
 

 

6. Sitzung des Kreistages am 7. März 2022 
- Fragen zur Fragestunde -  

 
1. Frage des Kreistagsabgeordneten Reinhard Hamel: 
 

Vorbemerkung:  
  Gegenwärtig befindet sich der Entwurf des neuen Regionalplans in der Offen-

lage. Alle Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Organisationen und Parlamente 

sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Auch der Landkreis ist als Träger 

öffentlicher Belange zur Stellungnahme aufgefordert. 

 

Welche Organisationseinheiten sind zur Stellungnahme 
aufgefordert und, falls inzwischen von diesen beteiligten 
Fachbehörden Stellungnahmen erarbeitet wurden, welchen 
wesentlichen Inhalt haben diese? 

 
Zusatzfrage: 

  
Werden diese Stellungnahmen den Fraktionen voll-
ständig zur Verfügung gestellt bzw. wird es eine 
Vorlage des Kreisausschuss für eine Diskussion im 
Kreistag geben? 
 
 

2. Frage des Kreistagsabgeordneten Reinhard Hamel: 
 
Vorbemerkung: 

Nach der Förderrichtlinie des Landes für den sozialen Wohnungsbau sollen die 

Kommunen je Wohnung 10.000 € zur Finanzierung beitragen, es sei denn, es 

handelt sich um Genossenschaftswohnbau für die eigenen Mitglieder oder es liegt 

ein besonderer, nachgewiesener Wohnraumbedarf in der Kommune vor. 

Wurden bei den Baumaßnahmen, die nach der Förder-
richtlinie des Landkreises in den vergangenen Jahren 
gefördert wurden, die nach der Landesrichtlinie vorge-
schriebenen kommunalen Mittel bereitgestellt – wenn nein, 
bei welchen und warum nicht? 

Zusatzfrage: 
 

Wurden Mittel, die zur Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus eingestellt waren, für die Förderung 
von Objekten des Programms Reaktivierung 
dörflicher Ortskerne verwendet?  



 

 

 

 

Frage der Kreistagsabgeordneten Sabine Scheele-Brenne: 
 

Vorbemerkung:  
Im Januar wurde die Förderung für energetische Sanierung, die über die Kre-
ditanstalt für den Wiederaufbau abgewickelt wurde (die sog. KfW-Förderung), 
gestoppt. Inzwischen wurde sie wieder aufgenommen, jedoch befristet. Die 
Bundesregierung hat für 2023 eine komplett neues Förderprogramm ange-
kündigt. Das sog. Klimageld des Landkreises sollte an den Prüfmechanismus 
der KfW-Förderung gekoppelt werden. 

 

In welcher Weise wirkt sich das Auslaufen der KfW-För-
derung auf die weitere Planung des sog. Klimageld aus? 

 

Zusatzfrage:  

Inwieweit ist es sinnvoll, auf die Einführung des für 
das kommende Jahr angekündigten neuen Förder-
programms des Bundes zu warten, um mit den 
250.000 Euro aus dem Landkreishaushalt gezielt 
Förderlücken schließen zu können? 

  

 

Frage des Kreistagsabgeordneten Karl-Heinz Funck: 
 

Vorbemerkung:  
Der Aufsichtsrat der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) hat in einer 
Sondersitzung am 27. und 28. Januar 2022 beschlossen, dass die Fahrpreise 
zum 1. Juli 2022 außerordentlich um durchschnittlich 3,9 Prozent erhöht 
werden. Das ist innerhalb weniger Monate die zweite Preiserhöhung und die 
höchste Preissteigerung seit 10 Jahren. Erst zum Jahreswechsel hatte der RMV 
zum 1. Januar 2022 die Tarife durchschnittlich um 1,5 Prozent erhöht. Gesell-
schafter des RMV sind die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die Städte 
mit Sonderstatus im Verbundgebiet des RMV. 

 

Wie war das Abstimmungsverhalten des Vertreters des 
Landkreises Gießen im Aufsichtsrat beim Antrag auf Erhö-
hung der Fahrpreise um durchschnittlich 3,9 Prozent? 
 


