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Ausgangslage
Familienzuwachs, ein eintretender Pflegegrad, eine Behinderung, die erste eigene Wohnung oder der Wunsch, überhaupt eine Wohnung zu haben – so unterschiedlich wie die
Lebenslinien der Menschen in unserer Gesellschaft sind
auch ihre Wohnbedürfnisse.
Durch ihre großen zusammenhängenden Wohnungsbestände sind die Wohnungsunternehmen und -genossenschaften
im VdW Rheinland Westfalen in vielen Städten und Gemeinden prägende Akteure auf dem Wohnungsmarkt und für
das direkte Wohnumfeld – und nutzen dies im Sinne der
sozialen Belange unserer Zeit. Integration und Inklusion im
Quartier wird dabei als Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen, aber auch als soziale Einbindung aller
Alters- und Einkommensgruppen, von Familien, Alleinstehenden, Menschen mit Behinderung, ehemals Wohnungslosen oder Geflüchteten verstanden.

Gerade bei der Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete
hat sich die Wohnungswirtschaft seit dem Jahr 2015 stark
engagiert und im erheblichen Maße Wohnraum über eine
zentrale Plattform zur Verfügung gestellt und neu gebaut.
Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat das direkte Wohnumfeld für viele noch wichtiger werden lassen und starke
Quartiere als wichtige soziale Struktur erkennbar gemacht.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Verbesserung sozialer Probleme bereits häufig mit dem Bereich des Wohnens
in Verbindung gebracht, einzelne Anpassungen würden auf
diesem Wege effektiv helfen. Daher ist die Stärkung aller
Akteure in Quartieren eine wichtige Zukunftsaufgabe, an
der sich die Wohnungswirtschaft weiterhin innovativ und
engagiert beteiligt.

Unsere Forderungen auf einen Blick
•

Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE“ ausweiten und kommunale Kooperationen
verstetigen

•

Generationengerechte Wohnangebote fördern und weiterentwickeln

•

Anstrengung der Wohnungswirtschaft bei Integration und Inklusion unterstützen

•

Kommunale Bündnisse für Wohnen fördern und weiterentwickeln
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Unsere Positionen im Einzelnen
Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE“ ausweiten und kommunale
Kooperationen verstetigen
Unsere Position: Die Aktivitäten der Landesinitiative gegen Wohnungslosigkeit sollten auf alle
Kommunen in Nordrhein-Westfalen ausgeweitet
und langfristig verstetigt werden. Kommunale Kooperationen zwischen Wohnungswirtschaft und
Stadtverwaltungen sollten dabei besonders gewürdigt werden.
In der Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE“ ist die Wohnungswirtschaft Kooperationspartner des Ministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen sowie in 22 Kommunen aktiver Partner von sozialen
Trägern und Verwaltungen im Kampf gegen Wohnungslosig-

keit. Die Einbindung von Immobilienkaufleuten in die Hilfestrukturen vor Ort sowie die Kooperation mit Wohnungsunternehmen für die Wohnraumvermittlung haben sich als
erfolgsversprechendes Konzept gegen Wohnungslosigkeit
erwiesen. Perspektivisch kann dabei auch der Housing-FirstAnsatz in Kooperation mit Sozialverbänden eine zunehmend
wichtige Rolle spielen, um Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
Daher ist es nur konsequent, diese Strukturen in allen Kommunen des Landes zu schaffen und diese langfristig zu begleiten und zu verstetigen.

Generationengerechte Wohnangebote fördern und weiterentwickeln
Unsere Position: Die Bestimmungen der Wohnraumförderung des Landes für die Einrichtung von
Gruppenwohnungen müssen bedarfsgerecht und
lösungsorientiert angepasst werden.
Die Zusammenführung der Neubaurichtlinien wie der „Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen
mit Behinderung in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot“ in der NRW-Wohnraumförderung ist ein
nachvollziehbarer Schritt gewesen. In der Praxis führt dies
aber zu teilweise nicht sachgerechten Zusatzaufwendungen. So muss jede Wohnung einer Wohngruppe immer eine
Pantry-Küche und die dazu nötigen Anschlüssen vorhalten –
auch wenn Gemeinschaftsküchen vorhanden sind.

Allerdings sind eigene Pantry-Küchen für Bewohnerinnen
und Bewohner beispielsweise von sogenannten DemenzWGs oder auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
ohne Nutzen. Die Schaffung dieser Anschlüsse führt aber
zu viel höheren Baukosten, die den Bau dieser dringend
nötigen Gruppenwohnungen finanziell erschweren. Daher
empfehlen wir entsprechende gemeinschaftliche Konzepte
weiterhin voll zu fördern, in den Fördervorschriften aber
Öffnungsklauseln für eine bedarfsorientierte Ausstattung zu
formulieren.
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Anstrengung der Wohnungswirtschaft bei Integration und
Inklusion unterstützen
Unsere Position: Die Wohn- und Stadtquartiere
sollten weiter als wichtige Bezugsgröße für alle
Menschen definiert und intensiver für soziale
Strukturen gefördert werden.
Wohn- und Stadtquartiere sind das direkt wahrnehmbare
Wohnumfeld, in dem sich Wohnen und Leben der Menschen
zu großen Teilen abspielt. Viele soziale und fortschrittliche
Themen beziehen inzwischen den Quartiersansatz umfang-

reich ein, entsprechende Strukturen wurden und werden
hier geschaffen. Häufig werden Wohnungsunternehmen
und -genossenschaften als große Bestandshalter und prägende Akteure der Quartiere intensiv eingebunden. Dieser
Weg ist erfolgsversprechend und sollte bei weiteren Aktivitäten in den Bereichen Integration, Inklusion, Mobilität,
Familienförderung, Generationen- und Klimagerechtigkeit
und Digitalisierung zum Vorteil aller Bewohnerinnen und
Bewohner der Quartiere weiter gegangen werden.

Kommunale Bündnisse für Wohnen fördern und weiterentwickeln
Unsere Position: Kommunale Bündnisse für Wohnen sind ein wichtiges kooperatives Instrument
zur Schaffung von bedarfsangemessenem und
bezahlbarem Wohnraum. Die Einrichtung dieser
Bündnisse sollte das Land fördern und fordern.
In kommunalen Bündnissen für Wohnen kommen die wichtigsten Akteure der regionalen Verwaltung, der Wohnungswirtschaft, sozialer Träger und weiterer Akteure zusammen

und verhandeln, beispielsweise im Rahmen von kommunalen Handlungskonzepten, gemeinsam die Ziele zur Schaffung
von bedarfsangemessenem und bezahlbarem Wohnraum.
Dieser kooperative Ansatz sorgt in vielen Städten und Gemeinden für Synergieeffekte zwischen den verschiedenen
Partnern und unterstreicht die Priorität von lokaler Wohnungspolitik. Dieses Engagement sollte durch das Land weiter gefördert und von allen Städten und Gemeinden gefordert werden.
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Über den VdW Rheinland Westfalen
Der VdW Rheinland Westfalen vertritt seit mehr als 100 Jahren rund 480 Wohnungsunternehmen und -genossenschaften in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen RheinlandPfalz.
Dem Verband gehören über 300 Wohnungsgenossenschaften mit landesweit mehr als einer halben Million Genossenschaftsmitgliedern, kommunale und öffentliche Wohnungsgesellschaften in nahezu jeder Gemeinde in beiden
Bundesländern, private Wohnungsunternehmen, kirchliche
Wohnungsgesellschaften in katholischer und evangelischer
Trägerschaft, aus der Montanindustrie kommende Wohnungsunternehmen und gewerkschaftsverbundene Wohnungsgesellschaften, die bundeseigene Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben, Stiftungen wie die Margarethe-KruppStiftung auf der Essener Margarethenhöhe und Wohnungsgesellschaften von Sozialverbänden und des Handwerks an.
Diese sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunternehmen und -genossenschaften bewirtschaften mehr als 1,2
Millionen Wohnungen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter auch heute noch mehr als die Hälfte mietpreisgebunden.
Nahezu jeder vierte Mieterhaushalt wohnt und lebt in diesen
Wohnungsbeständen.

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 Modernisierung ihrer Wohnungsbestände und in die Weiterentwicklung
ihrer Wohn- und Stadtquartiere investiert.
Der VdW Rheinland Westfalen ist Mitglied im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
e. V., Berlin. Der GdW vertritt als größter Branchendachverband rund 3.000 Wohnungs- und Immobilienunternehmen
in ganz Deutschland.
Alle Positionen in ausführlicher Form sowie weitere Informationen zur Landtagswahl 2022 finden Sie auf der Website des
VdW Rheinland Westfalen unter:
https://www.vdw-rw.de/landtagswahl2022

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

