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Not in my backyard 
oder Heimat für jeden? – 
Wohnungsbau zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit

Gesellschaftliche Mitbestimmung ist ein wichtiges Merkmal 
unserer Demokratie, die ohne die politische Teilhabe ihrer 
Bürger nicht existieren kann. Die Beteiligung soll darüber hi-
naus auch die Akzeptanz von Baumaßnahmen erhöhen und 
den Interessensausgleich fördern. Denn Wohnen ist nicht 
nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein soziales Gut, das 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine tragende 
Rolle spielt. 

Vor allem in den Großstädten wird es aber für Menschen 
aus unteren und mittleren Einkommensschichten immer 
schwieriger, eine angemessene Wohnung zu finden. 

Doch der Bau von Wohnraum trifft leider häufig auf lokalen 
Widerstand. Der Unmut von Anwohnerinnen und Anwoh-
nern richtet sich dabei sowohl gegen die Stadtverwaltun-
gen als auch zunehmend gegen die Wohnungsunternehmen 
selber. Volksbegehren zu geplanten Bauvorhaben, wie etwa 
bei dem Neubau von „Stuttgart 21“ oder auf dem Tempel-
hofer Feld in Berlin, verhindern den Neubau wichtiger In-
frastrukturprojekte und vermehrt auch von bezahlbarem, 
modernem und generationengerechtem Wohnraum.

Die hohe Nutzungskonkurrenz um Grundstücke führt jedoch 
zunehmend zu Protest, wenn Grünflächen bebaut, Quartie-
re verändert werden und die gefühlte Enge in der Großstadt 

weiter zunimmt. Dabei gibt es eine grundsätzliche gesell-
schaftliche Zustimmung in den Zielen der Maßnahmen, 
doch sollten diese nicht im eigenen, liebgewonnenen Um-
feld realisiert werden, wenn sich dadurch subjektiv emp-
fundene Nachteile ergeben könnten. Diese im englischen 
Sprachraum als „Nimby“ („not in my backyard“) bekannte 
Haltung lässt sich auch hierzulande vermehrt beobachten. 
Dabei entsteht ein widersprüchlicher Kontrast: Die eigene 
Wohnung soll erschwinglich sein und es soll auch genug 
Wohnraum für alle geben, bei geplanten Bauvorhaben wird 
jedoch zum Protest gerufen. Kritik und Vorwürfe richten sich 
oft auch an die Wohnungswirtschaft, obwohl die formelle 
Planung zum Verantwortungsbereich der Kommunen ge-
hört, die bereits Raum für Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern lässt. 

Gleichwohl ist es wichtig, einen Ausgleich herzustellen, der 
bezahlbaren Wohnraum für breite gesellschaftliche Schich-
ten, vor allem in den stark nachgefragten Großstädten er-
möglicht und sich positiv auf den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt auswirken wird. Ein echter Interessensausgleich 
erfordert auch auf lokaler Ebene von allen involvierten 
Akteuren die Bereitschaft zum Kompromiss und das Enga-
gement von Politik und Verwaltung auch Entscheidungen 
herbeizuführen. Die Durchsetzung von Partikularinteressen 
steht sonst im Gegensatz zum Gemeinwohl.

Ausgangslage

Unsere Positionen auf einen Blick
•   Erhöhung der Akzeptanz von Bauvorhaben durch gesellschaftliche Beteiligung

•  Transparenz in den Zielen der Beteiligung

•  Verantwortung und angemessene Kommunikation politischer Entscheidungen
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Durch den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern kön-
nen lokale Gegebenheiten erfasst, Vorbehalte abgebaut 
und somit Erwartungen und Interessen in Einklang ge-
bracht werden. Vor allem die Beteiligung von organisierten 
Interessen, von lokalen Vereinen und Initiativen, erhöht die 
Wahrscheinlichkeit auf erfolgreiche Bauvorhaben, die ohne 
Widersprüche gegen Genehmigungen der Bauaufsichtsbe-
hörden und daraus folgendem zeitlichen Verzug umgesetzt 
werden. Die Akzeptanz für die Neuschaffung von bezahlba-

rem Wohnbau ist entscheidend für die schnelle Umsetzung 
von Bauvorhaben. 

Unsere Position: Kommunen sollten bei größeren 
Bau- und Planungsprojekten die Einrichtung von 
informellen Kommunikations- und Beteiligungs-
formaten zur Information abwägen, um eine hö-
here gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen. 

• Transparenz in den Zielen der Beteiligung

Eine erfolgreiche Beteiligung von Interessensgruppen setzt 
auch die Transparenz in den Zielen der Beteiligung voraus. 
Dazu müssen Lokalpolitik und -verwaltung aber auch be-
lastbare Ziele und Rahmenbedingungen festlegen.

Gerade bei zentralen gesellschaftlichen Zielen, wie der 
Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum oder Infra-
struktureinrichtungen, dürfen Partikularinteressen das Ge-
meinwohl nicht überwiegen.

Die informellen Planungsphasen müssen daher klar von der 
formellen Planung und Genehmigung getrennt werden. In 

der informellen Planung dürfen übergeordnete Ziele nicht 
infrage gestellt werden. Es geht bei der Beteiligung nicht 
um das „Ob“ sondern das „Wie“. 

Unsere Position: Chancen und Grenzen müssen bei 
der informellen Beteiligung durch die Verwaltung 
klar benannt werden. Die Kommunen sollten dafür 
belastbare Grundlagen schaffen und Planungsziele 
transparent benennen.

Unsere Positionen im Einzelnen

• Erhöhung der Akzeptanz von Bauvorhaben durch gesellschaftliche Beteiligung
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• Verantwortung und angemessene Kommunikation politischer Entscheidungen

Situationen, in denen verschiedene Perspektiven und Stand-
punkte aufeinandertreffen, erfordern seitens der Politik eine 
Abwägung der Einzelinteressen. Umwelt- und Klimaschutz, 
soziale Verträglichkeit, die Wirtschaftlichkeit des Bauvorha-
bens und Planungssicherheit sind Anforderungen, die eine 
Rolle bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum spie-
len und aufeinander abgestimmt werden müssen. In unserer 
repräsentativen Demokratie bedeutet das natürlich auch, 
dass Entscheidungen nicht immer von allen geteilt werden.

Bei Bauvorhaben stehen für protestierende Bürgerinnen und 
Bürger in vielen Fällen die Schuldigen fest: Es sind politische 
Entscheidungsträger und im Weiteren auch die Wohnungs-
unternehmen. Für den politischen Prozess ist es aber unab-
dingbar, die Kompetenzen der Entscheidungsfindung klar zu 
benennen und das System der repräsentativen Demokratie 
nicht durch die Kritik von einzelnen Interessensgruppen in-

frage zu stellen. Die Wohnungswirtschaft ist auf die Verläss-
lichkeit von politischen Entscheidungen angewiesen, wenn 
sie langfristig Verantwortung für den Bau von Wohnungen 
und die Entwicklung von lebenswerten Quartieren überneh-
men soll. 

Unsere Position: Der politischen Entscheidung ge-
hen in der Regel sachliche Abwägungsprozesse vo-
raus. Stadtrat und Verwaltung müssen diese Ent-
scheidungen auch klar kommunizieren und auch im 
weiteren Prozess vertreten, um eine verlässliche 
Grundlage für den gesellschaftlichen Diskurs zu 
schaffen. Zentral sind dabei die Priorisierung des 
Neubaus durch die Kommunalpolitik. Wohnungs-
politik muss Chefsache im Rat sein.



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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