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POSITIONSPAPIER

Quartiere klimaresilient 
und lebenswert 
gestalten
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Ausgangslage

Quartiere klimaresilient 
und lebenswert 
gestalten

Das Quartier und die Nachbarschaft nehmen für das täg-
liche Leben ihrer Bewohnerschaft eine immer größere Be-
deutung ein. Quartiere sind mehr als nur Orte, in denen ge-
wohnt wird. Vielmehr geben sie Raum zur Erholung, zum 
Arbeiten und für Besorgungen des täglichen Bedarfs. Eine 
gute Aufenthaltsqualität muss dort daher das ganze Jahr 
über gegeben sein. Gleichzeitig spüren wir die Auswirkun-
gen des Klimawandels wie Hitze, Starkregen, Schadstoffbe-
lastungen und den Rückgang der Biodiversität in unserer 
direkten Nachbarschaft am stärksten.

Die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften des 
VdW Rheinland Westfalen haben dies erkannt und sehen 

ihre Aufgabe nicht nur in der reinen Bewirtschaftung von 
Wohnraum. Zur langfristigen Sicherung der Bestände ge-
hört für sie auch eine klimagerechte Gestaltung der Ge-
bäude und des Freiraums und somit die Steigerung der 
Lebensqualität. Entsprechende Maßnahmen haben zwar 
insbesondere einen ideellen Wert für die Unternehmen, für 
die Lebensqualität ihrer Mieterinnen und Mieter und für die 
Umwelt, die tatsächlichen Kosten können ohne eine ent-
sprechende Förderung jedoch nicht gedeckt werden, wenn 
diese nicht auf die Mietpreise umgelegt werden sollen. Für 
eine kostendeckende klimaresiliente Gestaltung der Quar-
tiere muss deshalb auch die Förderung einen Quartiersan-
satz verfolgen.

Unsere Forderungen auf einen Blick

• Wohnungsbestände in allen Politikfeldern als ganzheitliche Quartiere und entscheidende 
Handlungsebene begreifen

• Stärkung der grünen und blauen Infrastruktur in Wohn- und Stadtquartieren

• Förderprogramme quartiers- statt maßnahmenbezogen aufstellen und  weiterentwickeln

• Fördermittel vereinheitlichen und kombinierbar gestalten – mit dem Quartier als Maßstab
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Unsere Position: Wohnungsbestände müssen als 
ganzheitliche Quartiere verstanden werden. Klima-
resiliente Quartiere zeichnen sich somit nicht nur 
durch die ökologische Widerstandsfähigkeit gegen 
klimatische Extremereignisse aus, sie müssen auch 
für die Menschen, die in ihnen Leben, und die Woh-
nungsunternehmen und -genossenschaften, die sie 
bewirtschaften, eine langfristige Sicherheit bieten.

Das Aufgabenverständnis der Wohnungsunternehmen und 
-genossenschaften im VdW Rheinland Westfalen umfasst 
weitaus mehr als die bloße Bereitstellung von Wohnraum. 
Durch zukunftsgerichtete Quartiere sichern sie auch lang-
fristig sozial und klimatisch resiliente Wohnorte für ihre 
Mieterinnen und Mieter. Dazu müssen die Bestände der 
Wohnungswirtschaft nicht als einzelne Objekte betrach-
tet werden, sondern als zusammenhängende Quartiere, 
in denen Klimaschutz und Klimaanpassung ganzheitlich 

betrachtet werden. Dies bedeutet, dass Dächer, Fassaden 
und das Wohnumfeld in einer Klimastrategie zusammen-
gedacht werden müssen. Dabei sind alle Klimafolgen wie 
Hitze, Starkregen, Treibhausgasemissionen, abnehmende 
Biodiversität und Artenvielfalt, aber auch der Einfluss der 
Gestaltung auf Gesundheit, Aufenthaltsqualitäten und Nut-
zungsvielfalt mit einzubeziehen. Dieser gesamtheitliche 
Ansatz steigert neben der klimatischen Resilienz auch die 
Verbundenheit der Mieterinnen und Mieter mit ihrer Nach-
barschaft, was durch Maßnahmen zur sozialen Resilienz 
noch verstärkt werden kann. Insbesondere eine Mischung 
aus verschiedenen Wohnformen und weiteren Nutzungen 
wie Einzelhandel, medizinischer Versorgung, Dienstleis-
tungen und Nachbarschaftstreffs im direkten Wohnumfeld 
machen das Quartier auch gegen demographische Entwick-
lungen resilient. 

Unsere Position: Wir fordern, die Attraktivität der 
Freiräume durch grüne und blaue Infrastruktur zu 
stärken, die ökologische und soziale Komponente 
gemeinsam zu denken und mit entsprechenden 
ökonomischen Anreizstrukturen und einem Be-
ratungsnetzwerk, das auf akute Klimafolgen und 
möglichen Bewältigungsmaßnahmen in den Be-
ständen hinweist, zu schaffen.

Neben den Wohngebäuden an sich gehören auch die Frei-
räume zu den Beständen der Wohnungsunternehmen. Sie 
erfüllen gleich mehrere Funktionen: Sie sind zum einen 
klassische Verkehrs- sowie Abstellflächen für Fahrzeuge und 
Entsorgungseinrichtungen, zum anderen aber können sie 
durch qualitätvolle blaue und grüne Infrastrukturen einen 
besonderen Einfluss auf die Umweltauswirkungen und die 
Gesundheit der Bewohnenden nehmen. Lebenswerte Frei-
räume in Wohnungsbeständen haben die Aufgabe, die Ge-
sundheit der Menschen im Quartier zu fördern und ihnen 
eine ansprechendes Wohnumfeld zu bieten. Auf der ande-
ren Seite schützen resiliente Freiräume das Mikroklima und 
vor Starkregenereignissen und steigern die Artenvielfalt. 

Qualitätsvoll gestaltete Freiflächen, die eine zielgruppen-
gerechte Aufenthaltsqualität bieten, führen auch zu einer 
höheren Akzeptanz der Freiräume bei den Bewohnerinnen 
und Bewohnern und ganz nebenbei wirkt sich die Verschat-
tung durch einen neu gepflanzten Baum auch positiv auf 
die Gesundheit der Bewohnerschaft aus. Wichtig ist dabei, 
technische Maßnahmen immer auch mit Elementen des Er-
lebbarmachens und des Nutzbaren zu verbinden. So können 
begrünte Dächer und Retentionsflächen, die eigentlich dem 
Regenwassermanagement dienen, als Spiel- und Erholungs-
flächen den Menschen zugänglich gemacht werden. Solche 
Maßnahmen sollten explizit gefördert werden. Die aktive 
Einbeziehung der Bewohnerinnen und Bewohner in die Ge-
staltung und Nutzung von Grün- und Freiflächen fördert 
nachweislich die Zugehörigkeit zum Quartier und mindert 
den Vandalismus.

Für eine zielführende Umsetzung einer derartigen Strategie 
bedarf die Wohnungswirtschaft der Unterstützung von Ex-
pertinnen und Experten aus dem Bereich des Umweltschut-
zes, aber auch der Beteiligung an entsprechenden Förder-
programmen.

Unsere Positionen im Einzelnen

 Wohnungsbestände in allen Politikfeldern als ganzheitliche Quartiere 
und entscheidende Handlungsebene begreifen

 Stärkung der grünen und blauen Infrastruktur in Wohn- und Stadtquartieren 
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 Fördermittel vereinheitlichen und kombinierbar gestalten – 
mit dem Quartier als Maßstab

Unsere Position: Bestehende Programme und 
neue Förderprogramme zum (kommunalen) Klima-
schutz und zur Klimaanpassung müssen auch der 
Wohnungswirtschaft als große Grundstückseigen-
tümer vor Ort zugänglich gemacht werden. Bei 
der Städtebauförderung kann so die enge Koope-
ration von Kommunen und Akteuren vor Ort ge-
lebt werden. Wir fordern insbesondere, die Mittel 
der Städtebauförderung nicht nur den Kommunen 
selbst, sondern auch dem Gebäudesektor und so-
mit der Wohnungswirtschaft in den Fördergebie-
ten zugänglich zu machen. 

Klimaschutz und Klimaanpassung sind globale Aufgaben, 
was auch die Städtebauförderung erkannt hat, weshalb 
Maßnahmen zur Steigerung der Klimaresilienz in all ihre För-
derprogramme aufgenommen hat. Doch endet die Aufgabe 
der Klimafolgenbewältigung nicht an den Eigentumsgrenzen 
einzelner Bestände. Sie muss vielmehr von Kommunen und 
Immobilieneigentümerinnen und -eigentümern ganzheitlich 
gedacht werden. Für die zielgerichtete Förderung von klima-
resilienten Wohnquartieren sollten die Fördermittel sowohl 
der Städtebauförderung als auch der KfW-432-Quartierskon-
zepte folglich allen Akteuren vor Ort zur Verfügung stehen.

Unsere Position: Wir empfehlen die Förderung von 
ganzheitlichen Quartiersentwicklungen im Sinne 
der Klimaresilienz statt der Förderung einzelner 
Maßnahmen. Dazu sollten ökologische Förderins-
trumente sinnvoll mit den aktuellen Förderungen 
zur Wohnraummodernisierung kombiniert werden 
oder kombinierbar gemacht werden. Darüber hin-
aus sind die Maßnahmen ressortübergreifend als 
ganzheitliche Strategieförderungen zu bündeln.

Viele wichtige Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klima-
anpassung werden bereits jetzt auf verschiedenen Wegen 
durch das Land und den Bund gefördert. So können etwa 
Fördermittel für die Dach- und Fassadenbegrünung sowohl 
über die Wohnraumförderung als auch über das Umwelt-
ministerium abgerufen werden. Beratungen und Förderun-

gen etwa zur Energie im Quartier wurden wiederum über 
die EnergieAgentur NRW abgewickelt. Wir fordern auch 
von der Fördersystematik, die Bestände der Wohnungs-
wirtschaft als Quartiere zu verstehen. Die Kombination der 
Gebäudebegrünung mit der Wohnraumförderung ist da ein 
erster Schritt. Zugleich aber muss es ganzheitliche konzep-
tionelle und Umsetzungsförderungen geben, die Dach- und 
Fassadenbegrünung, Quartiersstrom, Entsiegelung von Flä-
chen zu Retentionsflächen und für Biodiversität, aber auch 
Wohnraumförderung und soziale Infrastruktureinrichtun-
gen berücksichtigen – ganz im Sinne der dreifachen Innen-
entwicklung mit einem Nutzungsmix zur Etablierung kurzer 
Wege, der Steigerung der Ökologie und des sozialen Zu-
sammenhalts und der Einführung neuer Mobilitätsformen. 
Dieser ganzheitliche Ansatz muss auch bei einer CO2-Bilan-
zierung Berücksichtigung finden.

 Förderprogramme quartiers- statt maßnahmenbezogen aufstellen und 
weiterentwickeln 



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


