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Mehr als zwölf Milliarden Euro stehen in NRW nach der Hochwasserkatastrophe 

für den Wiederaufbau zur Verfügung. Tausende Betroffene haben bereits ihre 

Anträge gestellt. 

Seit rund einem Monat können Betroffene der verheerenden Unwetterkatastrophe Geld 

für den Wiederaufbau beantragen. Die Ersten haben das bereits getan. Doch der große 

Ansturm bleibt bislang aus. 

Bis Mittwoch hätten rund 5.500 Privathaushalte und Unternehmen der 

Wohnungswirtschaft einen Antrag gestellt, sagte NRW-Kommunalministerin Ina 

Scharrenbach (CDU) bei einem Pressegespräch. Seit Anfang Oktober seien auch bereits 

Bewilligungen zu den Anträgen ausgesprochen worden. Wie viele das sind und in 

welcher Höhe, konnte die Ministerin aber nicht sagen. [Quelle: 13.10.2021 - Tausende Anträge von 

Flutopfern für Wiederaufbauhilfe - Landespolitik - Nachrichten - WDR Von Christian Wolf]  

 

Hier stellt sich uns SPD Rösrath die Frage, warum wurden so wenige Anträge gestellt, 

obwohl sehr viele Menschen betroffen sind? Das kann mehrere Gründe haben, zum 

Beispiel, dass Betroffene noch nicht in den eigenen vier Wänden wohnen wegen 

Renovierungsarbeiten, weder Zeit noch Nerv oder einfach keinen PC haben Anträge zu 

stellen. Ein weiterer von vielen Gründen kann aber auch schlichtweg sein, dass das 

Antragstellen zu komplex ist. 

So z.B. ein Bürger aus Kürten, Herr Peter Jobke: Er schrieb einen Leserbrief - 

veröffentlicht am 25.10. in der Presse -, der voll umfänglich seine persönliche Lage und 

Erfahrung bei der Antragsstellung widerspiegelt.  

Hier der Leserbrief: Unerträglich lange Bearbeitungszeit  

Zur „Berichterstattung über die Wiederaufbauhilfe für Flutopfer“: 

Eigentlich geht es mir wieder gut im Vergleich zu anderen Hochwassergeschädigten. Schon 

fünf Wochen nach der Flut wurde die neue Heizung eingebaut – für über 12 000 Euro. Neue 

Waschmaschine, neuer Wäschetrockner. Die Kellerwände entfeuchtet. Aber zu vieles muss 

renoviert, ersetzt und bezahlt werden. 

Gleich am Wochenende nach der Freischaltung am 17. September habe ich mich mit dem 

Antragsformular für Hochwassergeschädigte herumgeschlagen. Dabei möchte ich mich nach 

langer Lebenserfahrung als Experte im Umgang mit Formularen bezeichnen. Die Schritt-für-

Schritt-Ausfüllhilfe hat mir nichts genutzt, spätestens als es um die Kostenverteilung ging. 

Also die Hotline angerufen. Brüllende Musik, dann eine Stimme wie in einer unseriösen 

Werbung: „Wir sind gleich für Sie da!“ Musik brüllt weiter. „Einen Moment noch!“ Dann 20 

Minuten lang weiter Musik, die einem den Tinnitus in die Ohren pfeift. Andere Hotlines geben 
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wenigstens an, an welcher Stelle in der Warteschleife man sich befindet. Tatsächlich beim 

dritten Anruf irgendwann eine Beraterin, die aber keine Ahnung hat. 

„Verwendungsnachweis? Nie gehört. Pauschale für Hausrat? Eigentlich sammeln wir bisher 

nur die Fragen, um sie dann weiter ans Ministerium zu leiten.“ Also einfach nach bestem 

Gewissen weitere Angaben gemacht und sämtliche Belege eingescannt. Und zwischendurch 

immer schön auf „Speichern“ gegangen, sonst wäre alles weg gewesen. Zum Schluss auf 

„Absenden“ gegangen. Ging aber nicht: Die Beträge, die das System selbstständig 

eingesetzt hat, waren rot markiert, weil negativ. Also so lange herumgefrickelt, bis sie positiv 

waren. Nach dem fünften Versuch klappte das Versenden: „Antrag freigegeben“ erschien auf 

dem Bildschirm.  

Am 21. September lese ich: „Bereits 220 Anträge auf Wiederaufbauhilfe für die Opfer des 

Hochwassers vom 14. Juli sind beim Land NRW eingegangen.“ Prima, fällt mir ein, dann bist 

du ja ganz vorne bei der Bewilligung.  

Dann gewartet. Am 30. September verkündet Bauministerin Scharrenbach „Wir bewilligen 

die Flut-Wiederaufbauhilfe ab dieser Woche.“ Leider tut sich bei meinem Antrag nichts. Am 

6.10. lese ich, dass Lutz Urbach, Leiter der für die Antragsbearbeitung zuständigen Abteilung 

III bei der Bezirksregierung Köln, seinen Job kündigt – wegen der unzumutbaren Belastung 

seiner Mitarbeiter. Das lässt nichts Gutes vermuten für meinen Antrag. Also am 13. Oktober 

mal per E-Mail beim Ministerium und bei der Bezirksregierung nachgefragt. Beide antworten 

tatsächlich: „Bitte beachten Sie, dass Fragen zum Sachstand der Antragsbearbeitung zur 

Wiederaufbauhilfe nicht beantwortet werden können.“ 

Null Transparenz. Null Bürgerfreundlichkeit. Bin ich denn ein Bittsteller oder mache ich von 

einem mir zustehenden Recht Gebrauch? Wenn ich unter den ersten 220 Antragstellern war, 

warum dauert es dann so lange mit der Bewilligung? Und wie lange sollen die Tausende 

warten, die nach mir ihren Antrag gestellt haben? In ihren spärlichen Äußerungen wiegelte 

Bauministerin Scharrenbach stets ab und stellte das Antragsverfahren in einem rosigen Licht 

dar. Da war ja auch noch Wahlkampf.  

Vier Wochen sind vergangen. Ich warte immer noch. Vielleicht bis zum Christkind. Bei 

mir war es „nur“ der Keller, der überflutet wurde mit all den Beschädigungen und 

Verlusten. Verloren und nachträglich untergegangen ist auch jedes Vertrauen in die 

Versprechen der Landesregierung. [Quelle: Kölnische Rundschau e-paper (rundschau-online.de) 

25.10.2021] 
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Liebe Frau Ina Scharrenbach „Kommunalministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen“, weil auch Rösrath, weil auch Teile des 
Rheinisch-Bergischen Kreises schwer betroffen sind von dem Hochwasserereignis, möchten 
wir Sie dringend bitten, die Prozesse und Abläufe in Ihrem Amt zu optimieren, damit die 
Betroffenen, die schon genug Leid und Verluste ertragen mussten, wenigstens die Gelder 
schneller und einfacher beantragen können. 
 
Für Betroffene ist der Link auch auf unserer Homepage mit diesem Podcast zu finden. Gerne 
versuchen wir, die SPD Rösrath, wo wir können auch zu helfen.  
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