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17. Wahlperiode       Eingang:  

 

Antrag 

des Abgeordneten Friedrich Haag u. a. FDP/DVP 

 

Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen” 
 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. was die Ergebnisse der Wohnraum-Allianz in der 16. Wahlperiode sind und wie die Landesregierung 

diese bewertet; 

 

2. wie viele Empfehlungen die Wohnraum-Allianz in der 16. Wahlperiode an die Landesregierung 

ausgesprochen hat und wie viele dieser Empfehlungen bis jetzt umgesetzt wurden; 

 

3. welche Empfehlungen noch nicht umgesetzt wurden und welche Rolle diese für den vorgesehenen 

Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen” haben werden;  

 

4. welche Organisationen/Personen/Vertreter bei diesem vorgesehenen Strategiedialog voraussichtlich 

vertreten sein werden, wie diese ausgewählt werden sollen und wie sich diese von den Teilnehmern an 

der Wohnraum-Allianz aus der 16. Wahlperiode (voraussichtlich) unterscheiden; 

 

5. welche Ministerien am vorgesehenen Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen” 

(voraussichtlich) mitwirken werden; 

 

6. inwiefern vorgesehen ist, bei diesem Strategiedialog den Landtag und insbesondere Vertreter aus den 

Oppositionsfraktionen zu beteiligen (analog zur Wohnraumallianz); 

 

7. bis wann die Landesregierung erste konkrete Ergebnisse aus dem Strategiedialog erwartet, die zu 

umzusetzenden Maßnahmen führen; 

 

8. weshalb die Landesregierung den Strategiedialog auf eine Laufzeit von mindestens sieben Jahren (und 

damit über die Amtszeit der aktuellen Regierung hinaus) anlegt;  

 

9. inwiefern für die Organisation und Betreuung des vorgesehenen Strategiedialogs „Bezahlbares Wohnen 

und innovatives Bauen” durch das Staatsministerium bei diesem neue Personalstellen geschaffen oder 

von anderen Ministerien verlagert werden, und wenn ja, in welchem Umfang; 

 

10. wo die für den Strategiedialog im Koalitionsvertrag vorgesehene Geschäftsstelle angesiedelt sein wird 

und welcher Personalumfang und/oder Budget für diese vorgesehen ist; 

 

 

 

 

14.06.2021 Haag, Dr. Schweickert, Dr. Jung, Birnstock, Bonath, Fischer, Goll, Haußmann, Heitlinger, Dr. Kern, 

Dr. Rülke, Trauschel, Weinmann FDP/DVP 

 

Begründung: 

Der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung sieht die Einberufung eines Strategiedialogs „Bezahlbares 

Wohnen und innovatives Bauen” vor. Der Antrag erkundigt sich nach der Ausgestaltung von diesem und den 

genauen Vorhaben der Landesregierung. 
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