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TOP 1: Formalien 

 

Der Vorsitzende des Strukturausschusses, Herr Dr. Fils (CDU) eröffnet die Sitzung und 

begrüßt die Vortragenden Herrn Min.-Dirigent Peter Landmann (Ministerium für Familie, 

Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen) und Herrn RBr Reiner 

Daams (Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr) sowie alle 

Anwesenden. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung fest.  

Die Tagesordnungspunkte 3 und 4 sollen auf Wunsch der Vortragenden getauscht werden. 

 

Der Strukturausschuss genehmigt die Tagesordnung einstimmig. 

 

 

TOP 2: Genehmigung der Niederschrift über die 48. Sitzung des Struktur-
ausschusses am 27.2.2013 

 

Der Strukturausschuss genehmigt die Niederschrift einstimmig. 

 

 

TOP 4:  Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung auf die 
Wohnraumförderung des Landes NRW 
Vortrag durch Herrn RBr Reiner Daams (Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr) 
 

Gegenstand der Beratung war die Vorlage: 4/49 StA vom 21.5.2013 (Anfrage vom 
27.3.2013)  
 
Herr Daams (MBWSV) in formiert über die Wohnraumförderung des Landes. 
 

Die Power Point Präsentation dieses Vortrages ist der Niederschrift als Anlage 1 beigefügt 

und auf den Internetseiten der Bezirksregierung Düsseldorf im Sitzungsarchiv unter Top 4 der 

Tagesordnung der 49. Strukturausschusssitzung gespeichert.  

http://www.brd.nrw.de/regionalrat/sitzungen/2013/49StA_Top4_Vortrag_Daams.pdf 

 

Herr Dr. Fils (CDU) bedankt sich für den Vortrag Er möchte wissen, ob es möglich ist 

Ausnahmen zu beantragen und über 5 Geschosse hinaus zu bauen, wenn das Umfeld die 

Voraussetzungen liefert.  
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Anschließend stellt er die Frage, in wie weit von Vorschriften, die kostenintensiv sind, 

Ausnahmen möglich sind. Die Forderung der Barrierefreiheit sei unbestritten wichtig, aber 

nicht alle Menschen, die die Berechtigung für eine geförderte Wohnung haben, seien 

behindert und so könne es sinnvoll sein, einen Teil der Wohnungen nicht barrierefrei zu bauen 

und eventuell auf den Einbau eines kostenintensiven Aufzuges zu verzichten. 

Herr Daams (MBWSV) erklärt, dass es grundsätzlich möglich ist, von der Geschossanzahl 

abzuweichen. Es stelle sich allerdings die Frage der städtebaulichen Sinnhaftigkeit. Die 

Kernfrage des sozialen Friedens eines Hauses sei entscheidend. Aus diesem Grund werde sehr 

auf die Anzahl der Haushalte pro Haus geachtet, damit keine Probleme entstehen.  

Die Vorschrift zur Barrierefreiheit sehe nur eine Nachrüstbarkeit des Hauses vor und die 

Freiheit auf einer Ebene. Schwierig sei dieses Thema, weil im freien Wohnungsmarkt zu 

wenig barrierefreier Wohnraum entstehe.  

Herr Papen (CDU) hat aus dem Vortrag positiv entnommen, dass die Lage auf dem 

Wohnungsmarkt entspannt werden kann, wenn mehr Bauland ausgewiesen wird und er hat die 

Hoffnung, dass dieses auch im neuen Regionalplan berücksichtigt wird. Gleichzeitig könnte  

festgestellt werden, dass im ländlichen Bereich das Mietniveau bei frei finanzierten 

Wohnungen etwa die gleiche Höhe hat wie im sozialen Wohnungsbau.  

Als wichtiger Punkt sollte die Eigentumsbildung im Wohnungsbau stärker berücksichtigt 

werden. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Alterssicherung und die 

Verbesserung von sozialen Strukturen fallen.  

Weiterhin wäre es wünschenswert, es jungen Familien finanziell zu ermöglichten, ältere Ein- 

und Zweifamilienhäuser kaufen zu können, um diese entsprechend umzubauen. Durch diese 

Maßnahme könnte die Option entstehen, das Mehrgenerationenwohnen zu fördern.  

Herr Daams (MBWSV) stellt klar, dass es sehr stark um Innenentwicklung geht und die 

Ausweisung von Bauland eher in den großen und wachsenden Städten erfolgen sollte.  

Der Kauf von Bestandsimmobilien wäre unter dem Flächenaspekt richtig.  

Einige Bestandsimmobilien älteren Baujahrs entsprächen nicht mehr den Wohnbedürfnissen 

der heutigen Käufer hinsichtlich des Zuschnitts, der Nutzungsqualität und des Klimaschutzes. 

Im Bund herrsche die einhellige Meinung, dass im Jahr 2050 der Wohnungsbestand 

klimaneutral sein sollte. Das bedeute, der verbleibende Energiebedarf müsse aus erneuerbaren 

Energien gedeckt werden. Es könnte deshalb in einigen Fällen ökonomisch sinnvoll sein, eine 

Bestandsimmobilie nicht umzubauen, sondern besser abzureißen und an gleicher Stelle 

neuzubauen. Aber auch die Möglichkeit des Bestandserwerbs und der energetischen 

Sanierung werde gefördert. 
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Frau Thum (SPD) möchte erfahren, ob die Mittel, die für die Barrierefreiheit vorgesehen sind, 

genutzt werden. 

Herr Daams (MBWSV) erwidert, dass in zu geringem Maße Mittel abgerufen werden, was 

auch daran liege, dass die KFW ebenfalls Mittel zur Verfügung stelle. 

Herr Münchow (SPD) fragt nach, ob es Fördermöglichkeiten zur Erlangung von 

Barrierefreiheit für Stadtquartiere gebe, die wegen Denkmalschutzbestimmungen nicht 

verändert werden sollten oder können und die die energetischen Bedingungen deshalb nicht 

erfüllen können.  

Lt. Herrn Daams (MBWSV) sind die Mittel zur Barrierefreiheit unabhängig von der 

Sozialbindung. Die Förderung für die energetische Sanierung sei an die Sozialbindung mit 

den entsprechenden Mietobergrenzen gebunden, ohne eine konkrete Vorgabe, wie die 

energetische Sanierung technisch erfolgen müsse.  

Die KFW hingegen biete Fördermöglichkeiten ohne Sozialbindung zu ähnlichen Zinssätzen 

und sei somit für viele Investoren attraktiver.  

Herr Steinmetz (CDU) bittet um die genauen Zahlen, in welchem Umfang Fördermittel für 

den Mietwohnungsbau und die Eigentumsförderung in 2011 und 2012 zur Verfügung gestellt 

worden sind und abgerufen wurden und in welchem Umfang entsprechende Mittel im 

Haushalt 2013 eingestellt sind und wie hoch die für 2014 vorgesehenen Mittel sind. 

Herr Daams (MBWSV) erklärt, entsprechende Zahlen für das Protokoll zur Verfügung zu 

stellen. 

Die nachgereichten Zahlen des MBWSV sind der Niederschrift als Anlage 2 beigefügt. 

 

Das MBWSV verweist zudem auf die Wohnungsmarkt-Analysen: Soziale Wohnraumförderung 

2011 und 2012 

 

http://www.nrwbank.de/export/sites/nrwbank/de/corporate/downloads/presse/publikationen/p

ublikationen-wohnungsmarktbeobachtung/soziale-wohnraumfoerderung-

statistiken/Soziale_Wohnraumfoerderung_2011.pdf 

 

http://www.nrwbank.de/export/sites/nrwbank/de/corporate/downloads/presse/publikationen/p

ublikationen-wohnungsmarktbeobachtung/aktuelle-

ergebnisse/Soziale_Wohnraumfoerderung_2012.pdf 
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Herr Müller  (FDP) hinterfragt, ob durch die große Anzahl von geforderten Kriterien die 

Selbstverwaltung der Kommunen aufgehoben wird. 

Herr Daams (MBWSV) verneint dies. 

 

Der Strukturausschuss nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 

 

 

 

TOP 3: Information über den Entwurf des Kulturfördergesetzes (KFG) 

Vortrag von Herrn Min. Dirigent Peter Landmann (Ministerium für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes NRW) 

 
Die Landtagsvorlage 16/808 vom 17.4.2013 (Eckpunkte des Kulturfördergesetzes) ist den 

Strukturausschussmitgliedern mit der Einladung vom 24.5.2013 zugegangen.  

 

Herr Landmann (MFKJKS) trägt zu den aktuellen Überlegungen zum Kulturfördergesetz vor. 

Eine Mitschrift dieses Vortrages ist der Niederschrift als Anlage 3 beigefügt.  

 

Herr Schiffer (FDP) findet den Namen des Kulturfördergesetztes besser gewählt als das 

ursprünglich angedachte Kulturgesetz. Allerdings sei die Definition dessen, was gefördert 

werden solle, schwer verständlich.  

Bei der aktuellen Kulturförderung sei eine Änderung nötig, da die Beantragung so kompliziert 

und mit hohem Verwaltungs- und Zeitaufwand verbunden sei, so dass besonders kleine 

Einrichtungen und die freie Kultur sich scheuen würden, Anträge zu stellen. 

Unter Bezug auf Nr. 9 des Eckpunktepapiers sieht er es als Unmöglichkeit an, bei Kunst 

Qualitätskontrollen einzuführen, da damit die Freiheit im Ausdruck der Kunstschaffenden 

beschränkt werden würde.  

Herr Krause (Bündnis90/Die Grünen) möchte noch zu dem Eckpunktepapier folgende Fragen 

anschließen: 1. Es wird ausgeführt, dass es künftig nur noch eine zentrale Fachstelle für 

Bibliotheken geben soll, anstelle der bisherigen bei den Bezirksregierungen angesiedelten 

Fachstellen. Soll durch diesen Schritt Personal abgebaut werden? 2. Welche Überlegungen 

sind in dem Punkt 8 dargestellt, in dem ausgeführt wird, dass es eine pauschale 

Landesförderung ohne Eigenanteile gewährt werden kann? 3. Wie wird das Gesetz mit den 

Kommunen kommuniziert und welcher Zeitplan besteht für das weitere Vorgehen beim KFG? 
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Herr Landmann (MFKJKS) betont, dass auch die freie Szene gefördert wird und diese auch 

Anträge stellt, obwohl zu wenig Mittel vorhanden sind. Es sollte aber weiterhin intensiv 

überprüft werden, wie im Einklang mit der LHO, dem Finanzminister und der gesetzlich 

vorgegebenen sparsamen Haushaltsführung der bürokratische Aufwand verringert werden 

kann. Die Qualitätskontrolle beziehe sich nicht auf die künstlerische Qualität eines Projektes, 

sondern auf die Qualität der Förderung. Damit stelle die Qualitätskontrolle eine Überprüfung 

der eigenen Arbeit dar. In Nachgang wäre es wünschenswert, in Kooperation mit den 

geförderten Kunstschaffenden zu bewerten, ob es bessere Möglichkeiten der Kunstförderung 

gebe. Die Sorge, der Staat würde die Qualität von Kunst bewerten wollen, sei unbegründet.  

Herr Landmann (MFKJKS) verdeutlicht die Bedeutung des KFG, und erläutert, dass durch 

das Gesetz nicht mehr Mittel zur Verfügung stehen. Es solle aber durch das Gesetz 

sichergestellt werden, die vorhandenen Mittel in noch höherem Maße sinnvoll, transparent, 

zielgerichtet, effizient und in guter Zusammenarbeit mit den Kommunen auszugeben. Bisher 

beliefen sich die zu verteilenden Mittel auf ca. 180-185 Mio. € im Jahr.  

Zur Zusammenlegungen von Bibliotheken stellt Herr Landmann fest, dass durch die neuen 

Medien, besonders das Internet, ein großer Wandel initiiert worden ist. Die benötigte 

Unterstützung und das Spezial-Know-How hierfür seien nicht örtlich gebunden und 

momentan auch vom personellen Umfang her von den Bezirksregierungen nicht zu leisten. 

Die sich bei dieser Arbeit ergebenden Fragestellungen seien ganz neu. Speziell bei den neuen 

Medien seien kleine Einrichtungen auf die Unterstützung einer zentralen Einrichtung 

angewiesen, deshalb werde auch nicht an Personalabbau gedacht, sondern eher an eine 

Erweiterung der  Unterstützungsmöglichkeiten.  

Zu der Frage der Pauschalierung wird als Beispiel der „Kulturrucksack“ beschrieben, bei dem 

Mittel gezahlt werden, die Kommunen einen Eigenanteil leisten und ein 

Verwendungsnachweis nötig ist. Wünschenswert wäre ein Verfahren, bei dem das Land 

pauschal pro Kind Mittel zahlt und die Kommune bestätigt, das Geld für diesen Zweck 

verwendet zu haben. Besonders hilfreich wäre dieses Verfahren bei Kommunen, die in der 

Haushaltssicherung sind und den geforderten Eigenanteil nicht genehmigt bekommen.  

Als Zeitplan für das KFG sei vorgesehen, jetzt in die Ressortabstimmung zugehen, nach den 

Sommerferien solle dann die Verbändeanhörung stattfinden mit einem öffentlichen Entwurf. 

Anfang Dezember könnte das Gesetz förmlich in das Parlament eingebracht werden und im 

Frühjahr in Kraft treten. 

Frau Thum (SPD) fragt nach, warum Kultur als Pflichtaufgabe angesehen wird und z. B. 

Sport nicht? 
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Landmann (MFKJKS) verdeutlicht, dass im KFG nicht beabsichtigt werde, Kultur zur 

Pflichtaufgabe zu machen. Kultur solle wie auch Sport eine freiwillige Aufgabe bleiben. 

Herr Dr. Fils (CDU) verdeutlicht, dass Kultur nicht definierbar ist und es in diesem Bereich 

auch bereits mehrere Urteile mit diesem Inhalt gegeben habe. Er verdeutlicht auch nochmals, 

dass es in der Kunst keine Qualitätskontrolle geben könne, da es dann in der Kultur keine 

Entwicklung, keine freie Entfaltung mehr geben würde. Die Fragestellung, wie die Förderung 

einfacher und überschaubarer werden kann, sei wichtig. Herr Dr. Fils (CDU) bittet an dieser 

Stelle nochmals darum zu prüfen, ob ein Gesetz nötig ist oder ob nicht eine Verordnung 

ausreicht. Gleichzeitig wird die Frage gestellt, welche Aufgaben zukünftig der Regionalrat 

hat. 

Herr Papen (CDU) schließt sich der Meinung von Herrn Dr. Fils an und vermutet, dass das 

Gesetz entbehrlich ist. 

Herr Schiffer (FDP) stellt ebenfalls in Frage, ob ein Gesetz nötig ist und möchte erfahren, in 

welcher Art und Weise der Regionalrat und seine Gremien in das weitere Verfahren 

eingebunden werden. 

Herr Gerkens (Sportverbände) begrüßt das Bemühen, die Kommunen bei der 

Mittelbereitstellung die freiwillige Aufgabe Kunst zu unterstützen, die in der 

Haushaltsicherung sind, und fragt nach, wie andere freiwillige Aufgaben in die angestrebte 

Lösung mit einbezogen werden können. 

Herr Landmann (MFKJKS) beschreibt, dass die angestrebte Möglichkeit nicht nur für die 

Kultur, sondern für alle freiwilligen Aufgaben gelten soll. Somit müsste die 

Gemeindeordnung geändert werden, womit die Diskussionen umfassender sind.  

Zu der Frage, ob ein solches Gesetz gebraucht wird, legt Herr Landmann dar, dass es einen 

konkreten Auftrag von der Landesregierung zu dem Gesetz gibt und dieses Thema nicht über 

eine Verordnung geregelt werden soll.  

Die regionale Kulturpolitik sei, besonders unter Berücksichtigung des demografischen 

Wandels, einer der wichtigsten Bereiche der Förderpolitik des Landes, weil ansonsten in die 

ländlichen Regionen keine Mittel fließen würden und keine Kooperationen gebildet werden 

würden, die landesweite Bedeutung haben. Das Land betreibe die regionale Kulturförderung, 

weil es damit ein strukturpolitisches Instrument entwickelt hat, als Land Kultur in der Fläche 

zu fördern. Die Mittel dieser Förderung seien mit ca. 5 Mio. € pro Jahr nicht ausreichend, aber 

stabil. Deshalb müsse man die kommunale Selbstverwaltung im Bereich der Kultur in den 

ländlichen Regionen ernst nehmen und auch weiterhin viele Personen in verschiedenen 

Gremien mit der Verteilung von einzelnen relativ kleinen Summen beschäftigen. 
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Herr Dr. Fils (CDU) bedankt sich für die Informationen. 

 

Der Strukturausschuss nimmt den Vortrag zur Kenntnis. 

 

 

TOP 5: Vorschlag für das Stadterneuerungsprogramm 2013 
              hier: Berichterstattung und Beschluss 

 
Gegenstand der Beratung war die Vorlage: 5/ 49 StA   bzw.  5/ 52 RR   vom 28.5.2013     
 
 
Frau Brücher (Bündnis90/Die Grünen) merkt grundsätzlich an, dass es Widersprüche bei 

einzelnen Kommunen gebe, wenn einerseits die Innenstädte gestärkt werden sollen, aber 

gleichzeitig im Umland großflächiger Einzelhandel geplant werde. Sie führt als Beispiele 

Wuppertal mit dem IKEA Fachmarkt und das DOC in Remscheid an und bittet die 

Bezirksregierung dazu Stellung zu nehmen auch unter Einbeziehung des Erlasses des Landes. 

 

Herr Olbrich (Verwaltung) erläutert, dass die Städtebauförderung und die Prüfung der 

Zulässigkeit von Maßnahmen in den jeweiligen Kommunen voneinander zu trennen sind. 

Natürlich mache gegensätzliche Förderung keinen Sinn. Bei der Prüfung sei der Teilplan 

„Großflächiger Einzelhandel“ heranzuziehen. 

 

Herr Goer (Verwaltung) erläutert den grundsätzlichen Förderschwerpunkt der Kommunen bei 

der Innenstadtförderung und auch, dass die antragstellende Kommunen bestätigen, dass sie 

der zentrenschädlichen Ansiedlung von Großflächigen Einzelhandel gegenzusteuern. 

Hausintern finde eine intensive Abstimmung zwischen den Fachbereichen statt. 

 

Frau Gebhardt (Verwaltung) beschreibt die enge Abstimmung und Möglichkeit, eine 

Kommune nicht zu fördern und bei Verstoß gegen Voraussetzungen Mittel zurück zu fordern. 

Das Projekt in Wuppertal befindet sich momentan in der Abstimmung.  

Bei Remscheid gebe es die Verabredung mit der Bezirksregierung, dass ein 

Einzelhandelskonzept für die gesamte Stadt erstellt werden solle. Aktuell würden über die 

Auswirkungen des Projektes Gespräche mit der Oberbürgermeisterin geführt. 

Herr Dr. Fils (CDU) stellt keine weiteren Wortmeldungen fest und stellt den einstimmigen 

Beschluss fest. 
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Der Strukturausschuss fasst zur Sitzungsvorlage 5/4 StA bzw. 5/52 RR vom 28.5.2013 

einstimmig folgenden Beschluss: 

Der Regionalrat stimmt dem Programmvorschlag für das Stadterneuerungsprogramm 2013 

zu. 

 

 

TOP 6  Verschiedenes 
 
Hierzu gab es keine Wortmeldungen. 
 
 
 

Der Vorsitzende beendet die Sitzung um 12.00 Uhr. 
 

 

 

 

Düsseldorf,  den  23.08.2013                                                 gez. Dr. Fils 
           Ort, Datum                       (Vorsitzender des Strukturausschusses) 
     
         
             

 

Wuppertal, den  19.08.2013                                                   gez. Brücher               

 Ort, Datum      (stellv. Vorsitzende des Strukturausschusses)                            
                            

      
                                                       
 

Düsseldorf, den  07.08.2013                                                   gez. Gunkel              

 Ort, Datum       (Schriftführerin) 
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Strukturausschusssitzung am 12.06.2013 
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Nordmann, Johannes √√√√ Rohde, Roland  
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Schroeren, Michael  Witzke, Hans-Jochem  
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Beratende Mitglieder 

Name 
 

anwesend 

Dr. Hoffman, Christian                                                    Arbeitgebervertretung  
Dr. Siepmann, Udo                                                          Arbeitgebervertretung  
Zipfel, Josef                                                                     Arbeitgebervertretung  
Arens,Guido                                                                    Arbeitnehmervertretung         √√√√ 
Kolle, Daniel                                                                   Arbeitnehmervertretung          
Reuter, Klaus                                                                  Arbeitnehmervertretung  
  
Buck, Antje                                                       Kommunale Gleichstellungsstellen  
  
Paßmann, Bernd                                                      Landschaftsverband Rheinland  
  
Gerkens, Bert                                                                             Sportverbände √√√√ 
  
Wenzel, Stefan                                                                     Naturschutzverbände  
 
 

 

Düsseldorf                                                                                   OB/Vertr. √√√√ 
Krefeld                                                                                        OB/Vertr.  

Mönchengladbach                                                                       OB/Vertr. √√√√ 
Remscheid                                                                                   OB/Vertr.  
Solingen                                                                                      OB/Vertr.  
Wuppertal                                                                                   OB/Vertr.  
Kleve                                                                                          Landrat/Vertr. √√√√ 
Mettmann                                                                                   Landrat/Vertr. √√√√ 
Neuss                                                                                          Landrat/Vertr.  √√√√ 
Viersen                                                                                       Landrat/Vertr.  
  
  
  
 

 

Teilnehmer von der Bezirksregierung Düsseldorf: 

  

Herr Abteilungsleiter Olbrich Abteilung 3 

Herr Abteilungsleiter Hartmann Abteilung 4 

Herr Regierungsdirektor Goetzens                   Dezernat 32 

Herr Regierungsbaurat Goer Dezernat 35 

Frau Regierungsbaudirektorin Gebhardt Dezernat 35 

Herr  Regierungsrat Zinnikus Dezernat 48 

Frau Regierungsamtfrau Sablofski                  Dezernat 32 

Frau Regierungsamtfrau Gunkel                                                         Dezernat 32 
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Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung und weiterer 
Einflussfaktoren auf die Soziale Wohnraumförderung des Landes

Die regionale Differenzierung des Fördermitteleinsatzes auf der Basis 
regionaler Bedarfe und Kostenniveaus

Reiner Daams
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, Referat IV.3

Präsentation im Strukturausschuss des Regionalrats Düsseldorf am 12. Juni 2013
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Die soziale Wohnraumförderung in NRW muss der regionalen und sektoralen 
Ausdifferenzierung der Wohnungsmärkte und der demografischen 
Nachfrageentwicklung Rechnung tragen. Dabei ist zu beachten: 

� Die Bevölkerungsentwicklung allein bestimmt nicht die Nachfrageentwicklung
auf den Wohnungsmärkten 

• nicht Personen, sondern Haushalte bilden die Nachfrage
• Nachfrage = demografische plus qualitative Nachfrage

� Die Nachfrage nach neuen Wohnungen ist nicht identisch mit der Nachfrage
nach neuem preiswertem Wohnraum.

• abhängig von Angebot und Nachfrage im preiswerten Marktsegment

� Die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum ist nicht identisch mit dem
Bedarf an gefördertem preis- und belegungsgebundenen Wohnungsneubau.

• abhängig von der Anzahl der Wohnberechtigten
• abhängig vom Auslaufen alter Bindungen und der nachfolgenden

Preisentwicklung
• abhängig vom insgesamt verfügbaren preiswerten Wohnungsangebot
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Im Jahr 2008: Vergabe eines Gutachtens zur Optimierung der Gebietskulissen 
für die regionale Differenzierung der Wohnraumförderung an das Institut F&B 
Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH

� Umsetzung in 2009
� Aktualisierung der Daten erstmals in 2011
� Umsetzung in 2012

Bildung von Gebietskulissen auf der Grundlage flächendeckend verfügbarer, 
trennscharfer und valider Daten für alle 396 Kommunen des Landes

differenziert nach Mietwohnungsmarkt und Eigentumsmarkt sowie nach

• Bedarfsniveau = Wie hoch ist der Bedarf an gefördertem Wohnungsbau?

• Kostenniveau  = Wie hoch ist der Förderbedarf je Wohnung?

.
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Indikatoren zur Ermittlung der Bedarfsniveaus im Mietwohnungsmarkt

Gewichtung

� Anteil relevanter Nachfragegruppen an der Bevölkerung: 25 %

• Bedarfsgemeinschaften SGB II 
• LeistungsempfängerInnen SGB XII (Grundsicherung im Alter)
• Studierende 
• Wohngeldempfänger Innen

� Anteil der Sozialwohnungen an den Haushalten 2020 20 %

� Angebotsmieten 20 %

� Haushalteentwicklung bis 2030 25 %

� Anteil der Wohnungen Baualter 1949 – 1969 10 %
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Beispiel

Angebotsentwicklung:
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Beispiel

Nachfrage (1):
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Beispiel

Nachfrage (2):
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Beispiel

Nachfrage (3):
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Indikatoren zur Ermittlung der Kostenniveaus im Mietwohnungsmarkt

Gewichtung

� Vergleichsmieten 25 %

� Angebotsmieten 50 %

� Bodenpreise Wohnbauland 25 %
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67 % der neu gebauten Mitwohnungen in den Regionen mit 
überdurchschnittlichem und hohem Bedarf 

Förderergebnis 2011: 4.775 Wohnungen (BR D: 1.221)
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82 % der neu gebauten Mitwohnungen in den Regionen mit 
überdurchschnittlichem und hohem Bedarf, 

aber deutlicher Rückgang in Gemeinden mit hohem Bedarf

Förderergebnis 2012: 3.054 Wohnungen (BR D: 947)
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Maßnahmen und Ziele für die Förderung von Mietwohnungen 

• Verstärkung in den Gemeinden mit überdurchschnittlichem und hohem 
Bedarf

• Förderdarlehen 10 Jahre zinslos
• Bindungsdauer optional auf 25 Jahre verlängert
• u. a. in Düsseldorf Anhebung auf 5 Vollgeschosse
• Anhebung der Förderpauschalen
• Anhebung der Bewilligungsmieten
• Integration des studentischen Wohnungsbaus
• soziale Bodennutzung/Quotierung bei der Veräußerung öffentlicher 

Grundstücke
• mehr Bauland in den wachsenden Städten erforderlich

• Einbindung der Förderung in Gemeinden mit unterdurchschnittlichem 
Bedarf in kommunale wohnungspolitische Handlungskonzepte

• Schwerpunkt Quartiersentwicklung
• Neubau zur qualitativen Aufwertung als Ersatzneubau
• altengerechte Neubauten auch hier erforderlich 



15

Indikatoren zur Ermittlung der Bedarfsniveaus im Eigentumsmarkt

Gewichtung

� Entwicklung der Personen der Altersgruppe 30 bis 44 Jahre 30 %

� Doppel-/Reihenhauspreis pro qm (Neubau) 30 %

� Eigentumswohnungspreise pro qm (Neubau) 25 %

� Haushaltsentwicklung bis 2030 5 %

� Bodenpreise Wohnbauland 10 %

(Preisindikatoren beeinflussen neben der Nachfrageentwicklung maßgeblich 
die Notwendigkeit einer Förderung)
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Indikatoren zur Ermittlung der Kostenniveaus im Eigentumsmarkt

Gewichtung

� Doppel-/Reihenhauspreis pro qm (Bestand) 30 %

� Doppel-/Reihenhauspreis pro qm (Neubau) 30 %

� Eigentumswohnungspreise pro qm (Bestand) 10 %

� Eigentumswohnungspreise pro qm (Neubau) 10 %

� Bodenpreise Wohnbauland 20 %
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Förderergebnis 2011: 2.189 WE  (BR D: 379)

62 % der neu gebauten Eigenheime und Eigentumswohnungen
in den Regionen mit überdurchschnittlichem und hohem Bedarf 
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68 % der neu gebauten Eigenheime und Eigentumswohnungen 
in den Regionen mit überdurchschnittlichem und hohem Bedarf,
aber deutlicher Rückgang in den Gemeinden mit hohem Bedarf

Förderergebnis 2012: 2068 WE (BR D: 420)
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Risiken bei Ein- und Zweifamilienhäusern

• Wertverlust bei bereits geförderten Ein- und Zweifamilienhäusern in 
schrumpfenden ländlichen Regionen

• zukünftiger Wertverlust auch bei neu geförderten Ein- und 
Zweifamilienhäusern in schrumpfenden ländlichen Regionen

• steigende Ausfälle und damit Vermögensverluste bei der NRW.BANK in 
Fällen, in denen die Immobilie veräußert werden muss (z. B. bei 
Scheidung, Arbeitslosigkeit etc.)

• weitere Zersiedelung der ländlichen Räume bei paralleler Schwächung der 
alten Dorf- und Stadtkerne
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Schlussfolgerungen für die Eigentumsförderung

• Reduzierung des allgemeinen Budgets der Eigentumsförderung auf          
80 Mio. € pro Jahr zugunsten von 

• Maßnahmen der Quartiersentwicklung
• studentischem Wohnungsbau
• Bestandsinvestitionen 

(Schwerpunkte: energetische Gebäudesanierung, Barrierefreiheit)

• Beschränkung des allgemeinen Budgets in der Eigentumsförderung        
auf die Kommunen mit hohem und überdurchschnittlichem Bedarf – dort 
zusätzliches Bauland erforderlich

• Eigentumsförderung bei niedrigem und unterdurchschnittlichem Bedarf zur 
Lösung von Härtefällen sowie im Rahmen kommunaler Handlungskonzepte 
als Maßnahmen der Quartiersentwicklung 



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Das vollständige Gutachten von F & B finden Sie hier:

http://www.mbwsv.nrw.de/service/downloads/Wohnen/

Kontakt:
Reiner Daams
T: 0211 – 3843.4234
Mail: reiner.daams@mbwsv.nrw.de
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Nachfolgend finden Sie die Programmdaten für die Jahre 2011 bis 2013 und die 
jeweils tatsächlich erfolgten Bewilligungen in den Jahren 2011 und 2012. 
Über die Ausgestaltung des Wohnungsbauprogramms für das Jahr 2014 hat die 
Landesregierung noch nicht entschieden. 
 
 

Wohnungsbauprogramm 2011 
 
 Programm bewilligte Fördermittel 

Förderung der Neuschaffung von 
Mietwohnungen und von 
Wohnraum für Ältere und 
Menschen mit Behinderung in 
besonderen Wohnformen 

 
400 Mio. € 

 
440,50 Mio. € 

Neuschaffung und Ersterwerb von 
selbst genutztem Wohneigentum 

 
200 Mio. € 

 
201,02 Mio. € 

Förderung von investiven 
Bestandsmaßnahmen mit 
dem Schwerpunkt auf der 
energetischen Sanierung 
einschließlich des Erwerbs 
vorhandenen Wohnraums 
mit gutem energetischen Standard 

 
 
 

200 Mio. € 

 
 
 

137,59 Mio. € 

 

Summe aller Programmteile 

 

800 Mio. € 

 

779,11 Mio. € 

 
 
Wohnungsbauprogramm 2012 
 
 Programm bewilligte Fördermittel 

Förderung der Neuschaffung von 
Mietwohnungen und von 
Wohnraum für Ältere und 
Menschen mit Behinderung in 
besonderen Wohnformen 

 
450 Mio. € 

 
295,68 Mio. € 

Neuschaffung und Ersterwerb von 
selbst genutztem Wohneigentum 

 
200 Mio. € 

 
171,50 Mio. € 

Förderung von investiven 
Bestandsmaßnahmen mit 
dem Schwerpunkt auf der 
energetischen Sanierung 
einschließlich des Erwerbs 
vorhandenen Wohnraums 
mit gutem energetischen Standard 

 
 
 

200 Mio. € 

 
 
 

  80,71 Mio. € 

 

Summe aller Programmteile 

 

850 Mio. € 

 

547,89 Mio. € 
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Wohnungsbauprogramm 2013 
 
 Programm 

Förderung der Neuschaffung von 
Mietwohnungen und von 
Wohnraum für Ältere und 
Menschen mit Behinderung in 
besonderen Wohnformen 

 
450 Mio. € 

Neuschaffung und Ersterwerb von 
selbst genutztem Wohneigentum 

 
80 Mio. € 

Förderung von investiven 
Bestandsmaßnahmen mit 
dem Schwerpunkt auf der 
energetischen Sanierung 
einschließlich des Erwerbs 
vorhandenen Wohnraums 
mit gutem energetischen Standard 

 
 
 

150 Mio. € 

Förderung von Maßnahmen der 
Quartiersentwicklung 

 

70 Mio. € 

Förderung von studentischem 
Wohnraum (Wohnungen 
und studentische 
Wohnheimplätze) 

 

50 Mio. € 

 

Summe aller Programmteile 

 

800 Mio. € 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 3 



Anlage 3 

49. Sitzung des Strukturausschusses TOP 3 
 

Vortrag Herr Landmann: 

Auch von meiner Seite aus „Vielen Dank für die Einladung“! 

Ich muss eingangs allerdings eine kleine Korrektur sozusagen des Themas heute vor-

nehmen:  einen Entwurf des Kulturfördergesetzes gibt es öffentlich bisher noch nicht. Es 

gibt im Moment ein Eckpunktepapier, das im Kabinett verabschiedet worden ist und das 

im Moment sozusagen öffentlich gesehen der Stand der Dinge ist.  

Der Gesetzentwurf ist im Ministerium soweit fertig, aber kommt jetzt erst in die Ressort-

abstimmung. Das ist deshalb gravierend, weil man schon sagen muss, dass das keine 

einfache Materie ist. Erst einmal, wie sie sicher wissen, betreten wir völliges Neuland. 

Denn es hat bisher kein vergleichbares Landesgesetz gegeben und in der Bundesrepub-

lik insgesamt hat es kein solches Gesetz gegeben. Und zum Zweiten hängen ein paar 

Fragen daran, die aus den verschiedenen Sichtweisen der verschiedenen Ministerien 

durchaus auch unterschiedlich gesehen werden. Also muss es gemeinsam in der Lan-

desregierung erarbeitet werden und da werden teilweise auch Kompromisse nötig sein, 

um letztendlich dann zu einem Gesetzentwurf zu kommen.  

Ich weiß nicht ganz genau, was ihre Erwartungshaltung ist. Die Materie ist ja sehr kom-

plex. Ich könnte gut und gerne jetzt zwei Stunden referieren. Ich nehme an, das ent-

spricht nicht ihren Interessen; meinen jedenfalls auch nicht. Ich habe ein paar Fragestel-

lungen überlegt, zu denen ich ein paar Sätze sagen möchte. 

Die erste Frage: Braucht man überhaupt ein Kulturfördergesetz? 

Klare Antwort erst einmal: Nein!  Man braucht kein Kulturfördergesetz, und zwar in einem 

rechtlichen Sinne braucht man es nicht. Es ist ganz klar, dass alles, was in diesem Ge-

setz stehen wird, auch ohne dieses Gesetz grundsätzlich möglich wäre. Allerdings ist 

nicht so klar, ob es auch ohne dieses Gesetz tatsächlich geschehen würde. Aber in ei-

nem rechtlichen Sinne brauche ich eine solche gesetzliche Grundlage, da ich mich im 

Bereich der Leistungsverwaltung bewege, eigentlich nicht. Das Haushaltsgesetz, die ent-

sprechenden Förderrichtlinien und die Verwaltungsvorschriften, die es dazu gibt usw. rei-

chen eigentlich aus, um Kulturförderung in NRW zu betreiben. Es wäre ja auch merkwür-

dig. Wir haben ja immerhin 50 Jahre oder noch länger ohne ein solches Gesetz Kultur-
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förderung betrieben und es wäre ja merkwürdig, wenn es jetzt zwingend nötig wäre, ein 

Gesetz zu haben.  

Aber warum machen wir eines? Weil wir versuchen, eine Antwort auf Fragen zu geben 

und auf Probleme zu reagieren, die sich in fast allen Bundesländern im Moment zeigen. 

Die Alternative, die auch in anderen Bundesländern realisiert wird, ist, dass man Landes-

kulturkonzepte erarbeitet. Also nicht auf die Ebene des Gesetzes geht, sondern einfach 

in einem Diskurs im Lande ein Konzept entwickelt.  

Warum gehen wir diesen Weg nicht? Weil wir glauben, dass es angesichts der gerade in 

NRW besonders schwierigen Haushaltslage sowohl auf Landesebene wie auf der Ebene 

der Kommunen und auch angesichts von Veränderungen, die sich gesellschaftlich, struk-

turell und wirtschaftlich zurzeit entwickeln, sinnvoll ist, eine gewisse Stabilität in die Kul-

turförderung zu bringen. Und wenn man das will, dann ist in der Tat ein Gesetz ein guter 

Weg. 

Es ist eine Frage aus unserer Sicht, hauptsächlich auch der politischen Bedeutung der 

Kultur. Die Kultur spielt beispielsweise im Landtag zurzeit nur sehr selten eine Rolle, im 

Kulturausschuss selbstverständlich, aber darüber hinaus kaum. Es ist wichtig aus unserer 

Sicht, die politische Bedeutung der Kultur in dieser Zeit deutlich zu unterstreichen und 

dafür ist z. B. wichtig, dass sowohl im Gesetzgebungsprozess wie auch in der Zukunft 

das Parlament unseres Landes sich mit den Fragen der Entwicklung von Kultur regelmä-

ßig beschäftigt. Wenn sie das beispielsweise erreichen wollen, tun sie gut daran, es ge-

setzlich zu normieren. Es gibt andere Aspekte, die ich gleich noch erwähnen werde, die 

auch durch ein bloßes aufgeschriebenes Konzept, das dann in einer schönen Broschüre 

irgendwann einmal festgehalten wird, bei weitem nicht so nachhaltig und so wirksam rea-

lisiert werden können wie durch ein Gesetz. Damit ist gesagt, dieses Gesetz ist nicht 

rechtlich notwendig, aber es ist aus politischer Sicht – aus kulturpolitischer Sicht – not-

wendig - sinnvoll - mindestens aus unserer Sicht. 

Jetzt wird sie zuallererst interessieren – denke ich -, denn das ist eine der Grundfragen: 

Für wen gilt dieses Gesetz überhaupt? 

Dieses Gesetz gilt auf jeden Fall mal für das Land, für die Landesregierung, für die Kul-

turförderung des Landes. Es regelt die Verfahren, die Inhalte, die Schwerpunkte der Lan-

deskulturförderung. Und es zieht dabei auch einige neue Elemente in dieses Verfahren, 

in die Vorgehensweise der Kulturpolitik des Landes hinein, die wir so bisher nicht hatten. 

Dazu spreche ich gleich.  
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Das Gesetz soll auch einen Teil haben, vorne im ersten Teil, der das Verhältnis der Ge-

meinden und des Landes im Bereich der Kulturförderung betrifft und einige Grundregeln 

festlegt, einige Grundsätze, Zielsetzungen der Kulturpolitik, die für die Kulturförderung in 

NRW generell gelten sollen – also auch für die Kommunen. Dabei handelt es sich recht-

lich gesehen um eine Konkretisierung der Staatszielbestimmung in der Verfassung. Da 

haben wir  Artikel 18 in unserer Landesverfassung: Die Verpflichtung der Gemeinden und 

des Landes die Kultur zu pflegen. Und was das denn heißt, wird sozusagen hier gesetz-

lich etwas näher konkretisiert. Dies wird sich auf einem  Abstraktionsniveau bewegen das 

ausschließt, dass daraus konkrete einzelne – womöglich gar einklagbare – Pflichten der 

Gemeinden entstehen. Es geht um kulturpolitische Prinzipien, nicht um einzelne Hand-

lungspflichten, mit anderen Worten: Das Gesetz wird so gestaltet sein, dass Konnexitäts-

fragen sich nicht stellen werden. Das Gesetz wird auch keine subjektiven Rechte für ir-

gendjemanden enthalten. Es wird also objektives Recht sein, an das die Landesregierung 

gebunden ist, aber es wird keine Möglichkeit geben, aus diesem Gesetz heraus Ansprü-

che auf eine bestimmte Förderung geltend zu machen.  

In dem Auftrag, den die Regierungsfraktionen uns gegeben haben, ein solches Gesetz zu 

entwerfen, wird auch ausdrücklich die Frage gestellt: Wir sollen uns Gedanken darüber 

machen, was man tun kann, um auch in Kommunen, die in der Haushaltssicherung sind 

oder sogar im Nothaushalt sind, sicherzustellen, dass ein Grundbestand von kultureller 

Aufgabenwahrnehmung weiterhin möglich ist und nicht durch die Kommunalaufsicht ver-

hindert werden kann. Dies ist eine außerordentlich schwierige Rechtsmaterie. Es geht da 

im Kern erst einmal um die Frage, ob denn Kulturförderung eine freiwillige Aufgabe ist? 

Es gibt sehr viele Statements von Kulturpolitikern in unterschiedlichen Zusammenhän-

gen, die fordern, dass Kultur keine freiwillige Aufgabe sein dürfe, also nicht verzichtbar 

sein kann, und daraus wird dann teilweise abgeleitet: Ja, sie müsse zur kommunalen 

Pflichtaufgabe, also zur pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe, gemacht werden. Wenn 

man nun schon einmal ein Gesetz macht, liegt natürlich der Gedanke nahe, dass das in 

so einem Gesetz drin stehen könnte. Denn, wenn das überhaupt irgendwie erreicht wer-

den soll, dann eigentlich nur durch Gesetz.  

Wir haben ein juristisches, ein verfassungsrechtliches Gutachten dazu in Auftrag gege-

ben bei Professor Hellermann in Bielefeld und haben diese Frage sehr intensiv diskutiert. 

Das Ergebnis ist letztendlich doch eindeutig, was manche kulturpolitisch interessierte 

Menschen enttäuscht, aber was, glaube ich, tatsächlich gar nicht änderbar ist. Man kann 



- 4 - 
 

 

das letztendlich nicht diskutieren. Dieses Gesetz wird nur eine Pflichtausgabe aus der 

Kultur machen. Die Kulturpflege gehört zu den freiwilligen Aufgaben und daran wird sich 

auch nichts ändern. Ich kann ganz kurz versuchen, Ihnen den Kernpunkt zu erläutern, 

warum. Es ginge ja ggf. darum, die Pflichtigkeit der Kultur soweit zu konkretisieren, dass 

sie im Rahmen des § 76 Gemeindeordnung, also wo die Haushaltssicherungskonzepte 

geregelt sind, sozusagen wirksam werden könnte und in den dort genannten Pflichten 

gezählt werden müsste, könnte. Dann könnte konkret gesagt werden kann, das, und das 

und das darf nicht weggekürzt werden, weil das ist eine gesetzliche Pflichtaufgaben. Da-

zu müssen Sie die Aufgaben aber definieren, dass Sie konkret sagen können, was es 

denn ist, was denn nun die Pflicht ausmacht. Mit einer allgemeinen Erklärung, ist es 

pflichtig, aber die Kultur ist generell pflichtig -das können sie machen, dass ist ein politi-

sches Statement- aber das bewirkt juristisch gar nichts. Nur wenn sie es mit Inhalten fül-

len würden, wirklich konkreten Inhalts, dann wäre etwas gewonnen für diese Fragestel-

lung, aber das wäre erstens wahrscheinlich verfassungswidrig, weil es die kommunale 

Selbstverwaltung einschränken würde in einer Weise, die nicht akzeptabel ist und zum 

zweiten wäre es auch, wie soll man sagen, kontraproduktiv. Denn es würde ja immer 

notwendig machen,  alles Mögliche als Pflicht zu definieren und damit würde man unwei-

gerlich unendlich auch vieles nicht als Pflicht definieren können. Es würden also Dinge 

rausfallen. Die manche Städte gerade machen Wir würden diese Dinge dann plötzlich in 

Frage stellen durch eine solche Regelung. Das kann auch nicht unser Interesse sein. 

In dem Moment, wo das Land in einem Gesetz niederlegen würde, das und das sind 

Pflichten der Kommunen, müsste es sich zudem auch mit der Frage befassen, wo die 

Finanzierung dafür eigentlich herkommt. 

Das alles zusammen führt dazu, dass die großen Hoffnungen, die teilweise in der Szene 

vorhanden waren, dass dieses Gesetzt jetzt die Pflichtigkeit der Kultur endlich darstellt, 

nicht kommen werden. Diese große Hoffnungen werden sich nicht erfüllen. 

Es ist andererseits schon so,  dass wir noch darüber nachdenken und diskutieren, wie wir 

einen Beitrag leisten können zu mehr Stabilität in den Haushaltssicherungskommunen für 

diese Aufgaben auch im Verhältnis zur Kommunalaufsicht, wobei  eine Grunderkenntnis 

uns leitet: Das kann man nicht nur für die Kultur machen. Was immer man da tut, muss 

man, wenn dann für alle freiwilligen  Aufgaben tun. Weil es nicht zu rechtfertigen ist, dass 

man sagt, ja für die Kultur gibt es dieses und jenes Privileg, aber für den Sport nicht oder 

an anderen freiwilligen Aufgaben. Wenn, dann ist es ein systematisches grundsätzliches 

Problem, dass nämlich die freiwilligen Aufgaben der Kommunen alle -in welcher konkre-
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ten Gestaltung auch immer- Kern der kommunalen Selbstverwaltung sind. Eine Kommu-

ne, die keine freiwilligen Aufgaben mehr erfüllen könnte, wäre in ihrem Kernbestand nicht 

mehr existent. Sie wäre eine reine Verwaltungsbehörde zur Abwicklung von Pflichtaufga-

ben. Und das kann ja nicht richtig sein und deswegen kämpfen  wir noch und diskutieren 

wir noch die Frage, wie können wir diesen Grundgedanken, dass die freiwilligen Aufga-

ben Kernbestand sind einschließlich der Kultur, aber nicht nur Kultur.  

Wie wir diese Grundfragen rechtlich deutlich machen und auch, sagen wir einmal, in die 

Prozesse der Finanzaufsicht usw. mit juristischem Gewicht einbringen können, dazu kann 

ich heute noch nichts konkretes hier sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir arbeiten daran, 

wir suchen nach Lösungen, auch mit den Kollegen, wie Sie sich denken können, vor al-

lem des Innenministeriums. Die dazu natürlich auch ganz dezidierte, als Kommunalminis-

terium, ganz dezidierte eigene Auffassungen haben. Soviel zu diesem Punkt. Ein ganz 

wichtiger genereller Gesichtspunkt, der in diesem Gesetz eine wesentliche Rolle spielen 

wird, ist, und das ist auch das, was in unseren anderes Bundesländern stark im Moment 

diskutiert wird: Wie können wir erreichen, dass die Kulturförderung des Landes zielgerich-

teter passiert? 

Systematischer, strategischer, auf langfristige Ziele ausgerichtet. Und wie können wir er-

reichen, dass sie transparenter ist, dass für jedermann erkennbar ist, wohin die Reise 

geht mit der Landesförderung? 

Das wollen wir erreichen durch zwei neue Instrumente der Kulturförderung, die es bisher 

nicht gab.  

Erstens wird in dem Gesetz vorgesehen werden, dass es in Zukunft einen fünfjährigen 

Kulturförderplan des Landes geben soll, also jeweils für eine Legislaturperiode, der die 

Schwerpunkte, die inhaltlichen Entwicklungen, die wesentlichen Fragestellungen, denen 

nachgegangen werden soll, fixiert. Und zwar nicht genau mit der Legislaturperiode iden-

tisch, weil das nicht funktionieren würde, sondern immer um ein Jahr versetzt. Also, der 

Kulturförderplan würde ab dem zweiten Jahr einer Legislaturperiode gelten. Er würde in 

dem ersten Jahr erarbeitet von der neuen Landesregierung, dann würde er fünf Jahre 

gelten. Würde also überlappend auch das erste Jahr der nächsten Legislaturperiode 

noch abdecken, so dass man zu einem sinnvollen Ablauf kommt und immer auf der Basis 

eines solchen Kulturförderplans arbeiten kann.  

Dieser Kulturförderplan wird nicht verbindlich das Landesbudget für die Kultur festlegen. 

Für diese 5 Jahre, sondern er wird unter Haushaltsvorbehalt stehen. Aber er wird eine 

politische Verabredung der Landesregierung  sein und deswegen gehen wir davon aus, 
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so ähnlich wie bei der mittelfristigen Finanzplanung, dass wir sehr viel mehr Stabilität in 

die Sache hinein bekommen. Wir werden uns also am Anfang eines solchen Kulturför-

derplans auch mit dem Finanzminister jeweils verständigen müssen, wie es mit den 

nächsten 5 Jahren mit der Kultur gehen soll. Auf der Basis einer solchen Verständigung 

wird man trotz Haushaltsvorbehalt voraussichtlich sehr viel Stabilität in die Sache hinein 

bekommen, die jetzt nie gegeben ist. Wir haben immer das Jährlichkeitsprinzip als den 

Hauptgesichtspunkt. Bei ganz vielen Entwicklungsfragen müssen wir heute sagen, ja, 

wäre schön, es ist gut, es ist auch ein sinnvolles Ziel, aber ob wir das Geld haben wer-

den, das wissen wir heute nicht. Dieses wird sich, so hoffen wir, durch einen solchen Plan 

verändern.  

Und das Zweite: Wir wollen alle 5 Jahre einen Kulturbericht des Landes zur gesetzlichen 

Pflicht der Landesregierung machen, der in das Parlament eingebracht wird und der nicht 

nur die Landeskulturpolitik betreffen wird, sondern die Lage der Kultur in NRW. Also unter 

ausdrücklicher Einbeziehung der Kommunen. Und das bedeutet, dass wir bei der Erstel-

lung dieses Kulturberichtes mit den Kommunen intensiv zusammen arbeiten müssen. 

Und wir gehen davon aus, das es damit ein Bericht sein wird, der für die Kommunen wie 

für das Land und die Landesregierung interessant und  genauso wichtig ist, für die eige-

nen weiteren Entscheidungen. Das alles ist Ausdruck des Bemühens, dass durch das 

Gesetz an mehreren Stellen realisiert werden wird.  

Die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen bei der Kulturförderung im planeri-

schen Sinne soll erreicht werden: Wo geht es hin, wo wollen wir uns hin entwickeln. Was 

sind die Schwerpunkte, wo liegen die Hauptprobleme, denen wir uns zuwenden müssen? 

Darüber sollte es mehr Kommunikation, mehr Dialog, mehr gemeinsame Planungspro-

zesse und Überlegungen geben. Das wird in dem Gesetz niedergelegt. Ein ganz wichti-

ger Gesichtspunkt.  

Sie finden im Übrigen, ich komme jetzt zum Schluss viele kulturpolitische Grundfragen für 

die Landesförderung ungesetzlich geregelt. Kulturelle Bildung als ein Hauptgegenstand 

der Landeskulturförderung wird dort niedergelegt. Das zeigt sich ja sogar schon im Na-

men des Gesetzes, das Gesetz heißt Gesetz zur Förderung und Entwicklung der Kultur, 

der Kunst und der Kulturellen Bildung in Nordrhein-Westfalen und dieser Gesichtspunkt 

einer gewissen Planungssicherheit wird eine Rolle spielen. Wir wollen versuchen, das 

Zuwendungsrecht ein wenig zu erleichtern, zumal für die freie Szene. Als Szene hat man 

doch häufig große Probleme mit diesem sehr komplexen Zuwendungsrecht, dass wir da 
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haben und den Bewilligungsbescheiden, die seitenlange Regelungen enthalten. Wir wol-

len daran arbeiten, das etwas vereinfachen, etwas zu entschlacken. Wobei wir natürlich 

immer daran denken müssen, dass es letztlich öffentliche Mittel sind und  deshalb natür-

lich vieles auch einfach notwendig ist.  

Und das Gesetz, das ist der letzte Gedanke von mir jetzt, wird so gestaltet sein, dass es 

sehr offen ist für Entwicklungen nach vorne. Also, wir werden nicht definieren, was Kunst 

ist, um einmal ein Beispiel zu sagen. Es wird auch in Nordrhein-Westfalen keine Legalde-

finition davon geben, was unter Kunst zu verstehen ist, das wäre verheerend. Es wird 

offen sein für alle Entwicklungen, für das Experiment, für das, was wir heute noch nicht 

kennen in der Kunst, für das Spartenübergreifende, für das Innovative, für das Neue. 

Keinesfalls will irgendjemand durch gesetzliche Regelungen Kunst und Kultur einschnü-

ren oder zementieren oder seiner Zukunft berauben.  
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