
Beschlussempfehlung von B 90/Die Grünen und CDU
„Konzept zum bezahlbaren Wohnraum in Neuss 2030“
Um  in  Neuss  die  Versorgung  mit  „preisgünstigem  Wohnraum“  in  den  nächsten  
15 Jahren zu sichern, halten wir diese Maßnahmen für erforderlich:

1. Bis 2020 sollten mindestens 525 (105 Wohnungen/Jahr) preisgünstig oder öffentlich geförderte
Wohnungen entstehen, um die bereits bestehende  und zukünftig steigende Unterdeckung (zurzeit
36 %) deutlich zu reduzieren. Neben der vollständigen Ausschöpfung der zustehenden
Fördermittel sollte mit dem Land NRW ein Globalbudget vereinbart werden, um auch eventuell
vorhandene (durch andere Kommunen nicht abgerufene) Mittel zu erschließen. 

2. Die Preise für Grundstücke und Immobilien steigen aufgrund nicht ausreichender Flächen.
Planungen zur Innenverdichtung und moderate Neuausweisungen von Bauland können sich
positiv auf den derzeit engen Markt und die Grundstückspreise auswirken. Zur Schaffung von
preisgünstigem Wohnraum soll die Stadt ein Konzept entwickeln, wie ihre vorhandenen
Baugrundstücke mit Preisnachlass veräußert werden können, wenn der Investor im Gegenzug
eine verbindliche Quote von preisgünstigem oder öffentlich geförderten Wohnraum zusichert. 

3. Anstelle eines Grundstückverkaufs sollte auch das Mittel der Überlassung auf dem Wege des
Erbbaurechtes geprüft werden (falls die Zinsen in den nächsten Jahren steigen).

4. Für Projekte mit noch zu schaffendem Planrecht ist eine variable Quote von ca. 25 – 35 %
gefördertem Wohnungsbau bereits ab einer Projektgröße von 40 WE einzuhalten. Bei kleineren
Projekten wird die Verwaltung im Einzelfall prüfen, welche Quote von öffentlich geförderten
und/oder preisgünstigen Wohnungen möglich und sinnvoll ist.
 

5. Zusätzlich sollte geprüft und ein Vorschlag entwickelt werden, ob Maßnahmen, wie Belegungs
rechte oder Zuschüsse angewendet werden können, um preisgünstigen Wohnraum für die jährlich
aus der Sozialbindung heraus fallenden Wohnungen zu erhalten.

6. Im Rahmen der Bauleitplanung wird die Verwaltung beauftragt, mittelfristig
Quartiersbetrachtungen mit dem perspektivischen Ziel einer quartiersgerechten Mischung (im 
Rahmen der kommunalen
Möglichkeiten) vorzunehmen. Bis dahin sollen vorhandene statistische Zahlen für das Quartier
bzw. für den Stadtteil verwendet werden.

7. Die Bemessungsgrenze für die Miethöhen bei bestimmten Leistungsempfängern (SGB II und
SGB XII) sollte dringend an die besondere Situation in Neuss angepasst werden. Hier sind
Gespräche mit Politik und Verwaltung im Rhein-Kreis Neuss zu führen.

8. Im Hinblick auf den Bedarf an PKW-Stellplätzen sollten in Orientierung an die neue
Landesbauordnung Möglichkeiten zur projekt- und lageangepassten Reduzierung des Nachweises
geprüft werden. 

9. Neben der Pflege und Aktivierung des Baulückenkatasters sollen darüber hinaus großflächigere
Wohnbaupotenziale in den Quartieren erschlossen werden. Dabei sollte die Verwaltung sich
gezielt mit dem Land NRW ins Benehmen setzen, um vakante Landesliegenschaften in Neuss zu
aktivieren.

10. Es sollte, wie in anderen Städten (z.B. Düsseldorf) bereits praktiziert, über Fördermöglichkeiten
für  Wohngemeinschaften (z.B. SeniorInnen-WG's, gemischte Wohninitiativen) nachgedacht
werden (z.B. Bereitstellung von preisgünstigen Grundstücken), da sich die BewohnerInnen in der
Regel untereinander stützen und auch positiv ins Quartier ausstrahlen.

11. Sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen ist darauf zu achten, dass bedarfsgerecht
barrierefreier Wohnraum nach den Vorgaben der neuen Landesbauordnung geschaffen wird.

12. Das Modell „Klimabonus“ aus Bielefeld sollte geprüft werden. Es beinhaltet u.a., dass bei
Wohnungen, die nach energetischen Gesichtspunkten saniert worden sind, die Mietober-grenze
bei SGB II und XII-Leistungen angehoben werden kann.



13. Preiswertes aber trotzdem hochwertiges Bauen soll mit in die Überlegungen einbezogen und
angeregt werden.

14. Im Jahr 2020 findet die von der Verwaltung vorgeschlagene Evaluierung statt. Bis dahin wird
eine jährliche Auflistung über die erreichten WE, die in Planung befindlichen WE und eine
Zeitangabe für die Fertigstellung u.a. den beteiligten Ausschüssen vorgelegt. 

15. Das Land NRW wird in der Pflicht gesehen, die Instrumente der Wohnungsbauförderung so zu
gestalten, dass wieder breitere Schichten der Bevölkerung diese Instrumente als
Immobilieneigentümer in Anspruch nehmen können.

16. Das Land NRW wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für die finanzielle Unterstützung
energetischer Gebäudesanierung einzusetzen.

Die Verwaltung  wird  beauftragt,  unter  den  vorgenannten  Prämissen  einen 
„Handlungsrahmen Preisgünstiger Wohnraum“ zu erarbeiten und dem Rat nach vorheriger 
Beratung in  den  zuständigen  Fachausschüssen in  einer  seiner  nächsten  Sitzungen  zur 
Beschlussfassung vorzulegen.

Bis  zur  Fertigstellung  des  Handlungsrahmens  werden  Bauleitplanverfahren,  die 
Wohnungsbau  ermöglichen  sollen,  unter  den  zum  Aufstellungsbeschluss  definierten 
Rahmenbedingungen  fortgeführt  bzw.  zum Abschluss  gebracht.  Für  die  Einleitung  von 
Bauleitplanverfahren  erfolgt  eine  individuelle  Einzelfallbetrachtung  unter  Würdigung  der 
vorgenannten Prämissen.

Abschließende Erklärungen
Wir verstehen das „Konzept zum bezahlbaren Wohnen“ als Handlungsrahmen für die Zukunft, d.h. 
alle Beteiligten (Verwaltung, Politik, Investoren) sollen sich bei Ihren zukünftigen Entscheidungen 
an diesem vorgegebenen Handlungsrahmen orientieren. 

Das heißt aber nicht, dass jedes neue Projekt alle diese im Konzept genannten Kriterien (25-35 % 
geförderter Wohnungsbau usw.) zwangsweise erfüllen muss, sondern es muss von den Investoren 
und der Verwaltung erklärt werden, warum man von den Kriterien abweichen will.

Dann erfolgt eine Einzelentscheidung, wo andere Aspekte, wie Lage der Baumaßnahme, soziale 
Struktur des Umfeldes, städtebauliche Betrachtungen u.ä. mit in Betracht gezogen werden sollten . 
Die anschließende Entscheidung erfolgt unter Umständen unter Abweichung von den festgelegten 
Kriterien.

Oberstes Ziel muss es sein, in den nächsten Jahren mehr statt weniger 
preisgünstigen Wohnraum zu erstellen.


