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Gut und sicher wohnen – 
bauliche Kriminal- 
prävention und Sicherheit  
in Wohn- und Stadt- 
quartieren

Nordrhein-Westfalen wird zunehmend sicherer. Für das Jahr 
2019 sank laut Polizeilicher Kriminalstatistik die Zahl der 
registrierten Straftaten um 4,3% auf 1.227.929 und damit 
auf den niedrigsten Wert seit 30 Jahren. Auch die Zahl der 
Wohnungseinbrüche sank – um 10,2% auf 26.857 Fälle. 
Doch jeder Wohnungseinbruch ist einer zu viel. Gerade in 
der eigenen Wohnung hinterlässt das gewaltsame und un-
bemerkte Eindringen durch Einbrecher oft Spuren, manch-
mal jahrelang. Am Ende ist ein Aus- oder Umzug oft die 
einzige Lösung für die Betroffenen, um mit dem Erlebten 
abschließen zu können.

Sichere Wohnungen und die Gestaltung von sicheren Wohn- 
und Stadtquartieren haben einen hohen Stellenwert für die 
Wohnungswirtschaft – und das schon seit vielen Jahren. 
Sowohl im Neubau als auch im Bestand setzen viele Woh-
nungsunternehmen und -genossenschaften zum Schutz 
ihrer Mieter und zur Stärkung des subjektiven Sicherheits-
gefühls auf einbruchvermeidende und – vorbeugende Maß-
nahmen. Dazu zählen beispielsweise der Einbau und die 
Nachrüstung von einbruchsicheren Fenstern und Türen, 
aber auch eine bewusste Wohnumfeldgestaltung, der Ab-
bau von Angsträumen, die Entwicklung von Licht- und We-

gekonzepten und die Etablierung einer Kultur der aufmerk-
samen Nachbarschaft.

Der VdW Rheinland Westfalen kooperiert schon seit 2014 
landesregierungsübergreifend mit dem Landeskriminalamt 
Nordrhein-Westfalen (LKA NRW) zur Unterstützung kri-
minalpräventiver Maßnahmen in Wohnungen und Wohn-
quartieren. Seitdem sind in vielen nordrhein-westfälischen 
Städten und Gemeinden lokale Kooperationen zwischen 
den örtlichen Polizeibehörden sowie den Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften oder regionalen Arbeitsge-
meinschaften der Wohnungswirtschaft vor Ort entstanden. 
Außerdem findet einmal jährlich die Aktionswoche „Riegel 
vor! Sicher ist sicherer.“ statt, bei der Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften in ganz NRW ihr Engagement unter 
Beteiligung der Polizeibehörden vor Ort der Öffentlichkeit 
präsentieren. Außerdem ist der VdW Rheinland Westfalen 
Mitglied im Landespräventionsrat, der dem nordrhein-west-
fälischen Justizministerium zugeordnet ist und die Landes-
regierung in übergreifenden Maßnahmen der Kriminalprä-
vention berät.

Diese Instrumente und Erfolge gilt es zu bewahren.

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick
•   Kooperationen stärken

•   Anreize für Einbruchschutz erhalten

•   Sicherheit im öffentlichen Raum ausbauen und Angsträume in Wohn- und Stadtquartieren 
reduzieren
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Einbruchschutz kann nur erfolgreich sein, wenn mit Lan-
despolitik, Wohnungswirtschaft und Polizeibehörden vor 
Ort alle Ebenen und Akteure an einem Strang ziehen und 
so die Arbeit bis in die Städte und Gemeinden hinein ver-
tiefen. Kooperationsvereinbarungen, Information, Kommu-
nikation und bauliche Maßnahmen zur Kriminalprävention 
müssen Hand in Hand und unter erkennbar gemeinsamer 
Absenderschaft erfolgen. Über Aktionen, wie beispielsweise 
die Auszeichnung von Beständen mit der „Zuhause sicher“-
Plakette, die Unterschrift von Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Polizeibehörden und Wohnungsunternehmen und 
-genossenschaften vor Ort oder die Durchführung von Mie-

terinformationsveranstaltungen im Rahmen der landeswei-
ten Aktionswoche „Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ bleibt 
das Thema Einbruchschutz präsent. 

Unsere Position: Die bestehende Kooperationsver-
einbarung mit dem NRW-Innenministerium durch 
die gemeinsame Ausgestaltung der Aktionswoche 
„Riegel vor! Sicher ist sicherer.“ soll weiter öf-
fentlichkeitswirksam mit Leben gefüllt und wei-
tere lokale Kooperationsvereinbarungen zwischen 
Wohnungswirtschaft und Polizeibehörden vor Ort 
geschlossen werden.

• Anreize für mehr Einbruchschutz erhalten

•  Sicherheit im öffentlichen Raum ausbauen und Angsträume in Wohn-  
und Stadtquartieren reduzieren

Mit entsprechenden Förderprogrammen bieten NRW.BANK 
und KfW attraktive Konditionen für die Sicherung von Woh-
nungen und Häusern. Die Förderfähigkeit von Maßnahmen 
zum Einbruchschutz sollte sichergestellt bleiben, da jedes 
zusätzliche Hemmnis dazu geeignet ist, Einbrecher zur Auf-
gabe zu bewegen und die Quote erfolgreicher Wohnungs-
einbrüche weiter abzusenken. 

Beleuchtungskonzepte, Reduzierung von Angsträumen, 
gute Einsehbarkeit von Gemeinschaftsflächen und gefahrlo-
se Erreichbarkeit: Viele Wohnungsunternehmen und -genos-
senschaften berücksichtigen schon heute kriminalpräventi-
ve Aspekte in ihren Beständen. Öffentliche Straßen, Wege 
und Plätze bilden die Grenze zu Wohn- und Stadtquartieren. 
Mit der Verantwortung für die Gestaltung des öffentlichen 
Raums kommt den Kommunen auch im Bereich der Krimi-
nalprävention eine hohe Bedeutung zu. Starke Frequentie-

Unsere Position: Die für Wohnungsunternehmen 
und -genossenschaften bestehenden Förderpro-
gramme zum Einbruchschutz und damit der Anreiz 
für gleichbleibend hohen bzw. steigenden Ein-
bruchschutz sollen aufrecht erhalten bleiben. 

rung und unterschiedliche Nutzungsvorstellungen und -an-
lässe können zu Verunsicherung und Vermeidung führen. 

Unsere Position: Überlegungen zur Kriminal-
prävention im öffentlichen Raum sollen die Per-
spektiven, Anforderungen und Maßnahmen von 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften in 
angrenzenden Quartieren berücksichtigen. 

Unsere Positionen im Einzelnen

• Kooperationen stärken



Über den VdW Rheinland Westfalen

Als bundesweit größter Landesverband der ge-
meinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ver-
tritt der VdW Rheinland Westfalen rund 480 kom-
munale und öffentliche, genossenschaftliche, 
indus trieverbundene, private sowie kirchliche 
Wohnungsunternehmen und -genossenschaften 
in Nordrhein-Westfalen sowie im nördlichen 
Rheinland-Pfalz. 
 
Aktuell bewirtschaften unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften mehr als 1,2 Millionen Wohnun-
gen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter mehr als die 
Hälfte mietpreisgebunden. Jeder fünfte Haushalt wohnt 
und lebt in diesen Wohnungsbeständen. 

2019 haben die Mitgliedsunternehmen und -genossen-
schaften unseres Verbandes mehr als 2,6 Milliarden Euro 
in den bezahlbaren und geförderten Mietwohnungsneu-
bau sowie in die energetische und generationengerech-
te Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. 
Rund 3.700 Wohnungen haben sie neu gebaut. Die 
durchschnittliche Miete lag 2019 bei 5,72 €/m2 und da-
mit deutlich unter dem nordrhein-westfälischen Durch-
schnitt von 6,60 €/m2.

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.  
Tel.: 0211 16998-0 
E-Mail: info@vdw-rw.de 
www.vdw-rw.de

Wir geben vielen Menschen in unserem Land ein be-
zahlbares Zuhause, in unseren Städten und Gemeinden 
setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte, 
klima- und generationengerechte Wohn- und Stadtquar-
tiere ein. Für unsere Mitgliedsunternehmen und -genos-
senschaften ist Wohnen immer auch eine gesellschaftli-
che Aufgabe. 

Als Partner des Landes bei der Modernisierungsoffensive 
„Besser Wohnen – zu Hause im Quartier“, bauen 
und modernisieren unsere Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften in zahlreichen Städten und Gemein-
den mit einem Investitionsvolumen von mehr als einer 
halben Milliarde Euro über 4.600 Wohneinheiten. 

Als Kooperationspartner der Landesinitiative „Endlich 
ein ZUHAUSE!“ suchen wir gemeinsam nach Wegen, 
um Wohnungsverluste zu vermeiden und wohnungslose 
Menschen besser und schneller mit Wohnraum zu ver-
sorgen.
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