
Vorstellung des Wohnraumförderungsprogramms 2008 des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
 
- Sitzung des Strukturausschusses des Regionalrates für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf am 04.06.2008 in Essen -  
 
 
Vorbemerkung 
 
Neuere Studien über die Bevölkerungs- uns Wohnungsmarktentwicklung in 
Nordrhein-Westfalen zeigen, dass die regionalen Märkte immer weiter auseinander 
driften und die Disparitäten auf den Wohnungsmärkten zunehmen. 
 
Auf der einen Seite stehen wachsende Städte mit steigenden Wohnungsdefiziten, wo 
Haushalte mit geringen Einkommen kein preisgünstiges Angebot mehr finden werden 
und die Chancen der Eigentumsbildung gering sind.  
 
Auf der anderen Seite finden sich stagnierende oder schrumpfende Städte mit 
anwachsenden Leerständen und starken demografischen Verschiebungen aufgrund 
einer verstärkten Abwanderung oder einer fehlenden Zuwanderung von jungen 
Familien. 
 
Ähnlich polarisierende Entwicklungen finden sich auch in den Landkreisen 
Nordrhein-Westfalens wieder. 
 
Vor dem Hintergrund des sich verringernden Angebotes an geförderten Wohnungen 
mit einer Preis- und Belegungsbindung wird es zukünftig für die zu erwartende Zahl 
von Haushalten mit einem geringen Einkommen schwerer, sich mit adäquatem 
Wohnraum zu versorgen. Auch in den schrumpfenden Regionen des Landes werden 
aufgrund der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklungen mehr Haushalte 
auf preisgünstigen und vielfach auch barrierefreien Wohnraum angewiesen sein. 
Neben dem Wohnungsneubau für Mieter und Eigentümer ist daher auch eine 
Anpassung der vorhandenen Wohnungsbestände auf die sich ändernden 
Rahmenbedingungen notwendig. 
 
Insbesondere vor dem Hintergrund der klimapolitischen Rahmenbedingungen ist bei 
der Wohnraumförderung auch die Verbesserung der Energieeffizienz von 
Neubaumaßnahmen und bei den Bestandsimmobilien zu berücksichtigen. 
 
Durch die regional unterschiedlichen Entwicklungen auf den Wohnungsmärkten 
besteht die Notwendigkeit, die Wohnungspolitik des Landes und die soziale 
Wohnraumförderung auf die jeweiligen regionalen Entwicklungsperspektiven 
auszurichten und entsprechende Förderangebote bereitzustellen.  
 
Hierzu kann das Wohnraumförderungsprogramm 2008, dass nun in seinen 
wichtigsten Zielen und Förderangeboten kurz vorgestellt wird, einen wirksamen 
Beitrag leisten. 
 
 



Zusammenfassung 
 
 
Wir fördern Wohnraum für Haushalte, die sich am Wohnungsmarkt nicht ausreichend 
versorgen können bzw. Haushalte mit Zugangsproblemen am Wohnungsmarkt 
 
Voraussetzung für die Wohnberechtigung ist die Einhaltung von nach 
Haushaltsgröße (und evtl. Kinderzahl) bestimmter Einkommensgrenzen 
 
Förderung erfolgt grundsätzlich mit zinsgünstigen Darlehen. Eine Zuschussförderung 
erfolgt nicht. 
 
Als Gegenleistung werden begründet: 
 

• Belegungsbindung 15 oder 20 Jahre (vom Investor frei wählbar) 
• Mietbindung während der Dauer der Belegungsbindung 

 
Mietentwicklung: Steigerung um 1,5 % jährlich bis zum Ablauf der Bindungszeit 
 
Gefordert werden klar definierte Qualitäten, z. B. Barrierefreiheit, Mindestgröße von 
Kinderzimmern, Verhältnis von Wohnfläche zu Raumzahl, Niedrigenergiehaus-
standard 
 
Es darf nur dort Mietwohnungsbau gefördert werden, wo es Bedarf nach preiswertem 
Wohnraum gibt. Die Bedarfsbestätigungen geben die örtlichen Kommunen den 
Bewilligungsbehörden gegenüber ab 
 
Bewilligungsbehörden sind die Kreisfreien Städte und die Kreise 
 
Zweistufiges Verwaltungsverfahren: 
 

• Antrags- und Bewilligungsverfahren bis zur Erteilung der Förderzusage erfolgt 
bei den Bewilligungsbehörden 

• Dingliche Sicherung, Auszahlung und Verwaltung der Fördermittel erfolgt 
durch die Wohnungsbauförderungsanstalt (Wfa) 

 
Die Zuteilung der Fördermittel (für Miete und Wohneigentum) erfolgt zum größten 
Teil in budgetierter Form, Umverteilungen sind im Laufe des Programmjahres 
möglich. 
 
Die Kommunen werden angeregt, vor dem Hintergrund der demografischen und 
sozialen Entwicklung  im Bereich der Wohnraumförderung mehr Verantwortung zu 
übernehmen und sich über Strategien einer zukunftsfähigen, ausgewogenen 
Wohnungsmarktentwicklung und Wohnraumversorgung zu informieren und 
praxisnahe wohnungspolitische Handlungskonzepte zu entwickeln. 
 


