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Mündliche Frage Ausschuss I 07.02.2022 

• Frage Nr. 903 von Herrn FRECKES (PFF) an Minister ANTONIADIS zur Berechnung der 

Mieten ÖWOB sowie Punktevergabesystem 

Im Dezember haben wir in diesem Hause über eine ganze Reihe von Energiemaßnahmen zur 
Eindämmung des Klimawandels - auch für Privathaushalte - debattiert.  

Ebenfalls haben wir regelmäßig die Überschwemmungen thematisiert. Sie sind eine direkte 
Konsequenz des Klimawandels aber auch der Raumordnung der vergangenen Jahrzehnte.  

Der Entsiegelung von Flächen spielt eine wichtige Rolle bei Anpassungen an das künftige Klima 
und beim Kampf gegen den Klimawandel. Entsiegelung beugt Überschwemmungen vor, 
mindert Wärmeinseln und verbessert die Luftqualität.  

Seit 2020 unterstützt die Stadt Köln entsprechend in ihrem Förderprogramm Grünhoch3 die 
Bemühungen ihrer Bürgerinnen und Bürger, wohnungsnahe private Haus- und Freiflächen sowie 
gewerbliche Flächen wie Dächer, Fassaden oder Höfe zu begrünen und damit stadtklimatisch 
aufzuwerten. Diese horizontale und vertikale Begrünung, Schaffung von naturnahen Flächen 
und Entsiegelung (Rückbau oder Entfernung von versiegelten Bodenbelägen) bietet mehrere 
Vorteile: das Wohnumfeld und somit die Lebensqualität wird aufgewertet, die Luftqualität 
sprich das Klima wird verbessert und man wirkt im Sommer kühlend gegen besonders hohe 
Hitzebelastung, Niederschlagswasser wir dezentral gespeichert bzw. trägt zur 
Grundwasserneubildung bei. Außerdem werden Regenwasser-Rückhaltesysteme gefördert. 

Meine Fragen in diesem Zusammenhang an Sie Herr Minister: 

1. Wo sehen Sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten im Wohnungswesen und in der 
Raumordnung die Möglichkeit, sich in der DG von diesem Förderprogramm zu inspi-
rieren? 

2. Wären Sie diesbezüglich an einem Erfahrungsaustausch mit der Stadt Köln interes-
siert? 

3. Welche eigenen Vorschläge hätten Sie, um in der DG gegen Flächenversiegelung 
vorzugehen? 
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• 903. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn FRECHES 

(PFF) zur Berechnung der Mieten ÖWOB sowie Punktevergabesystem 

Wie Sie wissen, tagt seit einem Jahr eine Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern 

der Gemeinden und der Fraktionen in diesem Parlament zusammensetzt.  

Die AG wird mir voraussichtlich Mitte März ihre Empfehlungen zur Gestaltung 

des Wohnungswesens in der DG überreichen.  

In diesem Bericht werden auch die Empfehlungen der aktuellen Bürgerver-

sammlung aufgenommen.  

Ohne bereits auf die konkreten Empfehlungen eingehen zu können - da mir der 

Endbericht noch nicht vorliegt - kann ich Ihnen bereits mitteilen, dass sowohl 

das Punktesystem für die Vergabe öffentlich geförderter Wohnungen im öf-

fentlich geförderten Wohnungsbau als auch die entsprechende Mietberech-

nung ganz zentralen Themen in der AG waren.   

Diese sind detailliert untersucht worden.  

Ich rechne damit, dass die Empfehlungen in Bezug auf die Vergabekriterien in 

Richtung Vereinfachung, Transparenz, Objektivität aber auch Flexibilität gehen 

werden. 
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Auf Grundlage der Empfehlungen der AG werde ich mit den betroffenen Akt-

euren und Experten entsprechende Vorschläge ausarbeiten lassen, die ich dem 

Parlament beziehungsweise der Regierung zur Verabschiedung vorlegen werde.  

Einige Vorschläge werden eine Änderung der dekretalen Basis betreffen, an-

dere dürften zu reglementierenden Regierungserlassen führen. 


