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POSITIONSPAPIER

Lebenswerte Innen- 
städte durch gemischte 
 Quartiere
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Die (über)regionale Bedeutung der Zentren als funktions-
durchmischte und kulturelle Orte der Begegnung im Sinne 
der europäischen Stadt geht zunehmend verloren. Es bedarf 
daher einer Revitalisierung des Städtischen. Dazu gehört 
nicht nur, dass Handel und Gastronomie erlebnisorientier-
ter, kleinteiliger, individueller und authentischer werden, 
sondern auch, dass Innenstädte als Lebensorte mit entspre-
chender Wohninfrastruktur wiederentdeckt werden. Gerade 
diese Wohninfrastruktur, bestehend aus Bildungseinrichtun-
gen, Nahversorgern und adäquaten Grün- und Freiflächen, 
war lange nicht im Fokus der städtischen Entwicklung. Da-
bei bildet die hohe bauliche Dichte in den Zentren große 
Potentiale für eine generationengerechte Stadt der kurzen 
Wege, welche aber wiederum sowohl öffentliche als auch 
private Grün- und Freiflächen für ein milderes Stadtklima 

und die Gesundheitsförderung der Bewohnerinnen und Be-
wohner benötigt. 

Gleichzeitig mangelt es in den boomenden Großstädten 
auch weiterhin an bezahlbarem Wohnraum. Potentiale für 
neuen Wohnraum bilden vor allem leerstehende oder vom 
Leerstand bedrohte Standorte von Büro- und Handelsimmo-
bilien. Die verschiedenen Renditeerwartung und baulichen 
Ansprüche an Wohn- und Geschäftsimmobilien sowie die 
horrenden Bodenpreise in den Innenstädten machen eine 
Umwandlung von reinen Handelsimmobilien in Wohn- und 
Geschäftsgebäude allerdings nur schwer möglich. Stadt-
entwicklungspolitik muss hier die Rahmenbedingungen für 
eine nachhaltige innerstädtische Transformation setzen. 

Ausgangslage

Lebenswerte Innen- 
städte durch gemischte 
 Quartiere

Unsere Forderungen auf einen Blick

• Mehr Wohnungen in funktional durchmischten Innenstädten

• Steigerung städtebaulicher Qualitäten und lokaler Identitäten durch Akteure vor Ort

• Nachhaltige Förderung der Umwandlung von Gewerbe- und Büroimmobilien in  
Wohnimmobilien

• Die Planungsverfahren müssen beschleunigt und entbürokratisiert werden

• Lokale Lösungen statt Gießkannenprinzip in der Städtebauförderung
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Unsere Position: Für eine lebenswerte und resi-
liente Entwicklung unserer Städte bedarf es funk-
tional gemischter Innenstädte, die Einzelhandel, 
Gastronomie, Kultur, Bildung und Wohnen verei-
nen. Dazu muss auch die entsprechende Infrastruk-
tur durch Nahversorgung, -erholung und Mobilität 
im Wohnumfeld sichergestellt werden. 

Innenstädte sind mehr als nur ihre Einkaufsstraßen. Aus 
Sicht des VdW Rheinland Westfalen bemisst sich die Attrak-
tivität von Innenstädten an einer funktionalen und sozialen 
Durchmischung der Quartiere im Sinne einer neuen europäi-
schen Stadt, die ihre überörtliche Bedeutung nicht verlieren 
darf. Eine höhere Nutzungsmischung führt zu einer höheren 
Resilienz der Innenstädte gegen Krisen in einzelnen Seg-
menten. Auch die weiterhin bestehende erhöhte Nachfrage 
nach bezahlbarem Wohnraum kann in den Zentren befrie-
digt werden, insbesondere von der gemeinwohlorientierten 
Wohnungswirtschaft, die unsere Mitgliedsunternehmen 
und -genossenschaften repräsentieren. 

Insofern begrüßen wir Konzepte, die den lokalen Handel stär-
ken, Wohnraum schaffen, kulturelle und Bildungseinrichtun-
gen installieren und erhalten sowie die urbane Produktion 
adressieren. Festgehalten wurde dies auch in der gemeinsa-
men „Innenstadtoffensive“ unter Federführung des Ministe-
riums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG), in der Innenstädte 
als multifunktionale Orte charakterisiert werden. Belebende 
Konzepte müssen eine Nutzungsvielfalt in den Innenstädten, 
aber auch in den Gebäuden selbst ermöglichen. So sind etwa 
für ehemalige Warenhausstandorte zukunftsfähige Nachnut-
zungsoptionen zu entwickeln, die eine weitere Förderung der 
auslaufenden Geschäftsmodelle ausschließen und eine nach-
haltige Stadtentwicklung fördern. Um ein gutes Miteinander 
zwischen den verschiedenen Nutzungen zu garantieren, muss 
Emissionen entgegengewirkt werden, etwa durch „leisere“ 
Verkehrsmittel bei der Warenanlieferung und im innerstäd-
tischen Verkehr. Gleichzeitig ist für die Bewohnerschaft eine 
entsprechende Wohninfrastruktur (Nahversorger, Bildungs-
angebot und Frei- und Erholungsräume) sicherzustellen. 

Unsere Position: Zur Steigerung der kernstädti-
schen Attraktivität müssen neue und bestehende 
städtebauliche und freiräumliche Qualitäten ge-
schaffen werden, die die Identität der Stadt her-
vorheben. Dies bedarf auch einer Stärkung der Zu-
sammenarbeit der ortskundigen kommunalen und 
privaten Akteure vor Ort.

Durch den hohen Grad der Filialisierung im Handel und der 
oft einseitigen baulichen Entwicklung sind in vielen städti-
schen Zentren die Alleinstellungsmerkmale verlorengegan-
gen. Dieser Monotonie der Innenstädte muss durch eine at-
traktivere Gestaltung des Raums entgegengewirkt werden, 
um für die Wohnbevölkerung und die Kundschaft attraktiv 
zu bleiben. Dazu müssen Bauten aufgewertet werden, bei-
spielsweise durch die Sanierung historischer Gebäude, und 
die Gestaltung des öffentlichen Raums mehr in den Fokus 
rücken. Ansprechende öffentliche Grün-, Frei- und Parkflä-
chen und teilprivate Dachterrassen und Hinterhöfe können 
die Aufenthaltsqualitäten und so die Attraktivität der Kern-
städte – auch in strukturschwachen Kommunen – als Wohn-
standorte steigern. 

Zur Stärkung der örtlichen Identität ist der Fokus auf die 
lokalen Akteure zu richten, die durch ihre Ortskenntnis den 
Einzelhandel und Kultureinrichtungen individueller ge-
stalten können, aber eben auch die Innenstadt als Wohn-
standort wahrnehmen. Die ortskundigen Akteure haben 
die Möglichkeit, zielgerichtet auf die lokalen Bedürfnisse 
und Gegebenheiten einzugehen. Dies setzt voraus, dass die 
unterschiedlichen kommunalen Entwicklungen zwischen 
Wachstum und Schrumpfung der Zentren erkannt werden. 

Für die Politik und Verwaltung bedeutet dies, in eine aktive 
Liegenschaftspolitik einzusteigen und eine Flächenbevorra-
tung zu betreiben, was gerade in den zentralen Innenstadt-
lagen für ein nachhaltige Steuerung der Stadtentwicklung 
von Bedeutung ist. Eine stärkere Zusammenarbeit zwischen 
dem Land und den Kommunen ist hier hilfreich. Der kommu-
nale Zwischenerwerb unter vergünstigten Bedingungen ist 
bundespolitisch zu stärken, um den lokalen Akteuren einen 
Marktzugriff zu ermöglichen. 

Unsere Positionen im Einzelnen

 Mehr Wohnungen in funktional durchmischten Innenstädten

 Steigerung städtebaulicher Qualitäten und lokaler Identitäten 
durch Akteure vor Ort
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 Die Planungsverfahren müssen beschleunigt und entbürokratisiert werden

 Lokale Lösungen statt Gießkannenprinzip in der Städtebauförderung

Unsere Position: Um die Errichtung von bezahl-
barem Wohnraum auch in den Innenstädten zu er-
möglichen, müssen Planungsabläufe beschleunigt 
und baurechtliche Vorgaben in einem angemesse-
nen Maß flexibilisiert werden. 

Der Verfall der Innenstädte und die Frage nach bezahlba-
rem Wohnraum sind drängende stadtentwicklungspoliti-
sche Fragen, die einem zeitlichen Druck ausgesetzt sind. 
Leerstände schmälern täglich die Rendite von Investoren 
und die Attraktivität der Innenstadt für Bewohner- und 
Kundschaft. Die Beschleunigung von planungsrechtlichen 

Unsere Position: Die förderpolitischen Instrumen-
te sollten auf inhaltliche Konzeptionen abzielen, 
welche die Alleinstellungsmerkmale der Städte 
und ihre umwelt- und sozialgerechte Entwicklung 
fördern. Es ist nicht sinnvoll, Fördergeld im Gieß-
kannenprinzip an die Kommunen zu verteilen.

Aus Sicht des VdW Rheinland Westfalen bietet die aktuelle 
Kulisse der Städtebauförderung, gegebenenfalls in Kombi-
nation mit der Wohnraumförderung, grundsätzlich einen 
geeigneten Rahmen zur Bewältigung der städtebaulichen 
Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen. Für zukünftige 

Verfahren bei der Entwicklung von Innenstädten ist da-
her essentiell. Dazu müssen zum einen Bebauungsplan-
verfahren entbürokratisiert, qualifiziertes Personal in den 
Verwaltungen eingestellt und eine digitale Abwicklung der 
Genehmigungsverfahren oder des kommunalen Zwischen-
erwerbs ermöglicht werden. Zum anderen müssen pla-
nungsrechtliche Gegebenheiten genutzt werden, um kurz-
fristig Wohnraum zu schaffen und das Nebeneinander von 
sich vermeintlich störenden Nutzungen zu ermöglichen. 
Dies beinhaltet eine zeitnahe Umsetzung des Planungs- 
und Baubeschleunigungsgesetzes, unter anderem zur An-
passung der Lärmschutzvorgaben.

Herausforderungen müssen diese Instrumente aber, insbe-
sondere mit Blick auf den bezahlbaren und klimagerechten 
Wohnungsbau, bedarfsgerecht erweitert und flexibilisiert 
werden. So ist eine gemeinsame Förderung der Aufwertung 
sowohl der gebauten Umwelt als auch der öffentlichen Räu-
me im Sinne einer bezahlbaren und umweltgerechten Stadt-
entwicklung notwendig. Durch einseitige Förderprogramme 
werden oft nur einzelne Aspekte der räumlichen Entwick-
lung in den Blick genommen. Zu einem attraktiven Stadtbild 
gehört jedoch die miteinander verzahnte Sanierung von öf-
fentlichen Räumen und privaten Bauten, die durch ein City-
management koordiniert werden kann.

Unsere Position: Es müssen auf der politischen 
und planungsrechtlichen Ebene die Möglichkeiten 
zu einer experimentellen Entwicklung von neuen 
Konzepten geschaffen werden, die eine höhere 
Flexibilität im Umgang mit den Gebäuden und Flä-
chen und deren Gestaltung ermöglichen.

Die Umwandlung von Gewerbe- in Wohnimmobilien ist ein 
derzeit breit und in Teilen kontrovers diskutiertes Thema in 
der heterogenen Immobilienwirtschaft. Viele Gewerbe- und 
Handelsimmobilien befinden sich im Besitz von Immobi-
lienfonds, die eine hohe Bodenrendite für die Immobilien 
veranschlagen. Ein Nutzungswechsel würde aus Sicht der 
Kapitalanlegenden nicht nur einen Strategiewechsel bedeu-
ten, sondern auch eine Abkehr von teilweise enormen (kurz-
fristigen) Renditeerwartungen hin zu einem langfristigen, 

niedrigen, aber verlässlichen Investment. Auch die Städte 
und Gemeinden müssen diese Entwicklung antizipieren und 
die Nutzungsänderung fördern. Die rückläufige Gewerbe-
mietenentwicklung erhöht zumindest die Möglichkeit für 
Konzepte mit niedrigen Margen (Cafés, inhabergeführter 
Einzelhandel, kulturelle und Freizeiteinrichtungen, Woh-
nen), welche nachhaltiger zu einer Stabilisierung von Innen-
städten beitragen könnten. In der gemeinsamen „Innen-
stadtoffensive“ des MHKGB, die auch der VdW Rheinland 
Westfalen mitträgt, ist genau diese Thematik aufgenommen 
worden. Ein Innovationsklausel soll jene Nutzungsände-
rungen fördern. Den Gesetzesvorschlag zur Anpassung von  
§ 69 BauGB trägt auch der VdW Rheinland Westfalen mit. 
Für Wohnraum in den Innenstädten muss mehr Gestal-
tungsspielraum in der Umnutzung von Gewerbeflächen in 
Wohnungen geboten werden.

 Nachhaltige Förderung der Umwandlung von Gewerbe- und 
Büroimmobilien in Wohnimmobilien 



Über den VdW Rheinland Westfalen

Der VdW Rheinland Westfalen vertritt seit mehr als 100 Jah-
ren rund 480 Wohnungsunternehmen und -genossenschaf-
ten in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen Rheinland-
Pfalz. 

Dem Verband gehören über 300 Wohnungsgenossenschaf-
ten mit landesweit mehr als einer halben Million Genos-
senschaftsmitgliedern, kommunale und öffentliche Woh-
nungsgesellschaften in nahezu jeder Gemeinde in beiden 
Bundesländern, private Wohnungsunternehmen, kirchliche 
Wohnungsgesellschaften in katholischer und evangelischer 
Trägerschaft, aus der Montanindustrie kommende Woh-
nungsunternehmen und gewerkschaftsverbundene Woh-
nungsgesellschaften, die bundeseigene Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Stiftungen wie die Margarethe-Krupp-
Stiftung auf der Essener Margarethenhöhe und Wohnungs-
gesellschaften von Sozialverbänden und des Handwerks an. 

Diese sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunter-
nehmen und -genossenschaften bewirtschaften mehr als 1,2 
Millionen Wohnungen allein in Nordrhein-Westfalen, darun-
ter auch heute noch mehr als die Hälfte mietpreisgebunden. 
Nahezu jeder vierte Mieterhaushalt wohnt und lebt in diesen 
Wohnungsbeständen. 

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

Im vergangenen Jahr haben die Mitgliedsunternehmen und 
-genossenschaften im VdW Rheinland Westfalen mehr als 
drei Milliarden Euro in den bezahlbaren Wohnungsneubau, 
in die energetische sowie generationengerechte Modernisie-
rung ihrer Woh nungs bestände und in die Weiterentwicklung 
ihrer Wohn- und Stadtquartiere investiert.

Der VdW Rheinland Westfalen ist Mitglied im GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
e. V., Berlin. Der GdW vertritt als größter Branchendachver-
band rund 3.000 Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
in ganz Deutschland.

Alle Positionen in ausführlicher Form sowie weitere Informa-
tionen zur Landtagswahl 2022 finden Sie auf der Website des 
VdW Rheinland Westfalen unter:

https://www.vdw-rw.de/landtagswahl2022


