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Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

(VdW) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme im Rahmen dieser Anhö-

rung.  

Ausgangslage 

Die Corona-Pandemie hat, insofern ist den Analysen der zu Grunde liegenden Anträ-

gen auch aus wohnungswirtschaftlicher Perspektive zuzustimmen, die funktionale 

Transformation der städtischen Zentren nochmal mit besonderer Intensität verdeut-

licht. Die Bedeutung der städtischen Zentren als funktionsgemischte und kulturelle 

Orte der Begegnung leidet zweifelsohne unter dieser beschleunigten Entwicklung.  

Die Befragungen des VdW Rheinland Westfalen unter seinen Mitgliedsunternehmen 

und -genossenschaften zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die Gewer-

beimmobilien als besonders betroffenes Segment identifiziert, die im Gegensatz zu 

den Wohnimmobilien weit überdurchschnittlich von Mietausfällen oder Kündigungen 

betroffen waren. 

Feststellbar ist, dass vor allem die funktional sehr homogenen Quartiere stärker an-

fällig für vergleichbare Funktionskrisen sind. Innenstadtquartiere mit einem hohen 

Anteil an stationärem Einzelhandel mit einem hohem Filialisierungsgrad erweisen 

sich in der Folge als wenig resilient gegenüber dieser weit über die Corona-Pande-

mie herausgehenden Transformation der Konsumroutinen, deren Frequenz sich im 

erheblichen Umfang in den digitalen Raum verlagert haben.  

Unterstützt wird diese Entwicklung auch durch die zunehmende Privatisierung und 

Kommerzialisierung von städtischen Zentren, die vielerorts an Identifikationspotential 

einbüßen und drohen, ihre Funktion als Orte des Lebens und Erlebens zu verlieren. 

Außerhalb der Ladenöffnungszeiten liegen diese wertvollen, zentralen Stadträume 

zudem überwiegend brach, was in der aktuellen Situation von fehlendem Wohnraum 

und knappen Baulandreserven zusätzlich problematisch ist.  
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Bewertung 

Zentrale Lagen müssen wieder durch eine heterogene und funktionsgemischte Quar-

tiersentwicklung zu lebendigeren und resilienteren Zentren entwickelt werden, in de-

nen das Wohnen eine zentrale Ankerfunktion erfüllt. Zentrale städtische Räume dür-

fen in Zeiten des hohen Flächendrucks nicht nur einem Zweck dienen. 

Die gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft kann auf eine breite Erfahrungsbasis 

in der quartiersbezogenen Projektentwicklung zurückblicken und kann dabei eine 

zentrale Rolle spielen, weil sie langfristig im Quartier Verantwortung übernimmt, ihre 

Bestände langfristig und nachhaltig bewirtschaftet und nicht in einen rein renditeori-

entierten Verwertungszyklus begibt. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Umbau ei-

ner zentralen Handelsimmobilie des Bauvereins zu Lünen.  

Doch dazu wird sowohl ein Umdenken im lokalpolitischen Raum als auch auf Inves-

torenseite benötigt. Lokalpolitik und -verwaltung muss die planungsrechtlichen Rah-

menbedingungen schaffen, damit unterschiedliche Funktionen in Innenstädten ange-

siedelt werden können –beispielsweise über Quoten, Baurecht oder eine aktive Flä-

chenpolitik. 

Das fordert auch eine kommunale Bodenpolitik, die durch Vorkaufsrechte Zugriff auf 

Flächen erlangt und diese dann wiederum nicht höchstbietend, sondern nach Kon-

zept veräußert. Gerade bei innerstädtischen Flächen sollte bei der Vergabe darauf 

geachtet werden, wer als verlässlicher Partner den Städten und Gemeinden zur 

Seite steht und somit auch die gesamte Innenstadt langfristig prägen kann.  

Sicherlich kann das auch über andere Steuerungsinstrumente gemacht werden, wie 

durch die Innovationsklausel aus §69 der anzupassenden Bauordnung, die auch be-

wusst auf das Wohnen abzielt. 

Gewerbeinvestoren müssen aber auch begreifen, dass Wohnen einen Wechsel in 

der Investitionsstrategie voraussetzt, welche kurzfristig weniger, aber langfristig eine 

verlässliche Rendite bringt.  
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Wohnungsunternehmen und -genossenschaften haben hier bereits in ihren Quartie-

ren wichtige Impulse setzen können und gehören als handelnde Akteure bei der In-

nenstadtentwicklung für nachhaltige Lösungen an den Diskussionstisch.  

Viele Innenstädte benötigen eine transformative und damit zukunftsgerichtete Neu-

gestaltung, die von allen Akteuren vor Ort (nicht nur von der Kommune selbst und 

dem Handel) getragen werden sollte. Dazu müssen sich die Städte auch überlegen, 

welches Image sie verkaufen wollen, „gut Wohnen in der Innenstadt“ könnte dazu ei-

nen wichtigen Beitrag leisten. Dabei müssen aber auch potentielle Nutzungskonflikte, 

vor allem durch Emissionen, verhandelt werden.  
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Empfehlung 

Als VdW Rheinland Westfalen möchten wir zur Stärkung der Funktionen unserer In-

nenstädte aus unserer Perspektive folgende Empfehlungen aussprechen:  

Mehr Wohnraum in funktional durchmischten Innenstädten 

Für eine lebenswerte und resiliente Entwicklung unserer Städte, braucht es funktional ge-

mischte Innenstädte, die Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, Bildung und Wohnen vereinen. 

Die Wohnfunktion kann hier eine wichtige Ankerfunktion erfüllen. Dazu müssen aber auch 

Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen oder Umnutzungen ermöglicht werden. Zudem 

muss auch die entsprechende Infrastruktur durch Nahversorgung, -erholung und Mobilität im 

Wohnumfeld sichergestellt werden.  

Steigerung städtebaulicher Qualitäten und lokaler Identitäten durch Akteure vor Ort 

Zur Steigerung der kernstädtischen Attraktivität müssen neue und bestehende städtebauli-

che und freiräumliche Qualitäten geschaffen werden, die die Identität der Stadt hervorheben. 

Dies bedarf auch einer Stärkung der Zusammenarbeit der ortskundigen kommunalen und 

privaten Akteure vor Ort. Die bestandshaltenden Wohnungsunternehmen und -genossen-

schaften gehört hier unbedingt als handlungsfähige und verantwortungsbewusste Projektent-

wickler mitgedacht.  

Nachhaltige Förderung der Umwandlung von Gewerbe- und Büroimmobilien in 

Wohnimmobilien 

Es müssen auf der politischen und planungsrechtlichen Ebene die Möglichkeiten zu einer ex-

perimentellen Entwicklung von neuen Konzepten geschaffen werden, die eine höhere Flexi-

bilität im Umgang mit den Gebäuden und Flächen und deren Gestaltung ermöglichen. Dazu 

gehört auch ein Umdenken in den Verwertungslogiken von Gewerbeimmobilienbetreibern hin 

zu einer langfristigen und nachhaltigen Investitionsstrategie.  

Die Planungsverfahren müssen beschleunigt und Entbürokratisierung werden 

Um die Errichtung von bezahlbarem Wohnraum auch in den Innenstädten zu ermöglichen, 

müssen Planungsabläufe beschleunigt und baurechtliche Vorgaben in einem angemessenen 

Maß flexibilisiert werden.  

Das beinhaltet zum einen die Entbürokratisierung der Bebauungsplanverfahren, die Einstel-

lung qualifizierten Personals in den Verwaltungen und eine digitale Abwicklung von Geneh-

migungsverfahren oder den kommunalen Zwischenerwerb. Zum anderen müssen für die 
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Schaffung von bezahlbarem Wohnraum planungsrechtliche Gegebenheiten geschaffen und 

genutzt werden, um kurzfristig Wohnraum zu schaffen und das Nebeneinander von sich ver-

meintlich störende Nutzungen zu ermöglichen.  

Lokale Lösungen statt Gießkannenprinzip durch eine engere Verzahnung von Förder-

geldern und -programmen  

Die förderpolitischen Instrumente sollten nachhaltig auf inhaltliche Konzeptionen zur Förde-

rung der Alleinstellungsmerkmale der Städte und ihrer umwelt- und sozialgerechten Entwick-

lung abzielen und nicht im Gießkannenprinzip an die Kommunen verteilt werden. 
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VdW Rheinland Westfalen e.V. – zum Hintergrund 

Der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V. ist 

der größte regionale Verband der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft. In 

NRW lebt etwa jeder fünfte Mieter in einer Wohnung unserer Mitgliedsunternehmen 

und -genossenschaften. Insgesamt 473 Mitgliedsunternehmen bewirtschaften mehr 

als 1,1 Mio. Wohnungen. In unseren Städten und Gemeinden setzen sich unsere 

Verbandsmitglieder für lebenswerte und generationengerechte Wohn- und Stadt-

quartiere ein, für sie ist die Wohnraumversorgung an erster Stelle eine soziale Auf-

gabe. 

Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften leisten einen erheblichen Beitrag 

zum Bau von günstigem und qualitativem Wohnraum für breite Schichten der Bevöl-

kerung. Im Bereich des geförderten Wohnraums haben Sie im Jahr 2020 etwa 3.300 

Wohnungen gebaut und insgesamt etwa 40 Prozent der Wohnraumfördermittel für 

den Mietwohnungsbau abgerufen. Die Durchschnittsmiete für Wohnungen unserer 

Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften betrug 2020 im Durchschnitt 5,83 

Euro/qm und liegt damit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt von 

6,60 Euro/qm (2018).  

2020 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften unseres Verbandes 

insgesamt mehr als 3,3 Milliarden Euro in den Mietwohnungsneubau sowie in die 

energetische und altersgerechte Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 

Kontakt 

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V. 

Goltsteinstraße 29 

40211 Düsseldorf 

0211-16998-10 

info@vdw-rw.de 


