Pfalz hat sehr gute Förderungen vorgenommen, auch im Hinblick auf Genossen-
schaften, Mietunterstützungen, Darlehen usw. Die Genossenschaftsanteile selber werden mitgefördert. 
Das sollte aufrechterhalten bleiben und vielleicht sogar ausgebaut werden. Im Gründungsprozess wer-
den Moderationen gefördert, was auch sehr gut ist. Das muss man als Paket sehen, wenn es um junge 
Familien geht. Wenn wir das weiterhin stützen, schaffen es vielleicht auch Familien eher, dort einzuzie-
hen, weil über die lange Phase hin Familien in diesem Prozess oft wegbrechen. 
 
Genossenschaften bieten den Vorteil – man muss ja Kapital einbringen, um Anteile zu erwerben –, dass 
das eingebrachte Kapital nicht verloren geht, dass es gleichzeitig aber flexibel ist. Anders als privates 
im Eigenheim gebundenes Kapital kann man es wieder herausnehmen, man kann auch einen Woh-
nungstausch vornehmen. Man ist in der Lebenslaufperspektive flexibler, und gleichzeitig hat man Geld 
als Familienkapital angelegt und damit eine Mischform zwischen Eigentum und Miete genutzt. Das sollte 
man vielleicht stärker im Blick haben für eine Form, die laut bevölkerungsweiter Umfragen in Rheinland-
Pfalz unterdurchschnittlich betrachtet und bewertet wird. 
 
Damit komme ich zu meinem Fazit: Wohnungsmärkte unterscheiden sich sehr stark, nach den Regio-
nen und nach dem Druck auf dem Wohnungsmarkt. Die ländlichen, peripheren Regionen dürfen nicht 
außer Acht gelassen werden. Der Erwerb von Eigentum sollte noch einmal relativiert werden. Die För-
dermaßnahmen für Neubau und Bestandsbauten müssen gerade im Hinblick auf Leerstände in Betracht 
gezogen werden. Die Generationenperspektive muss gestärkt werden. Das generelle Ziel sollte es sein, 
neben dem Eigentum auch preiswerten Wohnraum bereitzustellen, sodass man gut wohnen kann und 
auch in der Umgebung, die einem behagt, und die für die Familie passend ist. 
 
Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herzlichen Dank. – Ich bitte nun Frau Dr. Müller, die Bundesvorsitzende des 
Verbandes Kinderreicher Familien Deutschlands e. V., um ihre Ausführungen. 
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 Frau Dr. Elisabeth Müller 
Bundesvorsitzende Verband Kinderreicher Familien Deutschlands e. V. 
 

Frau Dr. Müller: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank 
für die Einladung zu dieser Anhörung.  
 
Der demografische Wandel stellt Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vor immer größere Herausforde-
rungen. „Uns fehlt das dritte Kind“, sagt Dr. Martin Bouchard, der Forschungsdirektor vom Bevölke-
rungsinstitut aus Wiesbaden. Anfang September dieses Jahres wurde vom IW Köln ein Gutachten zum 
wirtschaftlichen Mehrwert der kinderreichen Familien veröffentlicht. Das war ein klares Plädoyer dafür, 
den Kräfteansatz an der Stellschraube, bestehenden Familien die Entscheidungsfreiheit zu weiteren 
Kindern zu geben, zu intensivieren. 
 
Lassen Sie mich kurz etwas dazu sagen, wer überhaupt die 900.000 Mehrkindfamilien sind, die in 
Deutschland leben. Womit setzen wir uns hier auseinander? Das sind Familien, in denen drei oder mehr 
Kinder aufwachsen, die noch unter 18 sind. Ich selber bin Mutter von sechs Kindern. Vier davon studie-
ren inzwischen, und sie werden von uns finanziert. Trotzdem sind wir inzwischen keine kinderreiche 
Familie mehr, zumindest laut Definition. 
 
Beinahe jedes vierte Kind wächst einer kinderreichen Familie auf. Diese Familien kann man nicht alle 
in eine Ecke schieben; sie finden sich in allen gesellschaftlichen Schichten. In mehr als 80 % der Fami-
lien ist ein Elternteil erwerbstätig, in vielen beide. Es gibt Familien mit und noch mehr Familien ohne 
Migrationshintergrund. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um überhaupt über kinderreiche Fa-
milien nachzudenken. Sie befinden sich in der Mitte der Gesellschaft. 
 
Ein kurzer Blick auf das Haushaltsnettoeinkommen der kinderreichen Familien zeigt, dass weit über 80 
% über monatlich mehr als 2.000 Euro verfügen. Pro Kopf steht ihnen allerdings wesentlich weniger zur 
Verfügung als in kleineren Familien. Das ist mit ein Grund, warum Familien aus dem klassischen Mittel-
stand eher auf das dritte Kind verzichten. 
 
Wie hoch ist nun laut dieser IW-Studie der wirtschaftlichen Mehrwert für unsere Gesellschaft? Worüber 
sprechen wir da? Wenn ein Kind ein mittleres oder hohes Bildungsniveau erreicht und die Eltern einen 
mittleren Lebenslauftyp verwirklichen, sprechen wir von knapp 60.000 Euro bis 450.000 Euro Mehrwert 
für die Gesellschaft. Das ist, wie ich finde, durchaus ein großer und wertvoller Beitrag. 
 
Wie erreichen wir diesen Mehrwert? Bessere Bildung für Kinder aus Mehrwertfamilien – das bedeutet 
zum einen, die Wahlfreiheit der Familien zu respektieren und die Bildung zu fördern. Wir sehen es je-
doch als ganz wichtig an – auch das IW hat darauf aufmerksam gemacht –, dass im erweiterten Rahmen 
neben dem Familienbudget und dem positiven Ausblick auf die Rente auch der Wohnraum Freiräume 
bieten muss. Nur dann kann sich in den Familien die Gelassenheit einstellen, in der sich die Potenziale 
der Kinder entfalten können. 
 
Wie sieht die Realität aus? Wir haben im Verband schon seit Langem ein Beratungsangebot für das 
Thema „Wohnraum“. Hier erhalten wir die häufigsten Anfragen. Das IW-Gutachten bestätigt, dass die 
Wohnraumsituation die Familien vor besondere Herausforderungen stellt. Familien mit drei und mehr 
Kindern leben in gut fünf Räumen. Ist die Familie kleiner, sind es knapp fünf Räume. Der Wohnraum 
steigt also nicht adäquat; die Zufriedenheit auch nicht. 
 
Wo liegen in den Mehrkindfamilien die größten Probleme? Kinder bedeuten die Sicherung für unsere 
Zukunft – aber bitte nicht in den Mietwohnungen. Kinderreiche Familien sind keine attraktiven Mieter. 
Sie sind zu laut, die Abnutzung ist viel stärker bei nur ein bis zwei Personen. Suchen kinderreiche Fa-
milien also eine Wohnung, so müssen sie häufig erleben, dass sie aufgrund der Kinderzahl abgewiesen 
werden. Und das ist nicht lustig. 
 
Das Raumangebot ist nicht adäquat. Der Großteil der größeren Wohnungen ist auf kleinere Familien, 
auf die deutsche Durchschnittsfamilie mit zwei Kindern ausgelegt. Die Erziehungsleistung wird nicht 
berücksichtigt. Ich habe vorhin den Mehrwert dargestellt. Unser Gutachten zeigt, dass Voraussetzungen 
für drei und mehr Kinder ein früher Start des ersten Kindes ist, worauf kurz darauf das zweite Kind folgt. 
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Die Folge: In diesen Familien verzichtet in 90 % schon früh ein Elternteil auf die volle Erwerbstätigkeit. 
Sie verwenden ihre Zeit auf die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder, und somit auch in die 
Zukunft unserer Gesellschaft. Das wird zu wenig anerkannt. Weder im Rahmen des Familienlastenaus-
gleichs noch in der Sozialversicherung wird die Leistung der Familien ausreichend gewürdigt. Die Fa-
milien sind, wie ich vorhin anhand des Nettoeinkommens dargelegt habe, mit zu geringen Möglichkeiten 
ausgestattet. 
 
Darum sind auch die sinkenden Zinsen keine Hilfe. Durch den frühen Familienstart können die Eltern 
kein Eigenkapital für ein Haus oder für eine Wohnung ansparen. Die Familien sind per se nicht kredit-
würdig. Wer gibt einer Familie eine Finanzierung, die als Sicherheit statt doppelter Berufstätigkeit drei 
kleine Kinder anbietet? 
 
Wie finden wir hier eine Lösung? Was sind unsere wichtigsten Vorschläge? Ich habe sie schon in mei-
nem Statement genannt, ich möchte es aber noch kurz wiederholen. Uns ist wichtig, dass wieder grö-
ßerer Wohnraum mit vielen Räumen gefördert wird. Die Kinderreichen sind nicht als Mieter attraktiv; 
darum sehen wir es auch als Aufgabe der Gesellschaft, dass man die Vermieter motiviert, wieder fami-
liengerechte Wohnungen anzubieten. 
 
Das Wohnbauförderprogramm wird zu wenig genutzt. Die Gründe liegen auf der Hand. Das ist eigentlich 
eine ganz wichtige Möglichkeit, um den Familien eine Zukunft und eine Zukunftsabsicherung zu ermög-
lichen. Hier sollten die Familien mit einem Tilgungszuschuss, so wie bei öffentlich geförderten Bauher-
ren, unterstützt werden.  
 
Ich habe mich sehr gefreut, dass heute schon mehrfach die Reduzierung der Grunderwerbsteuer ange-
sprochen worden ist. Wenn sie dann noch proportional zur Kinderzahl fallen würde, wäre das eine ganz 
große Erleichterung, um dem Problem der Eigenkapitalquote, die für die Familien eine enorme Hürde 
bedeutet, ein wenig entgegenzutreten. Sie können sich nicht vorstellen, wie oft ich den Anruf bekomme: 
Wir haben das Geld nicht beieinander, wir könnten aber die Quoten bezahlen. 
 
Seit der Abschaffung des Baukindergeldes ist der Anteil an Wohneigentum der Familien mit vier oder 
mehr Kindern enorm gesunken. Darum bitten wir um die Wiedereinführung und hoffen, dass Sie dies 
gegenüber dem Bund bejahen. 
 
Das sind meine Anliegen. Ich danke sehr, dass Sie sich das anhören und freue mich über weitere Rück-
fragen. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank, Frau Dr. Müller. – Nun darf ich noch Herrn Dr. Ingenthron, den 
Bürgermeister der Stadt Landau, um seine Ausführungen bitten.  
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Herr Dr. Maximilian Ingenthron 
Bürgermeister der Stadt Landau in der Pfalz 
 

Herr Dr. Ingenthron: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Liebe Anwesende! Danke für die Gelegenheit, aus Sicht einer Kommune einige Ausführungen machen 
zu dürfen und vielleicht den einen oder anderen Akzent zu setzen, der sich ein bisschen abhebt, der für 
Sie aber sicherlich auch von Interesse ist in einer solch wichtigen Fragestellung. 
 
Ich vertrete eine Stadt, die sich noch nicht lange zuvor, ich sage mal, relativ gemächlich entwickelt hat. 
Das ist noch nicht lange her, aber es sind gefühlte Lichtjahre. Inzwischen sind wir eine Schwarmstadt 
mit 47.000 Einwohnern. Das hat viele Faktoren. Die Uni ist ein ganz wichtiger Faktor. Die Stadt entwi-
ckelt sich dynamisch. Sie wächst, und sie gewinnt enorm an Einwohnern. 
 
Eine zentrale Weichenstellung war sicherlich die Herstellung eines Wohnraumversorgungskonzeptes, 
welches gezeigt hat, dass Landau 2.500 zusätzliche Wohneinheiten braucht, um die Entwicklung eini-
germaßen steuern zu können, die – davon gehen wir aus – auf uns zuläuft. 
 
Was tun? Wir haben einen intensiven Diskussions- und Lernprozess absolviert und können feststellen: 
Eine Kommune kann enorm viel tun, wenn sie will. Sie kann ein starker Akteur sein im Bereich des 
Wohnungsmarkts, in der Schaffung von Wohnraum. Das tun wir, indem wir mit einem ganzen Bündel 
an Maßnahmen – einige zentrale Punkte haben wir in unserem Statement skizziert – nicht erst an den 
Start gehen, sondern schon unterwegs sind.  
 
Es sind ganz unterschiedliche Stellschrauben, mit denen wir arbeiten. Die Idee von früher – man weist 
Neubaugebiete aus, legt um und dann wird dort gebaut oder auch nicht – haben wir Gott sei Dank lange 
hinter uns gelassen. Wir arbeiten mit einem – das kann man so sagen – Maximum an Steuerungsmög-
lichkeiten in der Kommune dadurch, dass wir beispielsweise dort, wo wir Grundstückseigentümer sind 
– Sie kennen den Wohnpark am Ebenberg, das Areal der früheren Landesgartenschau –, baufeldbezo-
gen Grundstück veräußern, und zwar nach Bedarf. 
 
Das kann eine Veräußerung zum Festpreis sein oder eine Konzeptvergabe, bei der wir festlegen, ob 
wir beispielsweise 5 %, 15 % oder 50 % an gefördertem Wohnraum entstehen lassen wollen. Das funk-
tioniert. Wir haben nebenbei auch ein Projekt zusammen mit der Firma Ruppert – das darf man ruhig 
sagen – in Landau realisiert. Da entstehen 40 Wohneinheiten, die zu 100 % über geförderten Wohnraum 
geschaffen werden, dank der Tilgungszuschüsse, die durch die ISB gewährt werden. 
 
Das war wirklich sehr hilfreich; das hat eine Tür geöffnet, wobei „Tür“ im Grunde zu schwach ausge-
drückt ist. Das hat die Dinge am Wohnungsmarkt jedenfalls merklich in Bewegung gebracht. Wir haben 
jetzt beispielsweise rund 100 Wohneinheiten über geförderte Wohnraumschaffung, die bald bezogen 
werden können, bzw. die sich im Bau oder in Sanierung befinden. Das ist ein Teil. 
 
Ein anderer Teil: Wir können, wenn wir alles ausnutzen, was an Potenzialen vorhanden ist, etwa die 
Hälfte der 2.500 Wohneinheiten auf Flächen ausweisen, die bebaut werden können. Wir brauchen also 
neues Bauland im Westen bzw. im Südwesten der Stadt. Wir gehen das an. Unser Ziel ist es, das Ganze 
über den kommunalen Zwischenerwerb zu realisieren. Die Stadt kauft. Sie kauft zu Preisen, die markt-
gängig sind, die uns den Ankauf erlauben. Wir verkaufen jedoch nicht zu Höchstpreisen, sondern wir 
betreiben eine Preisdämpfungspolitik, wenn wir die Areale – in einem ersten Schritt werden etwa 600 
Wohneinheiten entstehen – entwickelt und weiterverkauft haben, weitab von dem, was der Markt viel-
leicht hergeben würde. 
 
Wir haben weitere Stellschrauben eingezogen, beispielsweise dadurch, dass wir in unseren Stadtteilen 
– Landau hat acht Stadtteile; und jeder Stadtteil wird ein Neubaugebiet erhalten – ein Einheimischen-
modell realisieren. Das heißt, auch hier wird die Stadt in den Zwischenerwerb gehen und über eine 
Prioritätenliste entscheiden, die bepunktet wird. Hier werden natürlich Familien und Kinder nach unter-
schiedlichen Kategorien eine Rolle spielen. 
 
Wir veräußern an Einheimische im Sinne von Kategorie 1: ortsansässige Bevölkerung, Kategorie 2: 
Stadtbevölkerung oder Menschen, die in der Stadt arbeiten, Kategorie 3: alle anderen. Da haben wir 
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jetzt ein kleines Projekt in einem Stadtteil realisiert. Wir lernen daraus, was wir noch besser machen 
können. Das betrifft die Stadtteile. 
 
Wir sind unterwegs mit einer Quotierungsrichtlinie. Das steht noch am Anfang. Für Bauprojekte, für die 
es eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans bedarf, haben wir eine Quote von 25 % gefördertem 
Wohnraum eingezogen. Auch hier sind die ersten Projekte in der Realisierung, wie wir uns das vorstel-
len. 
 
Ich darf noch auf das Modell der Baugemeinschaften hinweisen – ein außerordentlich erfolgreiches 
Modell. Wir haben allein im Wohnpark am Ebenberg inzwischen das zehnte Baufeld für Baugruppen 
reserviert. Das ist eine Weise, bei der kosten- und preisdämpfend gebaut werden kann. Hier sind bislang 
etwa 100 Wohneinheiten entstanden. Wir werden ein weiteres größeres Baufeld für Baugemeinschaften 
realisieren. Wir können allen Interessierten wirklich empfehlen, sich diesem Thema zu widmen. Das ist 
ein Erfolgsmodell, das sich auch über den Wohnpark am Ebenberg hinaus fortsetzen wird. 
 
Wir planen in der Stadt schon großflächig, zugleich aber auch kleinteilig, sehr am Bedarf orientiert. Ich 
habe den Eindruck, dass wir mit diesem Modell bei uns in der Stadt auf dem richtigen Weg sind. Ich 
fasse zusammen: Wir können selbst viel leisten. Wir haben viele Steuerungsmechanismen. Die Kom-
munen haben das. Wir brauchen gute Partner; die ISB ist ein guter Partner.  
 
Insofern kann ich Sie nur ermutigen, Ihre Bestrebungen fortzusetzen, die Schaffung von Wohnraum 
dort, wo er benötigt ist, zu unterstützen – das mag Mietwohnungsraum sein, das mag Eigentum sein; 
da sollten wir schon differenzieren, wobei in einer Kernstadt Eigentum sicherlich anders zu bewerten ist 
als im ländlichen Raum. 
 
Wir danken für die Möglichkeiten, die zumindest in diesem Teilaspekt deutlich helfen, Wohnraum ins-
gesamt zu schaffen. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ingenthron. – Meine Damen und Herren, wir haben 
jetzt die Gelegenheit, in eine Fragerunde einzutreten. Ich darf in diesem Zusammenhang auf auch Herrn 
Dr. Link, der schon angesprochen worden war, als Vertreter der Landesregierung begrüßen. Er steht 
sicher gerne für Informationen zur Verfügung. 
 
Herr Schreiner, Sie haben sich gemeldet. 
 
Herr Abg. Schreiner: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte 
mich zu Beginn, so wie der Vorsitzende auch, ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die sich heute 
die Zeit genommen haben, im Rahmen der Anhörung Rede und Antwort zu stehen, und die sich mehr 
noch im Vorfeld der Sitzung die Mühe gemacht haben, dieses Thema in ihren schriftlichen Stellungnah-
men breit aufzuarbeiten. Es zeigt sich, wie wichtig es ist, dass wir uns über das Thema „Wohnraumför-
derung für Familien“ sowohl im Bereich von Miete als auch von Eigentum als Haushaltsausschuss Ge-
danken machen. Dafür also vielen Dank. 
 
Nachdem wir diesen bunten Strauß gehört haben, muss ich versuchen, meine Fragen etwas zu organi-
sieren. Zuvor möchte ich noch sagen, dass ich es sehr interessant finde, dass wir zwar ganz viel über 
Geld geredet haben – das Wort „Grunderwerbsteuer“ ist gefühlt hundertmal gefallen –, dass wir aber 
nicht allein über Geld geredet haben. Das sollten wir gut auseinanderhalten. In diesem Bereich gibt es 
verschiedene Akteure mit verschiedenen Aufgabenfeldern. Wir haben die Kommunen, wir haben das 
Land, wir haben die Wohnungswirtschaft. Daher werde ich versuchen, meine Fragen ein wenig zu struk-
turieren. 
 
Fangen wir mal bei den Kommunen an. Herr Dr. Ingenthron, Sie haben Ihr Konzept angesprochen, und 
das ist ja letztlich Bauordnungsrecht. Sie machen Bebauungspläne, Sie entwickeln auf diese Art und 
Weise Konzepte für familienfreundliches Wohnen usw. abseits einer eigenen wirtschaftlichen Betäti-
gung der Kommunen. Das würde mich eine Sache interessieren, die auch Herr Schönfeld bereits an-
gesprochen hat. 
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In Mainz, in den Gonsbachterrassen, hatten wir den Fall, dass bei einem Bebauungsplan sehr weit 
gegangen worden ist, was entsprechende Folgen gezeitigt hat. Wo sehen Sie die Grenze? Als Kom-
mune sagen Sie sehr zu Recht: Ich bin allzuständig, ich habe sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, auch 
wenn ich kein Geld habe, einfach dadurch, dass ich die Planungsinstrumente in der Hand habe und 
sagen kann: „Dieser Acker wird Bauland“, wenn ich die entsprechenden Mehrheiten dafür habe. 
 
Wo sehen Sie die Grenze für das, was die Kommune im engeren Bereich macht, und was die Kommune 
mit ihren Töchtern macht? Ich erlebe in ganz vielen Kommunen in Rheinland-Pfalz auch, dass wir uns 
über die letzten Jahrzehnte ganz viele privatrechtlich organisierte Töchter gegeben haben, die alle je-
doch nicht mehr so frei sind, wie es die Kommune an sich ist, weil sie zum Beispiel als Aktiengesellschaft 
geführt sind und nicht beliebig Preise festsetzen können, weil sie dann gegen bestimmtes Recht ver-
stoßen. 
 
Dann ist eine Familienförderung nicht mehr so leicht möglich, weil es heißt: Du musst von der Familie 
genauso viel Geld nehmen, wie du vom Investor verlangt hättest. – Was würden Sie uns empfehlen? 
Was würden Sie den Kolleginnen und Kollegen auf der kommunalen Seite empfehlen, wenn sie Fami-
lien fördern wollen, sowohl in der Miete wie im Eigentum? Was macht die Kommune in ihrem engeren 
Bereich? Was machen Sie mit Ihren Töchtern? 
 
Ich komme zum Bereich Kommunen, Frau Prof. Spellerberg: Vielleicht hat es sich nur so angehört, aber 
Sie hatten einen Satz gesagt; ich formuliere es mal mit meinen eigenen Worten: Auf dem Lande bitte 
nicht mehr fördern, das lohnt sich nicht. – Da habe ich kurz zusammengezuckt. Das ist vielleicht sehr 
wirtschaftlich, wenn man so denken würde, aber wir sind ja kein Wirtschaftsunternehmen. Wir sind ein 
Land, wir sind eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, die eigentlich zusammenhalten sollte. 
 
Wir haben – das haben Sie selber angesprochen – enorm viel investiertes Vermögen stehen, das wir 
mit relativ günstigen Mitteln auf Stand bringen könnten. Das hatte sich für mich so apodiktisch angehört, 
nach dem Motto: Das lohnt sich nicht mehr, und das ist auch nicht gut für die kommenden Generationen 
– wohlgemerkt, das sind jetzt meine Worte –, wenn da Geld fehlinvestiert wird.  
 
Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas sagen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Gerade im 
ländlichen Raum müssen wir investieren, weil wir da mit günstigen Investitionen einen großen Hebel 
besitzen, den wir in den Städten so nicht mehr haben. Das war das, was ich zum Thema „Kommunen“ 
sagen wollte.  
 
Damit komme ich zum Thema „Wohnungswirtschaft“. Das ist vonseiten des Verbandes Kinderreicher 
Familien angesprochen worden. Herr Simpfendörfer, Sie hatten die Diskriminierung von Familien the-
matisiert. Wenn Sie schon mal versucht haben, mit drei Kindern eine Wohnung zu suchen, ist das so 
eine Sache. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Die Kinder sind natürlich immer ganz lieb 
und adrett angezogen, wenn man zum Vermieter geht, aber man bekommt die Wohnung trotzdem nicht. 
 
Was tun Sie als Verband privater bzw. öffentlicher Wohnungsbaugesellschaften? Im Zweifelsfall haben 
Sie es mit Kritik von anderen Mietern zu tun, die sagen: Die sind immer so laut, und der Kinderwagen 
steht immer Flur herum, und das entspricht nicht den Brandschutzrichtlinien. Das brauche ich nicht alles 
auszuführen. Das wäre etwas, was gar nichts kosten würde, wo man einfach einen Schritt macht. Das 
geht bis dahin, dass es für einen älteren Menschen vielleicht ganz toll wäre, wenn in seinem Haus auch 
noch jüngere Leute wohnten, die eben das, was er selber nicht mehr allein hinbekommt, für ihn über-
nehmen und ihn unterstützen, wenn nur die Nachbarschaft stimmt. 
 
Um solche Aspekte geht es mir. Was können Sie tun, um dieser Diskriminierung von Familien mit Kin-
dern im Wohnumfeld als Wohnungswirtschaft entgegenzutreten? Frau Sinz, Sie vertreten unterschied-
liche Wohnungsbaugesellschaften. Darunter sind kommunale Gesellschaften, die sind nicht gut und 
nicht schlecht, die sind allzuständig. Es gibt auch Gesellschaften, die sind in kirchlicher Trägerschaft, 
und die haben vielleicht einen anderen Zugang oder einen anderen Anspruch. Haben sie einen anderen 
Anspruch? Wie gehen kirchliche Wohnungsbaugesellschaften damit um im Vergleich zu anderen Ge-
sellschaften? 
 
Ich komme zu meinem letzten Fragekomplex, zum Thema „Geld“ und was sonst damit zusammenhängt. 
Das sind die Bereiche, wo wir als Land direktgesetzlich aktiv werden können, wo wir auch über den 
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Bundesrat aktiv werden können. Hier gibt es viele Punkte, über die wir uns streiten. Wir wollen jetzt gar 
nicht vertiefen, ob wir für einen Freibetrag in dieser oder in jener Höhe sind oder für gar keinen Freibe-
trag, für ein Familienbaugeld oder ein Baukindergeld.  
 
Neu war für mich das Thema „Genehmigungsverfahren“, das Sie angesprochen hatten, Herr Meßmer, 
wonach von uns als Land ganz viel eigentlich im guten Interesse über die ISB an Mitteln zur Verfügung 
gestellt wird, und dass wir da im Verfahren noch einmal nachsteuern müssen. Da gibt es bestimmt 
irgendwelche gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es erforderlich machen, immer noch etwas zu prü-
fen oder noch ein Formular einzureichen. 
 
Unabhängig davon, dass wir diesen gesetzlichen Rahmen vielleicht aus guten Gründen auch so belas-
sen oder nur geringfügig verändern wollen: Was kann man innerhalb dieses Rahmens tun, um diese 
Genehmigungsverfahren konkret zu verändern? Wie können wir da herangehen und sagen: Das, das 
und das machen wir, damit in Zukunft eine Familie nicht allein deshalb die Wohnung oder das Haus 
nicht bekommt, weil sie nicht rechtzeitig ans Geld gekommen ist und andere Leute schneller die ISB-
Zusage hatten.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Ich habe aktuell vier Wortmeldungen vorliegen, die wir als 
Fragerunde durchführen werden. Im Anschluss daran kann zunächst eine Antwortrunde gemacht wer-
den. Sind Sie damit einverstanden? – Dann Herr Dr. Alt, bitte. 
 
Herr Abg. Dr. Alt: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dem Dank an die Sachverständigen seitens meines 
Vorredners schließe ich mich gerne an. Sie müssen verstehen: Wir sind als Haushalts- und Finanzaus-
schuss immer mit ganz viel Zahlen beschäftigt. Im Bereich Bauen und Wohnen sind wir allerdings auch 
als Fachausschuss tätig. Das erklärt ein Stück weit unsere Begeisterung, dass wir uns hier als Fachpo-
litiker in eine Materie einarbeiten können, wenn wir das möchten. Und in diesem Fall möchten wir das 
sehr gerne. 
 
Das Thema „Bauen und Wohnen“ nimmt den gleichen Rang ein wie Fragen zur Ernährung oder andere 
Dinge, die für die Existenz eines jeden Menschen besonders wichtig sind.  
 
Ich möchte mit einer Frage an Frau Sinz beginnen. Sie hatten sich mit den veränderten Förderkonditio-
nen des Landes Rheinland-Pfalz auch über die ISB beschäftigt. Sie hatten sie begrüßt, insbesondere 
die Kinderkomponente, die eingeführt wurde. Bund und Land prägen beide die wohnungsbaupolitischen 
Rahmenbedingungen in unserem Land. Was wären denn, als Pendant dazu, wichtige Forderungen, die 
man aus Ihrer Sicht an die Bundesebene adressieren müsste, um diesen Erfolg zu flankieren? 
 
Können Sie vielleicht in diese Richtung etwas sagen? Wie müsste der Bund nachziehen? Was wäre da 
aus Ihrer Sicht vordringlich? 
 
Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Dr. Ingenthron. Sie hatten – und das fand ich besonders 
interessant – die Baulandstrategie für die Stadtdörfer als einen der Schwerpunkte Ihres Vortrags ge-
wählt, und Sie haben gesagt, dass Sie durch den Zwischenerwerb von Flächen seitens der Stadt in 
Markt und Marktpreise eingreifen, obwohl Sie sie danach zum Verkehrswert veräußern. Sie verschen-
ken die Sachen ja nicht, sondern Sie beachten, dass sie das Ganze zum Verkehrswert veräußern. 
 
Steuern Sie da sehr stark über den Zeitpunkt der Veräußerung? Macht das viel aus? Oder gibt sich ein 
preisdämpfender Effekt einfach über die Menge und dadurch, dass Sie mehr Grundstücke – zu welchem 
Zeitpunkt auch immer – zur Verfügung stellen? Das würde mich interessieren. Vielleicht können Sie da 
kurz erläutern, wie Sie das operativ handhaben. 
 
Dann möchte ich noch eine Frage an Frau Prof. Spellerberg richten. Sie hatten, was mich sehr interes-
siert hat, die Vermietung von Wohnobjekten, auch von ganzen Häusern, im ländlichen Raum themati-
siert. Das ist ja etwas, was eher unüblich ist. Im ländlichen Raum wird sowieso wenig vermietet, und 
wenn, dann gibt es ein oder zwei Mietshäuser, die da infrage kommen. Dass jedoch ganze Häuser 
vermietet werden, ist eher unüblich.  
 
Man fragt sich eigentlich, wieso. Ich kann mir vorstellen, dass da ein großes Potenzial bestehen könnte. 
Das ist ein Markt, der irgendwie nicht richtig in Gang kommt. Die Frage ist: Wie kann die öffentliche 
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Hand darauf hinwirken, dass das besser funktioniert? Förderprogramme kann man sich immer irgend-
wie ausdenken. Aber gibt es auch irgendwelche öffentlich-rechtlichen Vorschriften, von denen Sie sa-
gen würden: „Das ist nicht nur eine Frage des Geldes“? Gibt es also Vorschriften, die aus Ihrer Sicht 
der Entwicklung eines solchen Mietwohnungsmarktes im öffentlichen Raum entgegenstehen? 
 
Vielen Dank so weit. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Herr Hartenfels, bitte. 
 
Herr Abg. Hartenfels: Zunächst auch von mir ein Dankeschön an die Sachverständigen, vor allem im 
Hinblick auf die Ausdifferenziertheit, mit der wir versuchen, dieser Fragestellung gerecht zu werden. 
Dieses Thema ist ziemlich komplex, sodass wir die einfachen Antworten, die hier zum Teil im Raum 
stehen, noch etwas aufsplitten müssen. 
 
In diese Richtung der Ausdifferenziertheit zielen auch meine Fragen. Da ist zunächst der Unterschied 
zwischen Stadt und Land, wo wir sehr genau hinschauen müssen, inklusive der Übergangsbereiche, 
die der Bürgermeister für Landau sehr anschaulich geschildert hat, und die eine besondere Dynamik in 
ihrer Entwicklung aufzeigen. Das zieht wiederum besondere Herausforderung nach sich. Außerdem 
haben wir die Situation zwischen Miete und Eigentum eingehend zu betrachten. Schließlich sind auch 
die Lebensentwürfe sehr unterschiedlich, gerade bei Familien mit Kindern. 
 
Vor diesem Hintergrund sind meine Fragen an die einzelnen Akteure zu sehen. 
 
Bei Frau Dr. Spellerberg würde mich vor allem eine Sache interessieren. Sie hatten ausgeführt, dass 
man den ländlichen Raum deutlich differenzierter betrachten muss, abgegrenzt vom städtischen Raum. 
Sie haben auch die Leerstandsproblematik angesprochen. Im ländlichen Raum kennen wir die Situation, 
dass sehr viele wertvolle Immobilien vorhanden sind, um die wir uns kümmern müssten. Aus meiner 
Sicht müssen wir uns darum deutlich stärker kümmern als um das Bauen auf der grünen Wiese. 
 
Leider haben wir die Situation in den ländlichen Kommunen, dass dort noch viel zu stark auf das Bauen 
auf der grünen Wiese gesetzt wird, und die Werte, die wir haben, viel zu wenig in den Blick genommen 
werden. Es geht darum, diese Werte zu behalten und sie so aufzubereiten, dass sie für Familien attraktiv 
sind. Das sind häufig sehr große Wohngebäude, die dort zur Verfügung stehen. Sie sind schon voll 
erschlossen. Es wäre auch volkswirtschaftlich sinnvoll, sich an diese voll erschlossenen Immobilien 
heranzuwagen. 
 
Mich würde interessieren, ob Sie das ein wenig genauer ausführen können, welche Anreize die Politik 
dort setzen müsste, um die Kommunen darin zu unterstützen, weniger die grüne Wiese und mehr den 
Innenbereichen in den Blick zu nehmen. Ich hätte gerne auch eine Einschätzung von Ihnen, inwiefern 
die Eigenheimförderung – dabei denke ich an Einfamilien- und Zweifamilienhäuser – in neu geschaffe-
nen Wohngebieten in Teilen des ländlichen Raums, so wie er sich in Rheinland-Pfalz darstellt, über-
haupt noch Sinn macht. Sind das nicht fehlgeleitete Investitionen, wenn man in eine solche Richtung 
gehen würde? 
 
Zum städtischen Bereich gehen meine Fragen an Frau Dr. Spellerberg sowie an Herrn Dr. Ingenthron 
von Landau. Ich war schon von Ihrer Darstellung im Skript begeistert, wie aktiv Sie städtebaulich agieren 
und wie differenziert Sie dabei vorgehen und die verschiedenen Aspekte wie Eigentumsförderung, Miet-
wohnungsbau, aber auch die soziale Komponente differenziert haben. 
 
Hier habe ich eine Nachfrage. Wenn ich an neue, moderne Wohnformen denke, auch wie sie gefördert 
werden – welche Vorteile sehen Sie speziell im genossenschaftlichen Wohnen im Hinblick auf Inklusio-
nen, Mehrgenerationen-Wohnen, Nachbarschaftsverhältnisse? Welche Perspektiven bieten Sie da an? 
Sie sind zum Teil schon darauf eingegangen, aber das ist eine wichtige Fragestellung, auch hier für 
uns. Wie können wir die unterschiedlichen Lebensentwürfe, die es so gibt, schon sehr frühzeitig in den 
politischen Prozess einspeisen? 
 
Ich habe schließlich noch eine Frage zu den neuen Wohnformen. Was sind da Ihre Erfahrungen oder 
auch die Forschungsergebnisse? Wie müsste sich die Politik darauf einstellen? 
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Frau Dr. Müller, Sie haben von den 900.000 kinderreichen Familien gesprochen. Da würde mich inte-
ressieren: Gibt es eine Ausdifferenzierung, ob diese überwiegend im urbanen Bereich zu finden sind, 
oder überwiegend im ländlichen Bereich? Gibt es da einen Hinweis für die Politik, wo sich diese Familien 
vor allem aufhalten?  
 
Ich möchte auch im Hinblick auf Eigentum und Miete noch etwas wissen. Für die Lebensentwürfe für 
Familien mit Kindern ist eigentlich die Miete, vor allem in den Anfangsjahren, die attraktivere Variante. 
Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Wir haben uns in unserer Familie erst dann in Richtung Eigentum 
orientiert, als die Kinder so weit in „trockenen Tüchern“ waren, dass es Sinn gemacht hat, sich über 
Eigentum Gedanken zu machen, das zur Situation der Familie gepasst hat. Da konnte man sich von 
der beruflichen Ausrichtung her mehr Klarheit verschaffen, was man eigentlich möchte. Von daher ist 
meines Erachtens für Familien die Miete viel attraktiver. Da kann man variabler agieren. Was könnte 
die Politik dafür tun, dass die Miete, die aus meiner Sicht das attraktivere Modell ist, in weiten Teilen 
gestärkt werden kann? 
 
So viel zunächst an Fragen. 
 
Frau Abg. Nieland: Vielen Dank auch von meiner Seite für die ganze Riege an sehr interessanten 
Vorträgen aus den jeweiligen Perspektiven. Den Fragen meiner Vorredner kann ich mich ganz überwie-
gend anschließen.  
 
Was mich gerade bei den Ausführungen von Herrn Meßmer erstaunt hat, ist die sehr deutliche Aussage 
zu den Bearbeitungszeiten bei der ISB, nämlich dass diese zu lange dauern. Das Okay kommt irgend-
wann, wenn es zu spät ist, und das in nicht wenigen Fällen. Das bedeutet: Wir haben eine gute Absicht, 
aber sie kommt zu häufig nicht zum Tragen. Was können Sie uns da mit auf den Weg geben? 
 
Dann habe ich bei Frau Sinz und bei Frau Dr. Spellerberg wahrgenommen, dass Sie auf die regionale 
Förderung, auf die Leerstände hinweisen. Wir beabsichtigen Wohnraumförderung, Wohneigentumser-
werb im Hinblick auf Familien in den Blick zu nehmen. Da ist doch die Frage: Sind das nicht zwei Seiten, 
die sich sehr deutlich aufeinander zubewegen könnten? Das Wohnen auf dem Lande ist gerade für 
Familien mit Kindern meiner Erfahrung nach sehr attraktiv. 
 
Die kinderreichen Familien, wie wir gerade gehört haben, stellen einen erheblichen Mehrwert für die 
Gesellschaft dar. Das haben Sie ausgeführt, Frau Dr. Müller. Das Ziel ist ja, unsere Gesellschaft zu-
kunftssicher zu machen. Da lautet die Frage: Wie können wir die Ressourcen, die einerseits bei der 
Erziehung, bei der Aufbringung von Kindern verbraucht werden, von anderer Seite wieder ausgleichen? 
Wir haben etwas über Tilgungszuschüsse und Grunderwerbsteuer gehört. Für mich wäre die Frage 
richtig, warum nicht in Abhängigkeit von der Kinderzahl vorgegangen wird – das habe ich, glaube ich, 
bei Ihnen gelesen –, in Abhängigkeit vom Darlehensbetrag, also einem Prozentsatz vom Darlehensbe-
trag. 
 
Wie sehen Sie, Frau Müller, und Sie, Herr Simpfendörfer, die subjektive Forderung im Hinblick auf die 
Familien mit Kindern? Wie also sähe eine Förderung aus, die diesen Menschen zugutekommt, und nicht 
alleine den heute schon Wohlhabenderen? Wir wollen nicht Arm gegen Reich ausspielen, sondern Ei-
gentum fördern, es zukunftssicher machen, und Eigentum auch als eine Form von Altersvorsorge se-
hen. 
 
Im Zusammenhang mit der Grunderwerbsteuer haben wir erfreulicherweise gehört, dass die Landesre-
gierung nach eigener Aussage schon länger daran ist. Das liegt auch im Verantwortungs- und Entschei-
dungsbereich der Landesregierung. Hier wäre durchaus ein erster, sehr konkreter Schritt gehbar. Herr 
Schönfeld, das war auch Ihre Anregung. 
 
Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. Damit ist die Fragerunde vorüber. Nachdem ich mir eigentlich 
alle Namen der Anzuhörenden notiert habe, würde ich vorschlagen, dass wir der Reihe nach jedem die 
Gelegenheit geben, auf seine jeweiligen Fragen zu antworten. Wir beginnen wieder vorne bei Frau Sinz. 
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Frau Sinz: Ich beginne mit meinen Antworten auf die Fragestellungen von Herrn Schreiner. Es ist rich-
tig, dass wir bei uns in der Mitgliedschaft auch eine Reihe kirchlicher Wohnungsunternehmen haben. 
Da kann ich beispielhaft die Aachener Siedlungsgesellschaften nennen, die nicht nur in NRW, sondern 
überall in der Republik tätig ist und investiert. Es ist richtig, dass gerade die kirchlichen Unternehmen 
oft auf Erbpacht für kinderreiche Familien bauen. 
 
Ich habe längere Zeit einen Arbeitskreis Wohneigentum bei uns im Verband geleitet. Der Vorsitzende 
dieses Arbeitskreises war ein kirchliches Unternehmen. Wir sind aber genau wie jeder andere vor die 
Thematik gestellt: Kommen wir noch an bezahlbare Grundstücke? Laufen uns nicht die Baukosten weg? 
Es ist aber schon so, dass sich die Kirchlichen insbesondere dem Thema Familien verpflichtet fühlen. 
 
Das sind aber nicht nur die Kirchlichen, sondern auch die Kommunalen und die Genossenschaften. Ich 
möchte darauf hinweisen: Es gibt viele Zielgruppen, die uns angetragen werden, die es zu versorgen 
gilt. Hierzu zählen die Studenten, die Flüchtlinge, die es zu integrieren gilt. Deren Wohnraumversorgung 
war eine große Aufgabe in den letzten zwei Jahren. So gibt es ständig viele Zielgruppen. 
 
In der Regel halten sich die Unternehmen, wie bereits Herr Ingenthron sagte, in größeren Städten und 
in Mittelstaaten und orientieren sich an Wohnraum-Versorgungskonzepten. Dabei ist unter anderem 
das Thema: Welche Zielgruppen gibt es auf diesem örtlichen lokalen Wohnungsmarkt? Das gilt mietbe-
zogen wie auch eigentumsbezogen. Wie stark ist die Nachfrage? Danach richten wir unser Angebot 
aus. 
 
Zum Thema „Diskriminierung“. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Das wird sich nicht verändern. Die 
Unternehmen sind so gut, wie die Menschen untereinander agieren. Es gibt Probleme; es gibt Konflikte 
in Hausgemeinschaften, in Wohngemeinschaften. Oft versucht man das Thema auf die Art anzugehen, 
dass man für Familien mit Kindern im Erdgeschoss plant. Ich kann das für die Wohnanlage, in der ich 
wohne, und in der zahlreiche Familien mit Kindern mitten in der Stadt wohnen, bestätigen: Das ist gut. 
Damit sind sie direkt draußen, im Innenhof oder auf dem Spielplatz. Das kann sich vertragen. Alle Ge-
nossenschaften pflegen Nachbarschaftsvereine. Die kommunalen Unternehmen haben ein Sozial- und 
Quartiersmanagement. Zu dieser Art von Management gehört auch, dieses Thema einfach auszutragen 
und es zu vermitteln. 
 
Es ist aber auch das eigene Interesse der Unternehmen, die Bewohnerschaft von Jung und Alt, Klein 
und Groß auch in den Wohnbeständen oder in den geplanten Neubauten, in den Quartieren durchmischt 
zu halten. Nur so sind die Siedlungen nachhaltig. Ich kann nicht nur junge Leute dort aufnehmen, dann 
habe ich später dort ein Altersheim wohnen. Ich kann auch nicht nur Ältere dort unten lassen. Es wird 
sehr stark versucht, das zu durchmischen. Jedenfalls ist die soziale Wohnraumförderung für den Miet-
bereich wie für den Eigentumsbereich kein Hindernis. 
 
Eine weitere Frage lautete, was der Bund tun kann. Da ist von unserem Verband sowie von allen Woh-
nungsunternehmen die erste große Forderung, nämlich dass der Bund nicht nach 2019 aussteigt. Sie 
wissen, dass bis 2019 die Kompensationsmittel des Bundes für die Wohnraumförderung an die Länder 
gesichert sind. Das gilt für die Mietwohnraumförderung wie auch für die Eigentumsförderung; denn die 
Tilgungszuschüsse speisen sich in der Regel aus den Kompensationsmitteln. Da ist ganz entscheidend, 
dass der Bund nicht aussteigt. Das ist eine Daueraufgabe, was die Wohnungsnachfrage angeht. 
 
Wir wissen die Empfehlungen der verschiedenen Parteien zum Beispiel zum Baukindergeld. Wie könnte 
sich der Bund da engagieren? Das ist nicht unser erstes Ziel aus Sicht unserer Mitgliedsunternehmen. 
Wir haben eher angeregt, zu sagen: Lasst uns doch Anreize setzen; der Bund sollte Zuschüsse geben, 
um im Bereich des ländlichen Raums – das müssen wir noch definieren – zum Erhalt der Ortskerne 
beizusteuern. Es macht Sinn, die Ortskerne zu erhalten und dort den Erwerb aus dem Bestand zu un-
terstützen. 
 
Das ist unser Thema: die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Die gilt für jeden Ortskern. Das 
wäre unsere Anregung an den Bund im Hinblick auf gleichwertige Lebensbedingungen. Das möchte ich 
nochmals betonen; das ist immer wieder zu konkretisieren. Die Schwarmstädte haben wir in den letzten 
Jahren rauf und runter thematisiert. Wir müssen uns jetzt auch um andere Dinge kümmern. 
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Wir müssen – und damit komme ich zu Ihnen – den ländlichen Raum sehr differenziert betrachten. Es 
geht nicht, eines gegen das andere auszuspielen. Dazu bin ich vielleicht zu sehr Raumplaner und 
Raumordner. Es gibt so etwas wie zentrale Orte. Es gilt, hier in den Regionen die Orte zu finden, die im 
Hinblick auf die Infrastruktur langfristig tragfähig bleiben. Dort macht es mit Sicherheit Sinn, Miete wie 
Eigenheim weiter zu fördern.  
 
Ich meinte im Übrigen auch den Mietwohnungsbau. Da sehe ich eher einen Anreiz, vielleicht in diesen 
Regionen – ich denke, es braucht eine starke Regionalplanung – eine Kooperation unter den Kommu-
nen hinzubekommen. Genau wie es eine Kooperation zwischen dem Stadtumland braucht, Stichwort: 
Mainz, sehe ich zum Beispiel die Bildung von Kreiswohnungsbaugesellschaften, die dort aktiv werden 
könnten, als eine Lösung in dem Sektor. Wir begleiten in den Städten bisher die Neugründung kommu-
naler Wohnungsbauunternehmen. 
 
Lassen Sie mich noch einen Satz zur Grunderwerbsteuer sagen; das war noch angesprochen worden. 
Das Anliegen der Länder ist uns natürlich klar, was die Grunderwerbsteuer anbelangt. Wir als Verband 
empfehlen seit Längerem – das gab es früher einmal, dass die Grunderwerbsteuer ganz niedrig war; 
jetzt ist sie höher geworden – Ausnahmeregelungen, und zwar für den geförderten Wohnungsbau; denn 
der wird dadurch belastet. Wenn man einen Beitrag zur Kostensenkung machen will, wäre das eine 
Möglichkeit. Man könnte das genauso für Familien bestimmter Einkommensschichten vorsehen. Das 
würde ich jedoch einkommensgebunden sehen, also nicht für jedermann. So kann das breit gestreut 
werden. Das sind gute Mitnahmeeffekte. 
 
Ich hoffe, ich habe damit einen Rundumschlag getätigt. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Herr Meßmer, bitte. 
 
Herr Meßmer: Ich gehe auf die Fragestellung von Herrn Schreiner ein, was das Genehmigungsverfah-
ren angeht. 
 
Ich möchte zunächst mal einen kleinen Zungenschlag korrigieren, falls das nicht richtig ankam. Lassen 
Sie mich betonen: Die Zusammenarbeit zwischen der ISB und unserem Haus ist außerordentlich positiv. 
Ich bin froh, dass es die ISB gibt. Das nur vorweg. 
 
Das Thema „Genehmigungsverfahren“ muss man unter drei Aspekten sehen. Es gibt drei Aspekte, 
wenn der Kunde zu uns ins Haus kommt. Es gibt uns als eigenes Haus, die wir uns mit dem Fall be-
schäftigen; die Beantragung bei der Stadt oder dem Kreis, was die grundsätzliche Berechtigung angeht, 
überhaupt Fördermittel zu bekommen. Dann gibt es den Antrag an die ESB. Letztlich müssen sich alle 
sauber verzahnen, damit wir das alles übereinander bekommen.  
 
Ein ganz wesentlicher Punkt ist die Anreizfunktion des Förderdarlehens. Wenn das Förderdarlehen eine 
hohe Anreizfunktion darstellt, weil es entsprechende Gütethemen birgt und für den Kreditnehmer einen 
wirklichen Nutzen darstellt, dann ist er sicherlich bereit, gewisse Themen, nämlich eine gewisse Ver-
waltung in Kauf zu nehmen. Das Erste ist der Weg zur Stadt, zum Kreis, um die Dinge dort offenzulegen, 
um den Förderschein zu erhalten. Das lohnt sich für einen Kunden dann, wenn die Programme so aus-
gestaltet sind, dass sie einen Mehrwert darstellen. 
 
Der zweite Aspekt ist der Aspekt der Geschwindigkeit. Da muss die Frage eher an Herrn Dr. Link gestellt 
werden als an unser Haus, was da noch besser gemacht werden kann. Unsere Themen sind die fol-
genden: Was macht uns gegenüber anderen Mitbewerbern bei der Immobilienfinanzierung attraktiver 
als andere? Unser Anspruch ist Qualität, vor allem aber Schnelligkeit. Der Kunde soll am besten beim 
ersten Termin – das wäre optimal – bei uns am Tisch die Zusage erhalten, dass er die Immobilie, die 
ihm vorschwebt, auch bitte kaufen kann. 
 
Das ist unser hoher Anspruch; der gelingt nicht immer, aber in vielen Fällen inzwischen doch, weil wir 
darauf ausgelegt sind. Ob es wegen der Zusammenarbeit mit der ISB möglich wird, eine solch hohe 
Geschwindigkeit an den Tag zu legen, weiß ich nicht. Ich biete jedoch an diesem Punkt an, dass wir 
uns gerne zusammensetzen, um zu schauen, wo wir alles noch besser verzahnen können, um so den 
Genehmigungsprozessen weiter zu beschleunigen. 
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Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herzlichen Dank. – Ich schlage an dieser Stelle vor, dass Herr Dr. Link 
seitens der ISB der Bitte der Landesregierung nachkommt, sich ebenfalls zu diesem Thema zu äußern. 
 
Herr Dr. Link (ISB): Das mache ich sehr gerne, Herr Vorsitzender. Vielleicht noch ganz kurz zum aktu-
ellen Stand der Dinge. Bis zum 30. August dieses Jahres haben wir rund 50 Millionen Euro zugesagt. 
Das waren rund 750 Fälle; interessanterweise exakt dieselbe Zahl wie im letzten Jahr. Insoweit konnten 
wir nicht feststellen, dass die Darlehensvolumina oder die Zahl der Fälle zurückgegangen wären. 
 
Was man wissen muss – das haben Sie erläutert –: Wir haben in der Wohnungsbauförderung ein zwei-
gleisiges Antragsverfahren: Eingeschaltet sind die sogenannten Unteren Verwaltungsbehörden, das 
sind die Landkreise und das sind die Stadtverwaltungen, die uns die Förderbedingungen erstellen, die 
sich über die Einkommenssituation des Kunden ein Bild machen, weil wir prüfen müssen und sicherge-
hen müssen, dass die Einkommensgrenzen eingehalten sind. Die schauen sich außerdem das Objekt 
an, da sie in der Regel zugleich Baugenehmigungsbehörde sind, um sicherzustellen, dass das Objekt 
wie beantragt vorhanden ist. 
 
Dieser Förderbescheid wird zu uns gesendet, gemeinsam mit dem Kreditantrag. Wir haben bei uns 
Bearbeitungszeiten von maximal fünf Bankarbeitstagen. Das ist zwar schon relativ schnell, aber es kann 
immer noch schneller gehen. Im Immobiliengeschäft sind heutzutage zwei oder drei Tage durchaus an 
der Tagesordnung. 
 
Man muss wissen dass neben der bankmäßigen Prüfung – die bei uns ein bisschen komplexer ist, weil 
wir im nachrangigen Bereich finanzieren, und damit nur auf die Kapitaldienstfähigkeit des Kunden ab-
stellen – die Sicherheiten bei Ihnen im vorrangigen Bereich sind. Das ist ja auch so gewollt; wir sind im 
nachrangigen Bereich unterwegs und schauen noch etwas stärker auf die Kapitaldienstfähigkeit und 
müssen dann zusätzlich – das ist das Wesen des Förderkredits – auch noch die relevanten Förderkri-
terien prüfen. Das bedeutet am Ende des Tages, dass man mit einem Förderkredit nie so schnell sein 
kann wie eine Bank, die eben nur die bankmäßigen Prüfung macht. Wir sind verpflichtet, auch noch die 
Förderkriterien zu prüfen. Das kann man sicher noch weiter optimieren. 
 
Wir haben in den letzten Jahren auch die neuen Förderrichtlinien bekommen, die mit dem Bau- und 
Finanzministerium auf den Weg gebracht worden sind. Die sind schon deutlich einfacher geworden 
gegenüber dem, was in der Vergangenheit in der Wohnungsbauförderung an Regularien zu beachten 
war. Da sind wir schon sehr viel schneller geworden. Ich würde jedoch den Vorschlag dankbar aufgrei-
fen, uns dann noch einmal ins Benehmen zu setzen. 
 
Lassen Sie mich noch eine kurze ergänzende Anmerkung machen. Wir hatten in der letzten Woche 
einen Bankenworkshop. 70 Kolleginnen und Kollegen von Ihnen waren dabei. Dort war das eigentlich 
kein Thema. Es gab zwar viele Fragen in diesem Kontext, aber das Thema „Bearbeitungszeiten“ wurde 
nicht als kritisch formuliert. 
 
Noch ein zweiter Punkt. Wir haben vor einiger Zeit ein paar Banken in Rheinland-Pfalz angeboten, 
solche Kooperationsvereinbarungen abzuschließen, die auch die Zielsetzung haben, den Bearbeitungs-
prozess beschleunigen, indem wir in bestimmten Fällen zusammenarbeiten und beispielsweise keine 
Doppelanforderungen von Unterlagen bei dem Kunden vollziehen. Mittlerweile haben wir 30 bis 35 Ko-
operationsvereinbarungen abgeschlossen. Ob wir auch eine mit Ihrem Haus abgeschlossen haben, da 
bin ich im Moment überfragt. Da versuchen wir zusammen mit den Kreditinstituten, in einer Kooperation 
für den Kunden eine relativ schnelle Entscheidung auf den Tisch zu bringen. 
 
Sie haben allerdings recht: Da besteht  immer noch Nachholbedarf. Wir sind bei uns im Haus ständig 
bemüht, auch durch IT-Lösungen, die Prozesse zu beschleunigen, weil das letztlich ein entscheidender 
Punkt ist, um das Geschäft abzuschließen, gerade beim Ankauf, wo Fristen einzuhalten sind. Die Ob-
jekte in Regionen wie rund um Speyer sind relativ schnell weg. 
 
Was ich noch deutlich machen will, ist die Tatsache, dass die Programme sehr gut funktionieren. Ich 
sage es noch einmal: Ein Volumen von 50 Millionen Euro bis zum 31. August und 750 Fälle – das sind 
Zahlen, mit denen wir eigentlich ganz gut leben können. 
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Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. Dazu gibt es eine direkte Nachfrage von Herrn Schreiner. 
 
Herr Abg. Schreiner: Man versucht es ja immer mit verschiedenen Objekten, um endlich mal eines zu 
bekommen. Was könnte man denn zum Beispiel auf Halde liegen haben an Genehmigungen von der 
ISB, unabhängig vom Objekt, weil man bei der ISB im Zweifelsfall gesagt hat: „Das macht die Hausbank; 
die kennt das Objekt. Der Kunde hat alles bei uns liegen, und dann kommt nur noch das Go von der 
Hausbank, und dann können die ISB-Mittel fließen“? 
 
Herr Dr. Link: Im Grunde ist es so: Wenn wir den Kunden erst einmal von seiner Kreditwürdigkeit her 
geprüft haben, ist es kein Thema, wenn sich das Objekt sozusagen geändert hat. Dann können wir auf 
unsere Entscheidung zurückgreifen und auf unsere Kreditprüfung, die wir zu einem vorherigen Zeitpunkt 
vielleicht schon einmal durchgeführt haben. Das ist kein Thema, wenn sich das Objekt ändert. Bei dem 
Objekt müssen uns natürlich noch einmal anschauen, ob es auch die Kriterien erfüllt. Aber dann habe 
zumindest die Zeit für die kreditmäßig Bearbeitung gespart, weil wir das bei uns in den Büchern haben. 
 
Herr Abg. Schreiner: Gibt es da Fristen? Wird das alle halbe Jahre oder jedes Jahr wiederholt? 
 
Herr Dr. Link: Wenn es jetzt ein Jahr ist, dann würde man sich die Einkommensverhältnisse noch 
einmal anschauen müssen. Es gibt bestimmte Fristen, innerhalb derer man sich auf die Anstalten ver-
lassen kann. Aber wir sind im Kreditwesenbereich tätig, und da müssen wir regelmäßig die Einkom-
mensverhältnisse noch einmal überprüfen. Wenn ein Kunde nach einem Jahr mit einem neuen Objekt 
bei uns ein Antrag stellt, werden wir sicherlich auch noch einmal die Einkommensverhältnisse prüfen. 
Das ist aber gar nicht so der Knackpunkt. Das geht einigermaßen schnell. Innerhalb der Bearbeitungs-
zeit von fünf Tagen sollte das zu realisieren sein. 
 
Das Problem besteht manchmal in dem zweigleisigen Verfahren, dass eben auch noch mal die Unteren 
Verwaltungsbehörden eingeschaltet werden müssen, die auch sehr schnell arbeiten. Aber das ist ein 
Prozess, der dann, wenn sich das Objekt ändert, noch einmal in Gang gesetzt werden muss. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. Dann fahren wir in der Reihenfolge fort. Herr Simpfendörfer, 
bitte. 
 
Herr Simpfendörfer: Ich darf auch bei Herrn Schreiner anfangen. Obwohl es nicht das Anliegen von 
unserem Verband ist, Mietwohnungen zu vermitteln, habe ich persönlich schon Häuser und Mietwoh-
nungen vermittelt, einfach deshalb, weil man sich in seinem Heimatort auskennt, also nichts Großes. 
 
Das Anliegen unseres Verbandes ist, darauf hinzuweisen, dass alle Menschen – also nicht nur die klas-
sische Familie –, die in unserem Land Kinder erziehen, benachteiligt werden und durch das Sozialsys-
tem ungebührlich belastet werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Bei einem Millionär fallen die Kinder 
nicht weiter ins Gewicht – Sie verstehen, was ich meine –, aber bei Menschen der unteren Einkom-
mensgruppen kann es zur Existenzgefährdung werden, Kinder aufzuziehen. 
 
Ich nenne Ihnen Beispiele aus Ihrer Landstatistik: 50 % der Alleinerziehenden sind armutsgefährdet, 
und 30 % aller Haushalte mit drei und mehr Kindern und ebenfalls armutsgefährdet in Ihrem Land. 
„Armutsgefährdet“ wird definiert: 60 % des mittleren Einkommens oder darunter. Ich stelle fest: Sie ha-
ben in Ihrem schönen Land, in dem es auch viele hohe Einkommen gibt, ein gravierendes soziales 
Gerechtigkeitsproblem. 
 
Deshalb möchte ich an Sie appellieren, zu den Vorschlägen bzw. Anträgen, die hier diskutiert werden, 
für die schwächeren Bevölkerungsgruppen ein eigenes Programm aufzulegen, damit diese nicht leer 
ausgehen. Es ist einfach eine Zuspitzung, wenn Sie das eine tun und das andere lassen. Deshalb mein 
Appell an Sie: Tun Sie das eine, also Wohnraum bilden für die Begüterten, und lassen Sie es nicht, 
auch schwächere Bevölkerungsgruppen dorthin zu führen. 
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Vielleicht noch ein letzter Hinweis: Es gibt das Modell des Mietkaufs, sodass auch Bevölkerungsgrup-
pen, die nicht über Kapital verfügen, zu Eigentum kommen. Wenn Sie es auf indirekte Weise unterneh-
men, die schwächeren Bevölkerungsgruppen zu fördern, dann bewegen Sie vielleicht eine Erleichterung 
für das System, aber Eigentum wird nicht gebildet. Auch hier bliebe diese Diskriminierung erhalten: Sie 
fördern Wohlhabende, aber die Armen gehen leer aus. Das wäre aus meiner Sicht sehr schlecht. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. Herr Schönfeld, bitte. 
 
Herr Schönfeld: Mit direkten Fragen war ich nach meinen Notizen nicht so sehr betroffen. Insofern 
kann ich mich relativ kurz fassen. Herr Schreiner sprach das Thema Vermietung und kinderreiche Fa-
milien und das – ich sage mal – Diskriminierungsrisiko an. Dazu möchte ich sagen: Drei Viertel unserer 
Mitglieder haben maximal ein bis sechs Wohnungen, die sie vermieten. Das ist insofern ein deutlicher 
Unterschied zu der Vermietungsstruktur, wie sie bei den Mitgliedern von Frau Sins vorherrscht. Da gibt 
es natürlich kein Quartiersmanagement oder so etwas. 
 
Ich kann aber aus den Erfahrungen aus Mitgliederkreisen sagen, dass generell, weil eine größere per-
sönliche Nähe zwischen den Vermietern und den Mietern besteht, an einem harmonischen Mietverhält-
nis das größte Interesse besteht. Was allerdings häufig ein Thema ist – und da bin ich fast bei meinem 
Vorredner –: Je mehr Kinder da sind, desto mehr steht für den Privatvermieter, der nur ein oder zwei 
Wohnungen hat, und den das Mietausfallrisiko deutlich stärker trifft als einen gewerblichen Großvermie-
ter, die Überlegung im Vordergrund: Wie solvent sind meine Mieter? Können die sich die Wohnung 
überhaupt leisten? Erhalten die eine ausreichende Unterstützung, damit die Balance passt? 
 
Das mag manchmal im privaten Bereich eine größere Bedeutung spielen als bei gewerblichen Vermie-
tern. Dann müsste man im Einzelfall genau hinschauen, wie man solche Dinge besser abfedern kann, 
zum Beispiel Wohngeld vor Subjektförderungen, das wäre noch einmal eine andere Facette des Gan-
zen. 
 
Ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen. Das war zwar keine Frage, Herr Hartenfels, aber Sie sagten, 
Mieten sei für Familien attraktiver. Dem muss ich aufgrund unserer Überzeugung pro Eigentum eindeu-
tig widersprechen. Auch bei Familien in dem Stadium, das Sie vorhin skizziert haben, macht es Sinn, 
sich um Eigentum zu kümmern, gerade auch unter dem Aspekt der Altersvorsorge und des Vermö-
gensaufbaus. Das ist für mich nicht die Frage des Ob, sondern die Frage des Wie. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herzlichen Dank. – Frau Prof. Spellerberg, bitte.  
 
Frau Univ.-Prof. Dr. Spellerberg: Vielen Dank. An mich wurden drei Fragen gerichtet: die eine betraf 
das Land, die andere die Vermietung von Häusern und die dritte die Genossenschaften. 
 
Es mag sich hart und unfair anhören, und wenn man in Richtung gleichwertige Lebensbedingungen und 
Lebensverhältnisse denkt, dann mag das auch zutreffen. Trotzdem kann man sich fragen: Macht es 
Sinn, tatsächlich überall, unabhängig von der regionalen kommunalen Situation, zu fördern? Es geht 
hier um Eigentumsbildung. Eigentlich war ja die Frage: Neubau oder nicht? 
 
Was ich meinte, ist die Annahme, dass man nicht Neubau in peripheren schrumpfenden Lagen fördern 
soll. Es gibt Berechnungen, was Neuerschließungen angeht. Die kleinen Kommunen gehen dabei im 
Grunde pleite. Es gibt dafür nicht die entsprechenden Nachfragen. Das Thema „Digitalisierung“ wurde 
noch gar nicht angesprochen. Ohne Digitalisierung kommen auch die Familie nicht mehr.  
 
Frau Sinz hat es angesprochen: Es gibt ein Zentrale-Orte-Konzept, dass, wenn man Neubau fördert, 
dies in den zentralen Orten geschieht und nicht in den sehr kleinen Gemeinden, die vielleicht den neuen 
§ 13b nutzen wollen und neue Wohngebiete ausweisen, weil sie der Meinung sind, dies sei deren ein-
zige Chance. Ich bin jedoch der Meinung, dass dies keine Chance ist. 
 
Ein ganz anderes Thema als das Fördern im Bestand; Frau Sinz hat es auch angesprochen. Wir haben 
die schönen Häuser, die alten Häuser, wir haben denkmalgeschützte Gebäude, wir haben Hofanlagen 
und die ehemaligen gewerblichen Gebäude. Bekommt man diese umgenutzt, umgebaut für so etwas 
wie Baugruppen oder Initiativen, damit die älteren Menschen vor Ort bleiben können? Bekommt man 
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sie mobilisiert über Informationskampagnen, über kommunale Organisationen, Plattformen usw.? Da 
gibt es viele Ansätze. 
 
Da muss man tatsächlich differenzieren. Was ich meinte, war den Neubau im ländlichen Raum – da ist 
die Frage, welcher ländliche Raum; auch da muss differenziert werden – nicht zu fördern. Selbstver-
ständlich gibt es den stadtnahen ländlichen Raum, der ja auch Entlastungsfunktionen bietet. Es gibt 
auch die Kerne im ländlichen Raum; ich meinte vorhin aber die kleinen, peripheren Orte, die von der 
Förderung ausgenommen werden können. Hinzu kommt, dass die Kommunen das zum Teil gar nicht 
überblicken, was sie sich selbst antun. 
 
Wohnen auf dem Land ist für die meisten tatsächlich der große Wunsch. 80 % der Deutschen wollen 
auf dem Land wohnen. Wenn sie in der Stadt wohnen, wollen sie in der nächstkleineren Gemeinde 
wohnen. Mehrheitlich realisieren sie es nicht, weil die Arbeitsplätze lassen. Deshalb ist das Land tat-
sächlich zu stützen, weil es häufig dem Wunsch entspricht, aber eben nicht im Neubau.  
 
Man sollte nicht die Anreize dort setzen, wo sie auf lange Sicht keinen Sinn haben. Sie wissen, dass in 
der Südwestpfalz die Immobilien kaum etwas kosten, und es insofern dort keinen Sinn macht, da zu-
sätzliche Neubauten einzustellen. 
 
Ein weiterer Punkt wurde gerade angesprochen: das Vermieten von Häusern und dass dies unüblich 
ist. Das kommt auf die Region an. Rund um Hamburg im suburbanen Speckgürtel ist der Anteil der 
vermieteten Häuser ausgesprochen hoch, und je nach Lage ist dort ein großer Einfamilienhausbestand 
mobilisiert. Dort geht es darum, zu fragen, wie man das vielleicht besser hinbekommt, zum Beispiel über 
Vernetzungen, Kooperationen und Informationen, dass die Einzeleigentümer, die keine Profis sind, sich 
auch in der Lage sehen, zu vermieten. 
 
Das ist immerhin eine gewisse Verantwortung. Sie müssen das managen können. Da wäre die Frage, 
ob man vielleicht kommunal oder überkommunal über örtlich Institutionen neu schafft, die vielleicht für 
die Vermietung von Einzelobjekten in einer bestimmten Region etwas in Gang setzen können, um den 
Einzeleigentümer zu entlasten. Viele Immobilien stehen ja auch nicht freiwillig leer. Es geht also um 
Informationen, Plattformen, Institutionengründungen und so etwas. 
 
Ich komme zur Frage nach der Genossenschaft und welche Vorteile das hat. Rheinland-Pfalz ist da im 
Bundesvergleich relativ hintenan, wenn es um die Bekanntheit von Genossenschaften geht. 
 

(Herr Abg. Weber unterhält sich mit seinem Nachbarn) 
 
– Ich glaube, ich beantworte gerade Ihre Frage. 
 

(Abg. Weber: Entschuldigung!) 
 
Wie also sind die Erfahrungen mit neuen Wohnformen, mit Genossenschaften? Neue Wohnprojekte, 
die sich gründen, haben sehr viele verschiedene Rechtsformen – ob das ein Verein ist, eine Gemein-
schaft bürgerlichen Rechts, wie auch immer. Diejenigen, die eine Genossenschaft bilden, haben den 
Vorteil, dass sie einem Prüfverband unterliegen. Das heißt, dass die Initiativen, die sehr viel privates 
Kapital in die Hand nehmen, im Verlauf dieses Prozesses, bevor sie eingetragene Genossenschaft sind, 
geprüft werden, und Sie damit großen Schutz haben, dass Sie Ihr Privatkapital nicht verlieren, wenn Sie 
ihr Haus verkaufen, umziehen, um gemeinschaftlich zu wohnen, barrierefrei, generationsübergreifend 
– egal welches Motto diese Projekte haben, neben ökologischen oder sonstigen Ausrichtungen. 
 
Das hat den großen Vorteil, dass man das Kapital, das man eingibt, relativ sicher hat. Man kann es 
beispielsweise nach drei Jahren wieder herausziehen, wenn man auszieht. Man kann auch innerhalb 
der Genossenschaft eine Wohnung tauschen. Wenn die Familie sich verkleinert, hat man ein Anrecht 
darauf, eine andere Wohnung zu bekommen. Man ist quasi unkündbar. Das Genossenschaftsmodell 
hat also für sehr viele Lebensformen große Vorteile.  
 
Wenn es also um Eigentumsbildung geht, muss man auch berücksichtigen, dass man Anteile erwerben 
muss, und die sind durchaus hoch im Neubaubereich; da muss ein Haushalt zwischen 100.00 Euro und 
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120.000 Euro einbringen für eine relativ große Wohnung. Hinzu kommen die monatlichen Mietzahlun-
gen. Die entsprechenden Anteile werden fördert, selbstverständlich nach Einkommensgrenze, nach 
Stadt und Kosten in der jeweiligen Stadt. Damit ermöglicht man es überhaupt, Genossenschaften zu 
gründen. Damit ermöglicht man Familien, dort einzuziehen, weil sie dort das Netz finden von Betreuung, 
Unterstützung und sozialer Vernetzung, wie sie sich häufig wünschen. 
 
Vielen Dank.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Frau Dr. Müller, bitte. 
 
Frau Dr. Müller: Ich komme zunächst zur Verteilung der kinderreichen Familien im Land und in den 
Städten. Fakt ist, dass in den Städten, in den Ballungsräumen die Mietpreise enorm gestiegen sind, 
was viele Familien hinaus aufs Land gedrängt hat. Fakt ist, wenn man mehrere Kinder hat, ist es oft 
einfacher, im Wohneigentum zu leben. Zahlen zeigen, dass die Familien dort wesentlich zufriedener 
sind. Im Wohneigentum sind sie zu 80 % zufrieden; in den Mietwohnräumen ist diese Zahl sehr viel 
geringer. Da ist auch die Mobilität sehr viel höher. Die Familien sind dort also sehr viel unzufriedener. 
 
Es wäre leicht, zu sagen: Kein Thema, Kinderreiche aufs Land. Alle sprechen über Bildung. Wie sollen 
die Familien mit mehreren Kindern das hinbekommen? Es ist schon schwierig genug, bei einem Kind 
Mütter-Taxi zu sein, aber wie sieht es aus, wenn man die Bedürfnisse von vier, fünf oder sechs Kindern 
zu berücksichtigen hat? 
 
Es ist auch ungesund für Städter, wenn wir verlangen, diese Familien sollen nach außen gehen. Wir 
müssen vielmehr neu anfangen zu denken, dass die Familien wieder zu einem Stadtbild gehören. Dafür 
müssen Möglichkeiten geschaffen werden. In den Großstädten zeigen die Erhebungen, dass die Anzahl 
der kinderreichen Familien mit Migrationshintergrund wesentlich höher ist als die ohne. Die sind eher 
auf dem Land die Kinderreichen. Das ist bei den genannten Bedingungen zu schulden. Wichtig ist, dass 
auch hier ein Umdenken einsetzt. 
 
Im sozialen Wohnungsbau haben wir das gleiche Thema. Ich habe in Sankt Augustin für eine Familie 
mit fünf Kindern eine Wohnung gesucht. Dort wurde gesagt: 90 m², mehr gibt es nicht. – Das ist in den 
letzten zehn Jahren vernachlässigt worden. Die Familien stehen in Konkurrenz mit den Studenten-WGs. 
Sie stehen in Konkurrenz mit dem Modell des Generationenwohnens. Man muss wieder ganz anders 
Mut machen und die Möglichkeit schaffen, größere Wohnung bereitzustellen. Der Geldbeutel ist einfach 
nicht so groß; daher werden diese Familien auf Mietwohnungen zurückgreifen. 
 
Ich sehe keine Chancen, Wohnungen oder Häuser zu verschenken, damit Kinderreiche dort wohnen 
können. Diese Modelle gibt es in Bayern. Dort leben zwei Brüder, die ihre Häuser für jeweils einen Euro 
vermieten. Aber das sehe ich bei uns noch nicht. Von daher denke ich, dass wir die anderen Varianten 
weiterhin berücksichtigen müssen. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herzlichen Dank. Herr Dr. Ingenthron, bitte. 
 
Herr Dr. Ingenthron: Vielen Dank für die Nachfragen. Ich habe auf drei Themenkomplexe einzugehen. 
 
Herr Schreiner hatte sich nach den Grenzen erkundigt und welche Empfehlungen wir aussprechen kön-
nen. Der Vollständigkeit halber: Sie hatten das Stichwort „Töchter/städtische Beteiligung“ angespro-
chen. Wir haben noch keine Wohnungsbaugesellschaft. Die wird gegründet. Unser Ziel ist der Jahres-
wechsel zum Jahr 2018 unter hälftiger städtischer Beteiligung. Das war die Vorgabe. Wir sind mit einem 
stadtnahen Kreditinstitut unterwegs. Die Verhandlungen laufen erfolgsversprechend. 
 
Die Stadt, unser Gebäudemanagement verwaltet es, besitzt 250 Wohnungen Ziel ist es, die Zahl der 
Wohnungen und Wohneinheiten zu verdoppeln. Was wir machen, das machen wir selbst als Stadt. Die 
Baulandbereitstellung, Ankauf, Verkauf usw. wird von der Stadt selbst übernehmen. 
 
Zur Kernverwaltung. Wir hatten in unserem Wohnpark am Ebenberg als Dienstleister/Treuhänder die 
DSK. In diesem Fall machen wir das jetzt aber selbst. 
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Eine Empfehlung, die ich aussprechen möchte, lautet: Es ist nicht so, dass unser Wohnraumversor-
gungskonzept schon seit Generationen oder seit Jahrzehnten fortgeschrieben würde. Wir sind in der 
Stadt Landau damit noch gar nicht so lange unterwegs; das will ich vorwegschicken. Ich bin jedoch froh, 
dass wir diesen ganz wichtigen Schritt gegangen sind. Ich will nicht gutachtengläubig sein, aber es ist 
eine enorm wichtige Handlungsempfehlung, Handreichung. Das sollte jede Kommune haben, schlicht 
und ergreifend.  
 
Ich würde diesen Schritt nicht zurückgehen wollen, sondern ihn vielmehr als dringliche Empfehlung 
aussprechen. Ob ich so weit gehen darf, zu sagen: „Wer keines hat, der stochert vielleicht im Nebel“, 
das will ich mal als Überlegung in den Raum gestellt sein lassen. Dieses Konzept erlaubt immerhin eine 
sehr gezielte, bedarfsorientierte Steuerung dessen, was wir brauchen – ob das im Einfamilienhausseg-
ment ist oder im Mehrfamilienhaussegment –, da können wir auf der Grundlage dessen, was für uns 
erarbeitet worden ist, gut planen.  
 
Wir legen das über einen Planungshorizont von 15 Jahren aus und können dann die notwendigen 
Schritte gehen. Es sind noch Empfehlung ausgesprochen worden, in welchem Zeitraum und mit welcher 
Priorität wir welchen Haustyp, Wohnungstyp favorisieren und an den Markt bringen lassen. Das ist au-
ßerordentlich hilfreich. Diese Empfehlung möchte ich hier gerne aussprechen. Eine aktive Liegenschaft- 
und Baulandpolitik ist für uns ein wirklich ganz wichtiges Element, damit wir als Kommune über außer-
ordentlich viele Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten verfügen. 
 
Herr Dr. Alt hatte nach der Baulandstrategie gefragt und nach dem Zeitpunkt der Veräußerung. Ich habe 
es gerade gesagt: Wir planen über einen Horizont von 15 Jahren. Für unsere Stadtteile ist das so ge-
dacht, dass wir in zwei Gruppen nach Stadtteilen an den Markt gehen, wobei auch etwas Wettbewerb 
Spiel ist.  
 
Ganz praxisnah ist der Ortsvorsteher einzubinden, der die örtlichen Gegebenheiten kennt. Wir haben 
eine Rangfolge gebildet. Wir sind noch nicht so weit; wir stehen noch in den Verhandlungen. Wenn ein 
Ortsteil die Grundstückseigentümer nicht beibringt, dann geht das auf den nächsten über. Da soll schon 
ein Wettbewerbsgedanke herrschen. Wir wollen das über einen gewissen Zeitraum entwickeln und nicht 
sofort alles auf den Markt werfen, nur weil wir jetzt über die Grundstück verfügen.  
 
Das ist zugleich ein Stück nachhaltige Wirtschafts- und Siedlungspolitik, jetzt die Nerven zu behalten 
und zu sagen: Lassen wir mal einen Teil für fünf Jahre oder so liegen; mal sehen, ob es klappt. – Ich 
hoffe das jedenfalls. Das ist jedenfalls der Ansatz, den wir gehen wollen. Das Ganze wurde uns von der 
ADD genehmigt; das ist sozusagen ein Sonderkreditvolumen, ein Sonderhaushalt mit einer Sonderfi-
nanzierung für diese Maßnahme abseits des Kernhaushaltes der Stadt. 
 
Ihre Frage ging dahin, was den Preis dämpft. Das ist insbesondere, dass die Stadt nicht das Bestreben 
und das Ansinnen hat, Rendite zu machen, sondern wir kaufen, wir entwickeln und verkaufen. Der Preis 
wird am Ende noch zu bestimmen sein. Er ist aus unserer heutigen Sicht entfernt von dem, was unter 
Profitgedanken zu realisieren wäre. Es gibt genaue Berechnungen, die ich gerne zur Verfügung stellen 
kann. Im Detail ginge es jetzt ein bisschen zu weit, das alles zu erläutern. 
 
Zu Herrn Hartenfels kann ich antworten, dass ich ein bisschen differenzieren muss zwischen dem ge-
nossenschaftlichen Wohnen – auch dafür gibt es entsprechende Modelle in unserer Stadt. Wir unter-
stützen es, wo das möglich ist. Unser stärkerer Akzent liegt jedoch auf den Baugemeinschaften, auf die 
ich eingangs abgehoben habe. 
 
Dafür möchte ich wirklich werben. Das ist ein fantastisches Modell. Da tun sich keine Freundeskreise 
zusammen, um gemeinsam zu planen und ein Projekt zu realisieren, aber durch dieses Modell sind 
bemerkenswerte Kostenvorteile realisierbar. Wenn ich jetzt den Wert von 20 % an den Kosten eines 
Bauvorhabens nenne, dann nageln Sie mich bitte nicht darauf fest; aber das ist sicherlich keine völlig 
aus der Luft gegriffene Zahl. Viele der Probleme werden schon im Vorfeld im Planungsprozess gelöst, 
die andere erst dann haben, wenn sie ihre Nachbarn kennenlernen, nachdem man das Haus bezogen 
hat. 
 
Die fortgesetzte Attraktivität möchte ich an einer Zahl festmachen. Wir haben vor Kurzem ein Baufeld 
auf den Markt gebracht; wir haben es ausgeschrieben im Wohnpark am Ebenberg. Alleine für dieses 
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eine Baufeld gab es sieben Bewerbungen. Im ersten Schritt, was die Konzeption angeht, ist das noch 
sehr einfach; da sind keine allzu hohen Hürden anzulegen. Das Interesse war zu bekunden, und es ist 
zunächst zu belegen, dass die geforderte Zahl der Teilnehmer; der Mitwirkenden gewährleistet ist. Wir 
haben am Ende das Los entscheiden lassen. Sechs der Bewerber sind leer ausgegangen. Das war für 
uns der Impuls, zu sagen: Wir machen weiter in dem Wohnpark. Ich bin sehr zuversichtlich, dass so 
etwas auch an anderen Stellen der Stadt zu realisieren sein wird. 
 
So weit in aller Kürze meine Antworten. Erlauben Sie mir an dieser Stelle auch, an Sie als Ausschuss, 
als Fraktionen und als Interessierte eine Einladung auszusprechen, um vor Ort über diese Themen zu 
diskutieren. Sie sind jedenfalls herzlich nach Landau eingeladen. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herzlichen Dank. Nachdem wahrscheinlich alle damals im Rahmen der Lan-
desgartenschau Landau besucht haben, wissen wir diese Einladung umso mehr zu schätzen. 
 
Jetzt liegt noch eine Wortmeldung von Herrn Weber vor. 
 
Herr Abg. Weber: Ich habe bei der ersten Runde gut zugehört, und ich habe jetzt noch einige Fragen. 
 
Frau Prof. Spellerberg, Sie haben gemerkt, dass ich schon während Ihrer Beantwortung meiner Frage 
mit meinem Koalitionspartner in die Diskussion eingestiegen bin. Sie haben den ländlichen Raum the-
matisiert und gerade die Abgrenzung desselben in Prioritäten für „Wohnungsbebauung“ und „keine 
Wohnungsbebauung“ aufgeteilt; so ist das bei mir zumindest angekommen. 
 
Ich selbst komme aus dem ländlichen Raum, und zwar aus einem der schönsten ländlichen Räume, die 
Rheinland-Pfalz zu bieten hat. 
 

(Zurufe) 
 
Ich habe mir die Frage gestellt: Wie wollen Sie den ländlichen Raum abgrenzen? Wo sind da Ihre Kri-
terien? Sie sagen zugleich, dass 80 % der Bevölkerung in den ländlichen Raum wollen. Gerade für 
Familien – da schließt sich meine nächste Frage an Frau Dr. Müller an – und für die Familienattraktivität 
gehört das Umfeld mit dazu, gerade was Kindergarten, Schule usw. anbelangt. Ich selber habe auch 
drei Kinder, und auch meine Frau hat ein privates Taxiunternehmen, womit sie die Kinder zu Sportver-
einen usw. fährt. Was gehört für Sie zum ländlichen Raum, insbesondere für Familien, um die Attrakti-
vität für die Familie noch zu steigern? Sind wir da in Rheinland-Pfalz vielleicht schon ganz gut aufge-
stellt, gerade was Kindergärten, die schulische Versorgung und Ausbildung anbelangt? 
 
Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Bürgermeister Ingenthron. Sie beschreiben sehr positiv die 
Entwicklung, die Sie in Landau mitgestalten. Wie ist denn der Umgang mit dem Flächenverbrauch? 
Wenn Sie im Bereich der Schwarmstadt Landau Bebauungen vornehmen, müssen Sie ja Flächen als 
Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen. Wie gehen Sie damit in der Region um? Können Sie vor Ort 
auch Ausgleichsflächen bereitstellen? Ich kenne das vom Bereich Wittlich, wo die Stadt wirklich große 
Flächen für Gewerbegebiete braucht und dann vermehrt in die Region hineingeht, um dementsprechend 
Ausgleich zu schaffen bzw. zu besorgen. Vielleicht könnten Sie da noch einen Hinweis geben, wie Sie 
mit dem Thema umgehen? 
 
Eingangs hat der Kollege Schreiner gesagt, die Grunderwerbsteuer sei im Prinzip von allen erwähnt 
worden. Ich hätte gerne von Herrn Schönfeld eine Einschätzung zur Grunderwerbsteuer und. zum As-
pekt Versorgung im Alter. Der Kollege Hartenfels hat zwar gesagt, dass er sich nach dem Großwerden 
seiner Kinder um die Altersabsicherung gekümmert hat, aber welche Möglichkeiten haben die vielen 
Familien, wenn sie beim Eigentum – in Deutschland haben wir eine Versorgungsrate mit Eigentum von 
lediglich 50 % – als Altersabsicherung in der Quote weiterkommen wollen? Welche Möglichkeiten haben 
wir, um direkt Einfluss zu nehmen, die Bauwilligen bzw. die Familien zu entlasten und insofern weiter-
zukommen? 
 
Vielen Dank.  
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Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Für die Beantwortung fangen wir in der genannten Reihen-
folge an und beginnen mit Frau Prof. Spellerberg. 
 
Frau Univ.-Prof. Dr. Spellerberg: Vielen Dank für Ihre Frage, die dahin geht, wie man den ländlichen 
Raum abgrenzt. Die Schönheit der Landschaft ist wahrscheinlich nicht das entscheidende Kriterium, 
würde ich vermuten. Typischerweise würde man die klassischen Indikatoren nehmen, die auch so etwas 
wie – das mag man auch nicht gerne hören – Peripherie kennzeichnen, also demografische Entwick-
lungen, natürliche Bevölkerungsentwicklungen, Abwanderungsbewegungen, zusätzliche Pendlerbewe-
gungen. Ein weiterer Aspekt ist, ob es überhaupt Arbeitsplätze in erreichbarer Nähe gibt.  
 
Die Erreichbarkeit und die Ausstattung insgesamt sind ebenfalls Kriterien. Es geht um die Ausstattung 
für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, also für die Kinder, für die Jugendlichen, die Schulen die 
älteren sozialen Einrichtungen, Nahversorgung, Mobilitätsangebote. Dann ist das auch immer eine 
Frage, wie bei jeder Klassifizierung, dass man normative Grenzen festsetzen muss. Das muss in einem 
bestimmten Konsens geschehen. 
 
Der Landesentwicklungsplan kennt drei Typen ländlicher Räume, bis zu den dünn besiedelten periphe-
ren Räumen. Es gibt also auch im Land selber Anhaltspunkte, wie diese Räume zu klassifizieren wären. 
Dann muss man wahrscheinlich sehr kleinkörnig vorgehen, um Ungerechtigkeiten zu verhindern. Das 
wären die klassischen Maßstäbe, nach denen man so etwas tun würde. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Nun folgt Frau Dr. Müller. 
 
Frau Dr. Müller: Die Frage lautete, wann die kinderreichen Familien aufs Land gehen. Hier gehören mit 
Sicherheit Kindergarten, Schule und Betreuung als ein Faktor dazu. Dazu gehört aber auch immer das 
„Mutti-Taxi“; Sie haben es selbst erwähnt. Das kann es aber nicht sein. Die Kinder wollen irgendwann 
auch alleine losziehen.  
 
Dazu gehört der Nahverkehr; dazu gehören Mobilitätsmöglichkeiten. Dazu gehört auch, dass die Fahr-
karte nicht für jedes Kind extra gezahlt werden muss, sondern dass es vergünstigte Karten für Jugend-
liche gibt. Hier gibt es viele Bestrebungen für Familien, auch bei uns im Verband. Normalerweise müs-
sen Kinder ab dem 15. Lebensjahr den vollen Preis bezahlen. Die verdienen aber noch nichts. Da kann 
man sich überlegen, ob es nicht für das Alter von 12 bis 18 gesonderte Regelungen geben kann. Da 
kommen ansonsten enorme Kosten zusammen. 
 
Die Bildungsmöglichkeiten sind auf dem Land nicht immer gewährleistet; sie sind oft forciert auf die 
Stadt. Da sind oft enorme Strecken zu bewältigen. Wenn man da in Bezug auf die Mobilität Erleichte-
rungen oder Vorteile schaffen könnte, wäre es für die Familien leichter, aufs Land zu gehen. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. – Nun ist Herr Dr. Ingenthron an der Reihe.  
 
Herr Dr. Ingenthron: Vielen Dank für die Nachfrage. Der Flächenverbrauch ist ein gutes und wichtiges 
Stichwort. Wir versuchen, ressourcenschonend zu handeln, auch was die Flächen angeht. Es gab den 
Grundsatz „innen vor außen“. Aufgrund des Bedarfs an Wohnraum in der Stadt ist das ein bisschen 
weiter entwickelt worden. Dieser Grundsatz lautet jetzt eher „innen und außen“. Wer die Stadt erlebt, 
weiß, wie viele Baulücken noch immer geschlossen werden, aber das reicht nicht aus. 
 
Wie viel Fläche verbraucht werden kann, das entscheidet nicht die Stadt allein. Das sind wir in intensiven 
Verhandlungen. Was die Raum- und Regionalplanung angeht, sind uns – zumindest wenn man viel 
wollte – sozusagen Fesseln angelegt. Es gibt klare Kriterien, was die Chancen für die Stadtteile angeht, 
die anders gesehen werden. Wir haben intensive Diskussionen geführt; da standen Traktoren vor dem 
Rathaus, die die Winzer dorthin gefahren hatten, die in dem Bereich der Fläche, die untersucht worden 
ist, eigene oder gepachtete Weinberge besitzen. Auch die politische Diskussion ist geführt worden; sie 
hat sich weiterentwickelt. 
 
Wir haben die Fläche deutlich reduziert. Wir hatten einen Flächenumgriff für die vorbereitenden Unter-
suchungen von 100 ha. In einem ersten Schritt gehen wir davon aus, dass wir rund 23 ha Land entwi-
ckeln, mit einem sehr begrenzten Anteil an Weinbergflächen. Wir werden auch noch die Diskussion zu 
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führen haben, wie dicht bebaut wird. Das ist wiederum keine einfache Diskussion, aber das ist eine 
notwendige Diskussion. 
 
Vor Kurzem waren wir in Tübingen. Dort haben wir uns Baugemeinschaftsmodelle angeschaut. Das ist 
schon enorm dicht. Man wird das Gebiet der Stadt natürlich angemessen weiterentwickeln. Sie können 
vor eine Einfamilienhaussiedlung keine Wohntürme setzen; das muss schon passen. Da gibt es aber 
durchaus unterschiedliche Möglichkeiten aufgrund der Größe der Fläche – wir kennen jedenfalls die 
Bedarfe –, dass wir, wie ich meine, zu gut verträglichen Lösungen kommen werden. 
 
Ein Aspekt sei noch erwähnt, der auch wichtig ist, was die Ortsteile angeht. Ein Teil des Gewinns aus 
der Veräußerung von Wohnflächen – das ist sozusagen eingepreist – wird für die Innenentwicklung der 
Dörfer zur Verfügung gestellt werden, für bestimmte Bauprojekte, Maßnahmen innerorts. Da haben wir 
ein gutes Rechenmodell, das auch in dieser Hinsicht einen Profit im positiven Sinne abwirft. – Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. – Jetzt noch Herr Schönfeld, bitte. 
 
Herr Schönfeld: Es geht darum, die Eigentumsquote stärker zu fördern. Rheinland-Pfalz steht mit einer 
Quote von 57 % schon recht gut da. Irgendwann kriegen wir die Saarländer dann auch noch; die haben 
eine noch etwas bessere Eigentumsquote. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass es  klappt, 
dass Rheinland-Pfalz irgendwann einmal das Land mit der höchsten Eigentumsquote wird. 
 
Das Wohnen im Eigentum – gerade in Zeiten, wo Themen wie der demografische Wandel, die Alters-
vorsorge usw. über viele Wochen den Wahlkampf beherrschen –, welche Rentenquoten im Minimum 
gesichert sein sollte – das alles sind ganz vielschichtige Themen. Das ist aber nicht mein Verbands-
thema. Da sehen wir das Wohnen im Eigentum als einen sehr zentralen Mosaikstein für das Leben im 
Alter. 
 
In diesem Kontext möchte ich noch einmal ein Beispiel von vorhin aufgreifen: Wenn jemand auf dem 
Land gelebt hat, aber zum Alter hin in die Stadt ziehen will, er zudem ein großes Haus auf dem Land 
hat, das für kinderreiche Familien unter Umständen interessant ist, er aber in der Stadt nur eine kleine 
Stadtwohnung anstrebt, gilt es, auch diese Mobilität zu fördern, zum Beispiel mit Optionen bei der 
Grunderwerbsteuer. 
 
Ich möchte noch einen weiteren Aspekt ansprechen, wozu ich aber keine aktuellen Erfahrungswerte 
habe – die könnte am ehesten Herr Meßmer haben –, Stichwort: Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Da 
gab es in den letzten ein bis zwei Jahren massive Diskussion, dass der Wert der Immobilie nicht mehr 
bei der Immobilienfinanzierung berücksichtigt werden darf. Ich weiß, das Gesetz wurde vor ein paar 
Monaten modifiziert. Wie weit es in der Praxis Relevanz hat, kann ich im Moment nicht beurteilen.  
 
Ich weiß aber aus Mitgliedskreisen, dass mir Mitglieder zugetragen haben, die der Generation 60+ an-
gehören, die barrierefrei umbauen und für das Alter noch einmal etwas finanzieren wollen: Sie haben 
keine Kredite mehr bekommen, nur weil sozusagen die nächste Generation mit unterschreibt. – Das ist 
ein Aspekt, der die Eigentumsförderung beeinflussen kann. Das wurde gesetzlich schon behandelt. Wie 
es aber praktisch aussieht, vermag ich nicht einzuschätzen. Das ist aber sicherlich ein wichtiger Aspekt 
neben den Steuerkomponenten. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Frau Nieland, bitte. 
 
Frau Abg. Nieland: Ich habe noch eine Nachfrage, bzw. ich möchte feststellen: Wir sehen den Bedarf, 
den Wunsch nach der möglichen Finanzierbarkeit für das Wohnen auf dem Land. Wir sehen auch hier 
die Preiswürdigkeit. Die Preise, die Erstellungskosten, die Kaufpreise sind niedriger. Wir haben hier 
aber auch eine bereits verbrauchte Fläche.  
 
Meine Frage richtet sich hauptsächlich an Frau Sinz: Was können Sie uns mit auf den Weg geben, wie 
wir diese beiden Dinge zusammenbringen können, gerade im Hinblick auf Familien und vor dem Hin-
tergrund, dass diese Häuser, die dort abgegeben werden, vielleicht nicht mehr den heutigen Standards 
entsprechen?  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Frau Sinz, Ihre Antwort, bitte. 
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Frau Sinz: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, meinten Sie, glaube ich, die Empfehlung unseres 
Bundesverbands, die wir teilen, vonseiten des Bundes, für eine gewisse Art besonderer Förderung oder 
Investitionen, Zuschüsse zu geben für den Erwerb von Bestand in Ortskernen? 
 

(Frau Abg. Nieland: Ja!) 
 
Man sollte, wie aus Erfahrungen mit vielen anderen Maßnahmen bekannt ist, solche Förderlinie nicht 
mit sehr vielen anderen Anforderungen überlasten. Dann kommen sie nämlich irgendwann mal nicht 
mehr zum Tragen. Man könnte vielleicht noch das eine oder andere kombinieren. Sie wiesen darauf 
hin, dass für diese Bauten meist ein Umbau notwendig ist. Da kann man zum Beispiel Staffellungen mit 
einer energetischen Sanierung vornehmen. 
 
Man sollte es nur nicht gleich wieder so komplex machen, mit so vielen Anforderungen verbunden, dass 
keiner es in Anspruch nehmen kann, und das Ganze damit unwirksam wird. So ist es jedenfalls ange-
dacht, und so ist unsere Empfehlung in Richtung Bundespolitik, die wir derzeit in einem Zehn-Punkte-
Katalog aufrechterhalten – wer auch immer dann regiert. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Damit sind wir am Ende des 
Anhörverfahrens angelangt. Das bedeutet: Wir werden diesen Tagesordnungspunkt vertagen und zur 
Auswertung in einer der nächsten Sitzungen aufrufen. 
 
Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Anzuhörenden und für die wirklich informativen Stellungnah-
men. 
 

Der Tagesordnungspunkt – Drucksachen 17/3293/3323 – wird vertagt. 
 
 
 
  



32. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 28.09.2017 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 34 - 

Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ nach Ar-
tikel 91 a GG, vorgelegt nach § 10 Abs. 4 LHO; 
hier: Endgültige Anmeldung des Landes Rheinland-Pfalz zum 45. Rahmenplan 2017 bis 2020 
Unterrichtung 
Landesregierung 
– Drucksache 17/3991 – 

 
Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 17/3991 – 
Kenntnis.  
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Punkt 3 und 4 der Tagesordnung: 
 

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 
zweiter Halbsatz der Landeshaushaltsordnung – LHO –) 

 Unterrichtung 
 Ministerium der Finanzen 
 – Drucksache 17/4101 – 
 
4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeutung (§ 37 Abs. 4 

zweiter Halbsatz der Landeshaushaltsordnung – LHO –) 
 Unterrichtung 
 Ministerium der Finanzen 
 – Drucksache 17/4103 – 

 
Die Unterrichtungen werden zusammen aufgerufen und beraten. 

 
Frau Abg. Nieland bezieht sich auf die Aussage in der Drucksache 17/4101, aufgrund der Umstellung 
auf das Neuverfahren seien vermehrt und unerwartet auch Altfallabrechnungen mit Kosten teilweise für 
bis zu vier Jahre rückwirkend vorgelegt worden, und fragt, ob die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
65.421.000 Euro ausschließlich auf Altfallabrechnungen zurückzuführen sei. Sofern dies nicht der Fall 
sei, bitte sie um Auskunft, welcher Anteil von diesem Betrag auf Altfallabrechnungen zurückzuführen 
sei und welche weiteren Gründe es für die überplanmäßige Ausgabe gebe. Ferner bitte sie mitzuteilen, 
wie sich die Altfallrechnungen, die im Zuge der überplanmäßigen Ausgabe beglichen worden seien, auf 
die Jahre 2013 bis 2016 verteilten.  
 
Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder teilt mit, eine Aufgliederung der Altfallabrechnungen auf die ge-
nannten Jahre müsste gesondert erfolgen, weil ihr dazu keine Daten vorlägen. Sie frage, ob diese Aus-
kunft aus der Sicht der Fragestellerin so wichtig sei, dass der damit verbundene Aufwand betrieben 
werden solle. Derzeit müssten Auswertungen zum Teil händisch erfolgen. Es sei sich darauf konzentriert 
worden, die Rechnungen zu bezahlen, damit die Kommunen ihr Geld erhielten. Die Altverfahren seien 
bis zum 30. Juni 2017 abzurechnen gewesen. Andernfalls hätte dies für das Land zu finanziellen Nach-
teilen geführt.  
 
Im Moment werde eine umfangreiche Datenbank aufgebaut, die es ermöglichen werde, sehr viel mehr 
und genauere Zahlen liefern zu können. Zurzeit würde es einen enormen Aufwand verursachen, die 
Beträge für die genannten Jahre zu ermitteln. Deshalb würde sie gerne auf die Ermittlung dieser Anga-
ben verzichten.  
 
Sie könne auch nicht beziffern, welcher Anteil von der überplanmäßigen Ausgabe auf die Altfallabrech-
nungen entfalle. Für die Altfallabrechnungen sei bis Ende Juni dieses Jahres ein Betrag von insgesamt 
rund 49 Millionen Euro gezahlt worden. Allerdings könne sie nicht beziffern, welcher Anteil an der über-
planmäßigen Ausgabe auf die Altfallabrechnungen entfalle. In die Kalkulation für den Haushalt seien 
sowohl Altfallabrechnungen als auch Neufälle einbezogen worden. Die Entwicklung habe zu beiden 
Bereichen nicht genau kalkuliert werden können. Insofern seien überplanmäßige Ausgaben für beide 
Bereiche entstanden.  
 
Auf eine Frage von Frau Abgeordnete Nieland führt Frau Staatssekretärin Dr. Rohleder aus, die 
erwähnte Datenbank solle bis Ende des Jahres erstellt sein.  
 
Frau Abg. Nieland kündigt an, sie werde dann zu gegebener Zeit auf diesen Punkt zurückkommen. 
 

Der Ausschuss nimmt von den Drucksachen 17/4103/4103 Kenntnis. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Einwilligung des Landtags (Haushalts- und Finanzausschuss) zur Aufhebung der Sperre von 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 für Zuwendungen nach 
§ 5 des Landeshaushaltsgesetzes 2017/2018 
hier: Zuwendung an die Europäische Akademie zur Erforschung von Folgen wissenschaft-

lich-technischer Entwicklungen Bad Neuenahr-Ahrweiler GmbH 
Vorlage 
Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/1932 – 

 
Herr Abg. Schreiner stellt fest, der Stellenplan weiche 2016 im Soll und Ist deutlich voneinander ab. 
Die getätigten Personalausgaben für 13 Stellen bewegten sich ungefähr in der Höhe, die im Soll für 
18 Stellen veranschlagt gewesen seien. Insofern hätten die im Soll vorgesehenen Stellen mit den ver-
anschlagten Personalausgaben gar nicht finanziert werden können. Vor diesem Hintergrund frage er, 
auf welchen Grundlagen die Akademie im Personalbereich plane und ob mit ähnlichen Abweichungen 
im Jahr 2017 zu rechnen sei.  
 
Herr Frey (Referent im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur) erläutert, erfah-
rungsgemäß seien die Fluktuationen im Drittmittelbereich projektbedingt. Bei der Planerstellung würden 
auch Drittmittel eingeplant. Wenn es bei diesen Drittmitteln zu zeitlichen Verschiebungen komme, könne 
sich dies auf die Besetzung von Drittmittelstellen auswirken, was zu Verschiebungen im Stellenplan bei 
den Drittmittelstellen führe.  
 
Herr Abg. Schreiner stellt fest, sowohl die Institutsstellen als auch die Drittmittelstellen seien im 
Soll 2016 höher gewesen als im Ist 2016. Nur deshalb sei es nicht zu einer Überschreitung der veran-
schlagten Personalausgaben gekommen. Aus seiner Sicht wäre es wichtig, dass die veranschlagten 
Personalkosten und der Stellenplan miteinander im Einklang stünden. Im Zuge der Vorlage des Wirt-
schaftsplans 2018 werde er prüfen, ob diese miteinander im Einklang stehen und nicht nur ins Blaue 
hinein veranschlagt seien. 
 

Der Ausschuss erteilt einstimmig seine Einwilligung zu der Vor-
lage 17/1932.  
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Staatssekretär Dr. Weinberg kündigt an, dem Ausschuss eine Vor-
lage zur künftigen Form des Budgetberichts zukommen zu lassen. 

 
Herr Vors. Abg. Wansch dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Röhrig 
Protokollführer 
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