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tollen Kollegen, die mich unterstützen, kann ich beides: Mich
in meinen Job verwirklichen und für mein Kind da sein “für mein Kind da sein.

Tanja W. (Hechingen)
Servicemitarbeiterin

„Vollzeit arbeiten und Familie? Das geht. Dank einem Arbeit-
geber, der auf meine Bedürfnisse als Mutter eingeht und
tollen Kollegen die mich unterstützen kann ich beides: Mich
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W ohnungspolitik steht wieder in der 
aufmerksamkeit einer breiteren Öf-
fentlichkeit. War das thema vor zehn 

Jahren noch das Problem einiger weniger dauer-
haft wachsender großstädte, wie München oder 
frankfurt am Main, so hat sich die betroffenheit 
inzwischen auf weite teile der bevölkerung in vie-
len regionen ausgedehnt. das Wohnen ist teu-
rer geworden. Wer eine Wohnung sucht, muss 
länger suchen. vor allem im Marktsegment der 
preiswerten Mietwohnungen bestehen in den 
wachsenden Städten und an vielen universitäts-
standorten deutliche nachfrageüberhänge. allein 
mietrechtlicher Schutz vor zu schnell anziehenden 
Mieten kann den zusätzlichen Wohnraumbedarf 
nicht befriedigen.

Mietpreisgebundene Sozialwohnungen fallen 
aus der bindung. die notwendigkeit, die Zahl der 
gebundenen Wohnungen zu erhöhen, macht eine 
Steigerung der neubauzahlen im sozialgeförder-
ten Mietgeschosswohnungsbau dringend erfor-
derlich. entsprechend ist es zu begrüßen, wenn 
der bund sein finanzielles engagement für die 
soziale Wohnraumförderung weiter verstärkt. die 
länder sind aufgefordert, ihre förderprogramme 
zweckentsprechend auf die aktuellen bedürfnisse 
auszurichten.

um den neubau auszudehnen, werden flä-
chen benötigt. hier liegt das aufgabenfeld einer 
kommunalen bauland- und liegenschaftspolitik. 

Kommunale  
Wohnungspolitik
Zur einführung – herausforderungen für den  
Wohnungsbau in wachsenden Städten

Autor Dr. Manfred Sternberg

die Schaffung von baurechten und die vergabe 
öffentlicher grundstücke muss an Konzeptquali-
täten und die notwendigkeit des sozialen Woh-
nungsbaus geknüpft werden. 

Parallel hat der Wohnungs- und immobilien-
markt eine wachsende aufmerksamkeit durch 
Kapitalanleger erfahren, die nach alternativen 
zu den durch die niedrigzinsphase unattraktiver 
geworden geldanlagen suchen. das führt zu ei-
ner erhöhten nachfrage nach immobilien an at-
traktiven Standorten mit einem guten Potenzial 
hinsichtlich ihrer Wertentwicklung. Was auf der 
einen Seite als Wohnungsnot und Mietsteigerung 
wahrgenommen wird, zeigt sich auf der anderen 
Seite als Wertsteigerung und eine gute baukon-
junktur.

 
Nicht überall und einheitlich 
Wie die Wirtschaftskraft der regionen und ihre 
finanzkraft sich auseinanderentwickeln, sind die 
entwicklungen auf den Wohnungs- und immobi-
lienmärkten ebenfalls sehr unterschiedlich. Woh-
nungsleerstände und sinkende immobilienpreise 
bis hin zur unverkäuflichkeit ererbter häuser in 
entlegenen ländlichen regionen zeugen von einer 
ganz anderen Seite des städtischen Wachstums.

den letzten Schub für die politische diskussi-
on gab die Zuwanderung der vielen flüchtlinge, 
die im Jahr 2015 nach deutschland kamen. nach 
der notwendigen  Klärung der fragen der erstun-

terbringung treten die fragen einer nachhaltigen 
Wohnmöglichkeit für die auf längere Zeit bleiben-
den in den vordergrund. in den ohnehin ange-
spannten Märkten werden die Möglichkeiten der 
integration der flüchtlinge in unseren Stadtteilen 
und Quartieren umso schwieriger. 

hieran knüpft auch die aktuelle debatte für 
eine „Wohnsitzauflage für anerkannte flüchtlin-
ge“ im Zusammenhang mit dem integrationsge-
setz an. Wie lassen sich integration und Wohnen 
besser steuern? Was kann kommunale Politik für 
Stadtentwicklung, integration und Wohnen tun? 
dieser frage und den dafür gegebenen rahmen-
bedingungen spürt diese ausgabe der deMo-
impulse hinterher.

gesine Kort-Weiher vom deutschen Städtetag, 
beleuchtet die Situation auf den Wohnungsmärk-
ten in unseren Städten und die damit verbunde-
nen anforderungen. Michael von der Mühlen be-
schreibt die notwendigkeit einer verzahnung von 
Stadtentwicklungspolitik mit der Wohnungspoli-
tik. ausgangspunkt der Weiterentwicklung müs-
sen die Quartiere als ausgangspunkt der lebens-
welten ihrer bewohnerinnen und bewohner sein.

in zwei weiteren beiträgen wird uns aus der 
konkreten Situation zweier Städte berichtet. Peter 
ley und christian geselle nehmen die Perspekti-
ve der kommunalen Wohnungswirtschaft auf. Sie 
erläutern das „Kasseler Modell“ und dessen Wei-
terentwicklung zu einem ganzheitlichen Konzept 
für die integration der flüchtlinge in Kassel. düs-
seldorfs oberbürgermeister thomas geisel berich-
tet über die vielfältigen ansätze und Projekte der 
Wohnungs- und liegenschaftspolitik in der wach-
senden landeshauptstadt.
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Wachstum der Städte erfordert Impulse 
für den Wohnungsneubau
das Wohnen in der Stadt erfreut sich zunehmen-
der beliebtheit: nach einem längeren Zeitraum der 
Suburbanisierung können viele groß- und universi-
tätsstädte etwa seit Mitte der 2000-er Jahre wieder 
– zum teil deutliche – bevölkerungszugewinne ver-
zeichnen: Während die bevölkerung nach einer Stu-
die des bundesinstituts für bau-, Stadt- und raum-
forschung (bbSr) in den Jahren 2008 bis 2013 im 
bundesdurchschnitt um 0,09 Prozent zugenommen 
hat, konnten die städtischen räume 1,12 Prozent be-
völkerung hinzugewinnen, die bevölkerung in länd-
lichen räumen nahm um 1,73 Prozent ab. insbeson-
dere die großstädte konnten mit einem Zuwachs 
von durchschnittlich 2,78 Prozent deutliche bevöl-
kerungszugewinne verzeichnen. Zurückzuführen ist 
diese entwicklung auf nationale Wanderungsbewe-
gungen und internationale Zuwanderung. 

So erfreulich dieser trend für die wachsenden 
Städte grundsätzlich ist, für die bürgerinnen und 
bürger hat er auch erhebliche Schattenseiten, 
denn Wohnraum in den Wachstumsregionen ist 
knapp und teuer. die Wohnbautätigkeit hat mit 
der zunehmenden Wohnraumnachfrage durch be-
völkerungszuwachs und einen anhaltenden trend 
zu kleineren haushalten nicht Schritt gehalten. 
Zwar stieg die Zahl der baufertigstellungen seit 
ihrem tiefstand im Jahr 2009 mit 158.987 neu 
gebauten Wohnungen kontinuierlich auf 245.325 
Wohneinheiten (We) im Jahr 2014, blieb aber da-
mit immer noch deutlich hinter dem durch das 
bbSr ursprünglich prognostizierten neubaubedarf 
von bundesweit 272.000 We zurück. infolge der 
Zuwanderung von flüchtlingen in den beiden ver-
gangenen Jahren wird der jährliche neubaubedarf 
inzwischen auf 350.000 We beziffert, nach Schät-
zungen der immobilienverbände liegt er sogar bei 
bundesweit 400.000 We.

hinzu kommt, dass der Wohnraum nicht immer 
dort entsteht, wo er tatsächlich benötigt wird. So 
lagen nach einer analyse des instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln in den zwölf größten deut-
schen Städten die tatsächlichen neubauzahlen im 
Jahr 2014 – zum teil deutlich – unter dem prog-
nostizierten bedarf. anders als in den wachsenden 
großstädten und ihren umlandgemeinden wird 
dagegen in vielen ländlichen räumen weiterhin 

zu viel gebaut; dort übersteigt die bautätigkeit 
zum teil den baubedarf und trägt zu wachsendem 
Wohnungsleerstand bei. 

notwendig sind angesichts weiter bestehender 
regionaler disparitäten auf dem Wohnungsmarkt 
gezielte impulse für den neubau – vor allem von 
preiswertem Wohnraum – in den wachsenden 
Städten und regionen. 

Finanzielle Anreize für den Wohnungsbau
Soweit in den hochpreisigen Städten und regio-
nen Wohnungen gebaut werden, konzentriert sich 
die bautätigkeit vor allem auf den bau von eigen-
tumswohnungen oder Mietwohnungen im oberen 
Preissegment. im preiswerten, vor allem im öf-
fentlich geförderten Marktsegment wird deutlich 
zu wenig gebaut. die angebotslücke im mittleren 
und preiswerten Marktsegment hat in den letzten 
Jahren zu einer Mietentwicklung geführt, von der 
inzwischen nicht nur einkommensschwache haus-
halte, sondern auch haushalte mit mittlerem ein-
kommen finanziell überfordert werden. So beweg-
ten sich bereits im Jahr 2014 die angebotsmieten 
für das untere Preissegment in den Metropolen und 
universitätsstädten bei acht bis neun euro netto-
kalt (Wohngeld- und Mietenbericht 2014). 

Aufstockung der Fördermittel für den 
öffentlich geförderten Wohnungsbau
vorrangiges Ziel der gemeinsamen anstrengungen 
von bund, ländern und gemeinden sollte daher 
sein, den bau öffentlich geförderter Wohnungen 
auf den angespannten Wohnungsmärkten anzukur-
beln. insofern ist ausdrücklich zu begrüßen, dass die 
Kompensationszahlungen des bundes für die sozi-
ale Wohnraumförderung in höhe von jährlich 518 
Mio. euro für die Jahre 2016 bis 2019 um weitere 
500 Mio. euro jährlich aufgestockt wurden und ei-
ne weitere erhöhung in aussicht gestellt wurde. da 
der einsatz dieser Mittel nicht mehr zweckgebun-
den ist, bleibt allerdings abzuwarten, ob die länder 
sie in vollem umfang für die Wohnraumförderung 
einsetzen und zusätzlich eigene haushaltsmittel zur 
verfügung stellen. dies war zumindest in den ver-
gangenen Jahren nicht in allen ländern der fall. 

notwendig sind darüber hinaus auch hinrei-
chend attraktive förderkonditionen, damit inves-
titionen in den geförderten Wohnungsbau trotz 

hoher baupreise, günstiger rahmenbedingungen 
am Kapitalmarkt sowie des hohen Mietniveaus 
im frei finanzierten Mietwohnungsbau eine al-
ternative für die Wohnungsunternehmen und 
private anleger darstellen. einige länder, wie z.b. 
nordrhein-Westfalen, setzen wegen der geringen 
Subventionsvorteile, die eine darlehnsförderung 
derzeit bietet, auf eine – ergänzende – Zuschuss-
förderung, was zu einer deutlich erhöhten akzep-
tanz der förderprogramme beigetragen hat.

trotz der aufstockung der fördermittel, vieler-
orts verbesserter förderkonditionen und erster er-
folge in dem bemühen um eine breitere akzeptanz 
für den öffentlich geförderten Wohnungsbau muss 
jedoch konstatiert werden: nur mit hilfe des ge-
förderten Wohnungsbaus lassen sich die kurzfris-
tig benötigten fortschritte beim bau bezahlbarer 
Wohnungen nicht erzielen.

Zusätzliche finanzielle Anreize für den Bau 
preiswerter Wohnungen
um vor allem wieder mehr private investoren für 
den neubau von Mietwohnungen zu gewinnen, 
wird bereits seit längerem über steuerliche anrei-
ze für den Mietwohnungsneubau diskutiert. die 
bundesregierung hat hierzu einen gesetzentwurf 
vorgelegt, der sich momentan in der parlamentari-
schen beratung befindet. durch die förderung sol-
len anreize für den neubau von Mietwohnungen in 
gebieten mit angespannter Wohnungslage gesetzt 
werden. geplant ist eine Sonderabschreibung in 
höhe von 10 % der investitionskosten in den ersten 
beiden Jahren ab herstellung und weiteren 9 % im 
dritten Jahr. Zusammen mit der regulären linearen 
abschreibung können so innerhalb der ersten drei 
Jahre insgesamt bis zu 35 % der förderfähigen an-
schaffungs- bzw. herstellungskosten steuerlich gel-
tend gemacht werden. 

die Sonderabschreibung ist nur auf Mietwohn-
raum anwendbar, dessen anschaffungs- bzw. her-
stellungskosten 3.000 euro je qm Wohnfläche nicht 
überschreiten. bemessungsgrundlage für die Son-
derabschreibung sind maximal 2.000 euro je qm. 

die Sonderabschreibung ist zudem begrenzt auf 
gebiete mit angespannter Wohnungsmarktlage. 
hierzu gehören gebiete mit den Mietenstufen iv 
bis vi nach der Wohngeldverordnung sowie gebie-
te, in denen nach der jeweiligen landesverordnung 
die Mietpreisbremse anwendung findet bzw. in de-
nen eine abgesenkte Kappungsgrenze für bestand-
serhöhungen gilt. 

in der vorgesehenen form ist die beabsichtigte 
Sonderabschreibung nicht geeignet, zielgerichtet 
impulse für den bau preiswerter Wohnungen zur 
versorgung von haushalten mit niedrigem bis mitt-
lerem einkommen zu geben. Zwar werden in dem 
gesetzentwurf baukostenobergrenzen vorgege-
ben, um zu vermeiden, dass der bau von Mietwoh-
nungen im hochpreissegment subventioniert wird. 
ganz abgesehen von der frage, ob die angesetzten 
obergrenzen nicht zu üppig bemessen sind, ist auf 
diese Weise noch nicht gewährleistet, dass der kos-
tengünstig errichtete Wohnraum auch zu adäqua-

Bezahlbaren  
Wohnraum schaffen
eine renaissance des Wohnungsneubaus  
in unseren Städten

Autorin Gesine Kort-Weiher 
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ten Mieten an weniger einkommensstarke haushal-
te vermietet wird. daher hat der deutsche Städte-
tag in seiner Stellungnahme zu dem gesetzentwurf 
darum gebeten, im weiteren gesetzgebungsver-
fahren zu prüfen, inwieweit der ansatz, den Miet-
wohnungsneubau allgemein zu fördern, auf eine 
förderung für den bau von Mietwohnungen mit 
Sozialbindung beschränkt werden kann. Mit hilfe 
von Mietobergrenzen und einer belegungsbindung 
zugunsten von haushalten mit geringem bis mittle-
rem einkommen wäre sichergestellt, dass von den 
investoren für die großzügig bemessenen abschrei-
bungen eine gegenleistung erbracht wird und es 
nicht nur zu Mitnahmeeffekten bei der realisierung 
ohnehin geplanter bauprojekte kommt.

Beitrag der Bauland- und  
Liegenschaftspolitik
finanzielle förderung tut not, aber mit finanziellen 
anreizen allein lässt sich der bestehende Wohn-
raummangel nicht beseitigen; voraussetzung für 
den neubau von bezahlbarem Wohnraum ist die 
bereitstellung geeigneter grundstücke zu ange-
messenen Preisen. Mit ihrer bauland- und liegen-
schaftspolitik können die Städte daher maßgeblich 
zu einer verbesserung der Wohnraumversorgung 
beitragen. voraussetzung hierfür ist u.a. eine lang-
fristig angelegte strategische bodenvorratspolitik, 
die die Städte in die lage versetzt, die Stadtent-
wicklung mit hilfe eigener grundstücke zu beein-
flussen. auf diese Weise lässt sich der öffentlich 
geförderte Wohnungsbau wirksam unterstützen. 
Statt einer vergabe zum höchstpreis erfolgt der 
verkauf eigener liegenschaften mittlerweile in 
vielen Städten nach Konzeptqualität. die vorgabe 
einer Quote für den geförderten Mietwohnungs-
bau trägt in diesen fällen dazu bei, dass auf den 
veräußerten grundstücken neben hochpreisigen 
eigentums- und Mietwohnungen auch bezahlbarer 
Wohnraum entsteht. 

aber auch grundstücke in privatem eigentum 
können in die Strategie einbezogen werden: Mit 
hilfe städtebaulicher verträge lässt sich erreichen, 
dass bei der ausweisung neuen baulands oder der 
überplanung von gebieten mit Planungsrecht ein 
teil der fläche für geförderten oder preiswerten 
Wohnungsbau genutzt wird bzw. alternativ zu be-
stimmende anteile der fläche in die verfügung der 
Stadt übergehen, die dann wiederum für den bau 
geförderter Wohnungen genutzt werden können. 
So lassen sich die nötigen investitionen in den öf-
fentlichen Wohnungsbau aktivieren. Zugleich kön-
nen diese instrumente zur sozialen Mischung in den 
Quartieren beitragen. 

bis die bauland- und liegenschaftspolitik einen 
spürbaren beitrag zur versorgung mit bezahlba-
rem Wohnraum leisten kann, ist ein langer atem 
erforderlich. durch den umgang mit städtischen 
grundstücken kann nur dann auf die Wohnraum-
versorgung einfluss genommen werden, wenn die 
Städte über eine nennenswerte Zahl eigener lie-
genschaften verfügen und sie konsequent im Sinne 
ihrer wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen 

Ziele einsetzen. und die baulandmodelle mit Quo-
ten für den öffentlich geförderten Wohnungsbau 
lassen sich nicht bei bestehendem baurecht, son-
dern nur dann anwenden, wenn neues bzw. zusätz-
liches baurecht geschaffen wird.

Zielkonflikte und Hemmnisse bei  
der Baulandentwicklung
bei ihrem bemühen, die benötigten Wohnbauflä-
chen zügig bereit zu stellen, sind den Städten enge 
grenzen gesetzt. Schwer auflösbare Zielkonflikte 
mit den zweifellos berechtigten belangen des um-
welt-, immissions- und artenschutzes erschweren 
die innenentwicklung; flächensparziele begrenzen 
die handlungsoptionen für eine ggf. ergänzend 
erforderliche, behutsame außenentwicklung. um 
vorhandene innenentwicklungspotenziale vorran-
gig nutzen zu können, sind planungsrechtliche und 
damit korrespondierende immissionsschutzrechtli-
che erleichterungen notwendig. die arbeitsgruppe 
„aktive liegenschaftspolitik“ hat im rahmen des 
bündnisses für bezahlbares Wohnen und bauen 
hierzu empfehlungen erarbeitet und u.a. vorge-
schlagen, die vorgaben der baunutzungsverord-
nung (baunvo) dadurch zu flexibilisieren, dass eine 
neue gebietskategorie „urbanes Wohngebiet“ ein-
geführt wird, welche flexiblere nutzungsmischun-
gen als das klassische „Mischgebiet“ ermöglicht. bei 
allem bemühen der Städte, die benötigten Wohn-
bauflächen im innenbereich durch brachflächen-
nutzung, nachverdichtungen, aufstockungen etc. 
verfügbar zu machen, wird sich eine inanspruch-
nahme von flächen im außenbereich nicht immer 
vermeiden lassen. damit es möglich ist, sich auf die 
entwicklung solcher flächen zu konzentrieren, bei 
denen die Mitwirkungsbereitschaft der eigentümer 
gegeben ist und die am schnellsten verfügbar sind, 
soll die landes- und regionalplanung den Kommu-
nen nach den empfehlungen der arbeitsgruppe re-
serven bei der bemessung des Wohnbauflächenbe-
darfs und der ausweisung von Wohnbauflächen als 
Planungsalternativen zur verfügung stellen. 

fest steht: angesichts vielfältiger hürden für die 
innenentwicklung und der gleichzeitigen tabuisie-
rung der außenentwicklung können die Städte der 
berechtigten erwartung, zusätzliches Wohnbauland 
zügig und rechtssicher bereit zu stellen, kaum ge-
recht werden.

Fazit und Ausblick
vor dem hintergrund der vorherrschenden debatte 
um Schrumpfung und Wohnungsleerstände wurde 
dem bevölkerungszuwachs und der sich abzeich-
nenden verknappung des angebots an bezahlba-
rem Wohnraum in den prosperierenden regionen 
zunächst zu wenig beachtung geschenkt. die oh-
nehin bestehende Mangellage wurde durch die 
große Zahl an Migranten und flüchtlingen in den 
beiden vergangenen Jahren weiter verschärft. dies 
führt zu erheblichen herausforderungen für die 
betroffenen Städte, die nun aufgerufen sind, trotz 
langwieriger Planungs- und realisierungsphasen 
kurzfristig im Zusammenwirken mit den örtlichen 

Wohnungsmarktakteuren durch massive auswei-
tung der neubautätigkeit ausreichend Wohnraum 
zu schaffen. die Städte sind dabei auf einem guten 
Weg, brauchen hierfür aber finanzielle unterstüt-
zung und adäquate rechtliche rahmenbedingun-
gen vor allem im planerischen bereich und bei der 
umweltgesetzgebung, die ihnen die erforderlichen 
handlungsspielräume verschaffen.

die augenblicklichen erfahrungen lehren zu-
gleich: eine erfolgreiche Wohnungspolitik benötigt 
einen langen atem. bezahlbarer Wohnraum in an-
sprechender Qualität und in gemischten, attraktiven 
Quartieren lässt sich nicht von heute auf morgen 
schaffen. daher ist es notwendig, die versorgung 
mit bezahlbarem Wohnraum als langfristaufgabe 
stärker in den blick zu nehmen. vor allem auf den 
traditionell hochpreisigen (groß)städtischen Woh-
nungsmärkten wird die nachfrage nach preisgünsti-
gem Wohnraum weiter hoch sein: in vielen Städten 
sind zwischen 40 und 50 % der bevölkerung nach 
ihrem einkommen zum bezug einer Sozialwohnung 
berechtigt. bundesweit bezogen laut Wohngeld- 
und Mietenbericht 2014 ende 2013 rund 8% der 
privaten haushalte leistungen für unterkunft und 
heizung nach dem Sgb ii, 1,7% der haushalte er-
hielten Wohngeld. dieser anteil von rund 10% aller 
haushalte, die auf finanzielle hilfen bei ihrer Wohn-
raumversorgung angewiesen sind, wird angesichts 
zunehmender altersarmut, eines hohen anteils an 
beziehern von niedrigeinkommen sowie einer zu-
nehmenden Spaltung der gesellschaft in arm und 
reich eher noch steigen. Stichworte für die bevor-
stehende diskussion um mögliche Strategien, instru-
mente und Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung 
eines ausreichenden angebots an bezahlbarem 
Wohnraum sind neben einer finanziellen beteili-
gung des bundes an der Wohnraumförderung auch 
über 2019 hinaus u.a. die Wiedereinführung der 
Wohnungsgemeinnützigkeit, die revitalisierung des 
Werkswohnungsbaus, längere bindungsfristen in 
der öffentlichen förderung, der Stellenwert öffent-
licher und kommunaler Wohnungsunternehmen, 
die bedeutung einer langfristig angelegten strate-
gischen bodenvorratspolitik sowie baulandmodelle 
mit Quotenvorgaben für den öffentlich geförderten 
Wohnungsbau. Zu prüfen ist auch, welchen beitrag 
bevölkerungsprognosen sowie Wohnungsmarktbe-
obachtungsysteme als „frühwarnsysteme“ für sich 
abzeichnende versorgungsengpässe zur Sicherung 
einer angemessenen Wohnraumversorgung leisten 
können. angesichts zunehmender regionaler und 
örtlicher disparitäten auf den Wohnungsmärkten 
kommt insbesondere einer kommunalen und regio-
nalen Wohnungsmarktbeobachtung eine besonde-
re bedeutung zu.

Gesine Kort-Weiher 
Hauptreferentin für Wohnungs- 
wesen beim Deutschen Städtetag 
www.staedtetag.de/fachinformationen/
stadtentwicklung/index.html
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N rW ist ein stark urbanisiertes bundes-
land. die dynamik von Wachstum und 
Schrumpfung, die mit den entstehungs- 

und existenzbedingungen der verschiedenen teil-
regionen verbunden ist, prägt die aufgaben der 
Stadtentwicklung und damit der Wohnungspolitik. 
das ruhrgebiet hat in den vergangenen 40 bis 50 
Jahren eine tiefgreifende transformation erfahren, 
die noch nicht abgeschlossen ist. insbesondere die 
Städte entlang des rheins von düsseldorf über Köln 
bis bonn, aber auch mittlere großstädte wie aa-
chen, Münster und bielefeld weisen in den letzten 
Jahren deutliche Zuwächse an beschäftigung und 
Wohnbevölkerung auf. die regionalisierung der 
arbeitsmärkte hat in den großräumen von rhein 
und ruhr wie auch im austausch dieser Städte mit 
dem umland zu einem deutlichen Wachstum des 
verkehrsaufkommens geführt.

Wohnungspolitik in nrW ist wesentlich auch 
Stadtentwicklungspolitik: es geht um qualitätsvolles 
Wohnen in lebenswerten Quartieren in allen teilen 
des landes. dabei unterscheiden sich die aufgaben 
in den verschiedenen teilräumen des landes. in den 
wachsenden regionen gilt es, angemessene ant-
worten auf quantitative bedarfe und auf ballungs-
erscheinungen zu finden (flächenerschließung- und 
Wohnungsbau, immobilienpreisentwicklung, sozial-
gerechte Quartiersentwicklung, infrastrukturbedar-
fe); in den stagnierenden bis schrumpfenden teil-
regionen des landes geht es um Stabilisierung und 
Sicherung von lebensqualitäten und um das Wirken 
gegen Segregation durch abwanderung.

die teilregionen des landes befinden sich in ei-
nem transformationsprozess, dessen bewältigung 
eine governance erfordert, die sowohl durch for-
melle verfahren (vom leP bis zum bebauungsplan, 
vom bundesverkehrswegeplan bis zum Planfeststel-
lungsbeschluss) als auch durch informelle Koordi-
nierungsverfahren zwischen gebietskörperschaften 
und aufgabenträgern sowie wichtigen akteuren 
der raumentwicklung gekennzeichnet ist. auf der 
Quartiersebene gewinnt die intensive einbindung 
der bewohner in die gestaltung ihres lebensraumes 
immer mehr an bedeutung.

die Wohnungsbauförderung ist ein baustein in 
dieser Politik. die unterschiedlichen aufgaben er-
fordern unterschiedliche handlungsstrategien. es 
bedarf differenzierter unterstützungsangebote, 

Wohnungsbau  
im Quartier 
verschmelzung von Stadtentwicklungs-  
und Wohnungspolitik

Autor Michael von der Mühlen

um die baulichen, städtebaulichen und sozialen 
aufgaben in den jeweiligen Quartieren lösen zu 
können und vitale, sozial gemischte und stabile 
Wohnquartiere zu erhalten, zu stärken und ggf. 
auch neu zu schaffen.

Förderansätze in Nordrhein-Westfalen
die landesregierung nrW unterstützt mit ihren 
förderinstrumenten und förderprogrammen in 
den bereichen der Wohnungsbau- und Städte-
bauförderung die Kommunen und die akteure 
vor ort. Zentrale rollen spielen neben den Kom-
munen die eigentümer, die vor allem dann aktiv 
werden (sollten), wenn ihre Wohnungsbestände 
erneuerungsbedürftig sind und deren vermietbar-
keit gefährdet ist. Weitere zentrale akteure vor 
ort sind die bewohner und bewohnerinnen, die 
ein vitales Wohnquartier mit leben füllen, indem 
sie sich einmischen und ihr Quartier mitgestalten. 
die Kommunen brauchen für solche Standorte 
nicht nur finanzielle unterstützung, sondern auch 
Kooperationspartner, die mit ihnen zusammen die 
Probleme in den Quartieren vor ort anpacken.

förderinstrumente und förderprogramme sind 
dort erforderlich, wo entweder präventiv unter-
stützt werden soll, weil die „anzeichen“ für so-
ziale und wirtschaftliche ungleichgewichte oder 
strukturelle Probleme erkennbar sind oder weil 
bereits akuter handlungsbedarf für soziale, bau-
liche und städtebauliche verbesserungen besteht. 
Was erforderlich und sinnvoll ist, das können die 
akteure vor ort in der regel am besten einschät-
zen. Sie können handlungsstrategien entwickeln, 
die die landesregierung unterstützen kann.

Was aus Sicht des landes gefordert und geför-
dert wird, orientiert sich an integrierten Konzepten 
und den Kooperationen vor ort, die auch bereits 
in den beratungs- und entwicklungsprozessen, an 
denen das MbWSv beteiligt ist, immer wieder ein-
gefordert werden.

Zur finanziellen unterstützung der Kommunen, 
Wohnungsunternehmen und lokalen akteure ste-
hen die förderinstrumente und -programme im 
bereich der Städtebauförderung und Wohnungs-
bauförderung für unterschiedliche Quartierstypen 
und abgestuften handlungsbedarf zur verfügung.
1. Quartiere (Stadtteile, Siedlungen, Wohnanlagen) 
mit punktuellem handlungsbedarf: Sie sind oft in 

die Jahre gekommen und ihre Wohnangebote und 
Qualitäten im privaten und öffentlichen raum ent-
sprechen nicht mehr den aktuellen Wohnbedürfnis-
sen. hier besteht vorrangig wohnungswirtschaftli-
cher handlungsbedarf. die erforderlichen baulichen 
erneuerungsmaßnahmen können in vielen fällen 
mit den wohnungspolitischen förderprogrammen 
des landes unterstützt werden.
2. innenstädte, Stadtkerne, Stadtteil- und ortszen-
tren, die stark von wirtschafts- und sozialstruktu-
rellen veränderungen und dem demografischen 
Wandel betroffen sind, haben umfassenderen in-
vestitionsbedarf im öffentlichen raum ebenso wie 
im privaten gebäudebestand. hier können förder-
programme wie aktive Zentren, Stadtumbau West 
und/oder Soziale Stadt für die kommunalen inves-
titionen zentral sein. Wichtig für den gesamterfolg 
der erneuerungsprozesse ist es, die öffentlichen in-
vestitionen möglichst mit den privaten investitionen 
von Wohnungsunternehmen ebenso wie von ein-
zeleigentümern abzustimmen, damit diese sich ge-
genseitig flankieren und gemeinsam stabilisierend 
für das Quartier wirken können. 
3. immer dann, wenn in solchen „Quartieren mit 
besonderem handlungsbedarf“ viele junge Men-
schen wohnen, die in armut groß geworden und 
deren bildungschancen gering sind, sind gebün-
delte ressortübergreifende öffentliche und private 
investitionen das gebot der Stunde. hier müssen 
fördermaßnahmen und finanzierungen auch wei-
terer ressorts gebündelt werden, die in interminis-
teriellen arbeitsgruppen abgestimmt werden. 

Einsatzmöglichkeiten von Wohnraum- 
förderung und/oder Städtebauförderung 
das förderinstrumentarium des landes ist geprägt 
von standort- und problemangemessenen heran-
gehensweisen. da, wo Probleme sich gegenseitig 
verstärken und investitionsstrategien zum beispiel 
für Maßnahmen im öffentlichen raum oder der so-
zialen infrastruktur ebenso wie im privaten gebäu-
debestand oder dem unmittelbaren Wohnumfeld 
erforderlich sind, können Städtebauförderung und 
Wohnungsbauförderung mit gebündelten interven-
tions- und investitionsstrategien unterstützen. basis 
müssen integrierte, stadtteil- und quartiersorientier-
te handlungskonzepte sein.

die Mittel der sozialen Wohnraumförderung 
stehen grundsätzlich allen Wohnungsunternehmen 
und eigentümern zur verfügung – unabhängig von 
den gebietskulissen der Städtebauförderung. Sie 
werden zunehmend – so die wohnungspolitisch 
neu ausgerichtete Programmatik – auf der basis von 
kommunalen wohnungspolitischen handlungskon-
zepten eingesetzt. diese können bestandteil oder 
auch abgeleitet sein von integrierten Stadtentwick-
lungskonzepten und – in Stadterneuerungsgebieten 
mit hohem wohnungspolitischen handlungsbedarf 
– auch mit diesen gebündelt eingesetzt werden.

Während die Städtebau-fördermittel primär für 
Kommunen zur verfügung stehen und zur finan-
zierung unrentierlicher Kosten eingesetzt werden, 
stehen die Mittel der Wohnraumförderung, Wohn-
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immobilieneigentümern zur finanzierung von ren-
tierlichen wohnungswirtschaftlichen investitionen 
zur verfügung. Solche privaten investitionen sind 
dann ein zentraler baustein einer umfassenden Stra-
tegie zur Quartierserneuerung. Ziel ist es, die bau-
lichen defizite an und in den Wohngebäuden zu 
beheben und möglichst zeitgleich das private und 
öffentliche Wohnumfeld und die gesamten versor-
gungsstrukturen im Wohnquartier zu verbessern.

die Mittel der Wohnraumförderung für quartiers 
orientierte investitionen können landesweit auch 
kleinteilig in Wohnsiedlungen und Wohnanlagen 
eingesetzt werden, die die altersgerechte oder 
energieeffiziente erneuerung, eine komplette um-
strukturierung mit abriss und ersatzneubau im blick 
haben – oder auch die Schaffung von neuen Wohn-
anlagen und Wohnquartieren.

nicht zuletzt gilt: integrierte Konzepte können 
dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn die be-
teiligung der betroffenen kommunalen Ämter si-
chergestellt wird. das wiederum setzt voraus, dass 
die umsetzung chefsache wird und die erforderli-
chen und zum teil komplexen umstrukturierungs- 
und erneuerungsprozesse zielorientiert gesteuert 
werden.

Wohnraumförderung als wohnungs- und sozi-
alpolitisches Instrument zur Quartiersentwick-
lung und Schaffung von neuem Wohnraum
in den wachsenden Städten geht es insbesondere 
darum, die engpässe in der Wohnraumversorgung 
durch zusätzlichen Wohnraum und bezahlbare mo-
dernisierte Wohnungen in den griff zu bekommen. 
in den strukturschwachen regionen geht es vorran-
gig darum, Quartiere und Wohnsiedlungen so auf-
zuwerten, dass sie auch künftig für möglichst breite 
bevölkerungsgruppen attraktive, bedarfsgerechte 
und bezahlbare Wohnungsangebote bieten. hier 
steht nicht die ausweitung der Quantität im vor-
dergrund, sondern vorrangig ist ein Qualitätsaus-
tausch – als beitrag zur sozialen Stabilisierung und 
verhinderung weiterer Segregationstendenzen.

Quartiersentwicklung braucht eine Vielfalt an 
Wohnangeboten, ein attraktives Wohnumfeld 
und gute Versorgungsstrukturen
die Wohnraumförderung in nrW setzt bei der 
Quartiersentwicklung auf eine möglichst große 
vielfalt an Wohnformen und Wohnangeboten. Sie 
soll vorrangig dazu beitragen, dass auch künftig 
bezahlbarer Wohnraum für alle generationen mit 
unterschiedlichem unterstützungsbedarf zur verfü-
gung steht und sozial gemischte Quartiere erhalten 
oder geschaffen werden.

Zur vielfalt gehören der bau und die Moderni-
sierung von Mietwohnraum ebenso wie von selbst 
genutztem Wohneigentum, die barrierefreie Stan-
dardwohnung mit Komfort für alle (auch für stu-
dentisches Wohnen) als auch Wohnangebote für äl-
tere und behinderte Menschen mit assistenzbedarf.

die förderung solcher Wohnangebote kann er-
gänzt werden um bauliche Maßnahmen, die das 
Wohnumfeld und die versorgungsstrukturen für 

das Wohnquartier verbessern. dazu zählen das 
Schaffen von räumen zur verbesserung der woh-
nungsnahen sozialen infrastruktur wie der bau 
eines nachbarschaftstreffs für das Wohnquartier 
oder die barrierearme umgestaltung des privaten 
Wohnumfelds.

Sollen neue Wohnsiedlungen entstehen, kön-
nen z.b. auch innerstädtische brachflächen für den 
Wohnungsbau aufbereitet werden und die Kosten 
hierfür im rahmen der Wohnraumförderung mit 
Zusatzdarlehen mitfinanziert werden.

Kommunale wohnungspolitische Hand-
lungskonzepte sind eine gute Basis für ziel-
gruppen- und umsetzungsorientierte Quar-
tiersentwicklung
anders als beim bau oder der Modernisierung ein-
zelner Wohngebäude erfordert eine Quartiersauf-
wertung konkrete absprachen, abstimmungen 
und Kooperationen zwischen den beteiligten Woh-
nungseigentümern, den Kommunen, ggf. sozialen 
trägern, die sich zum beispiel gezielt um das the-
ma Pflegeangebote im Quartier kümmern, sowie 
den bewohnern. Sie alle sind wichtige akteure bei 
der Stabilisierung und bildung von nachbarschaften 
oder unterstützungsangeboten für generationen-
übergreifende Wohnformen.

vor dem hintergrund der landesweiten demogra-
fischen und sozialen entwicklungen sind Kommu-
nen stärker denn je gefragt, in enger Kooperation 
mit den Wohnungsmarktakteuren Strategien für ei-
ne zukunftsfähige, sozial ausgewogene Wohnungs-
marktentwicklung und Wohnraumversorgung und 
möglichst zielgruppen- und umsetzungsorientierte 
kommunale wohnungspolitische handlungskon-
zepte zu entwickeln. diese können die basis für ei-
nen flexiblen einsatz von Wohnraumfördermitteln 
für einzelne Wohnquartiere sein. die Kommunen 
erhalten damit die Möglichkeit, in abstimmung mit 
dem MbWSv bei konkreten bauvorhaben, deren 
Ziele aus dem handlungskonzept abgeleitet sind, 
von den vorgaben der förderrichtlinien abzuwei-
chen. außerdem kann für solche Maßnahmen die 
mittelfristige finanzierungssicherheit auch für meh-
rere bauabschnitte gesichert werden.

So können etwa auch neubauvorhaben ohne 
Sozialbindungen gefördert werden, wenn im rah-
men des bindungstausches ersatzwohnungen im 
bestand zur verfügung gestellt werden (sogenann-
te mittelbare förderung). auf diese Weise können 
bestandsquartiere so umstrukturiert und aufgewer-
tet werden, dass sie eine größere vielfalt an Wohn-
angeboten mit unterschiedlichen Miethöhen bieten 
– ein beitrag zur sozialen Mischung und damit Sta-
bilisierung.

Quartiersentwicklung im Bestand braucht die 
bauliche Aufwertung ebenso wie eine solide 
soziale Mischung 
ein weiteres element zur baulichen verbesserung 
und sozialen Stabilisierung von Wohnquartieren ist 
der einsatz der investiven bestandsförderung des 
landes. Sie unterstützt Maßnahmen zur verbesse-

rung der energieeffizienz und zum abbau von barri-
eren im Wohnungsbestand und im privaten Wohn-
umfeld. Sie setzt technisch pragmatische Standards 
und trägt zu einer sozial tragbaren Miete nach 
Modernisierung der bestände bei. die Mittel der 
bestandsförderung können in den gebietskulissen 
der Sozialen Stadt und des Stadtumbaus auch oh-
ne neue belegungsbindungen zur energieeffizien-
ten und barrierearmen verbesserung des bestands 
eingesetzt werden. Ziel ist es, durch zeitgemäße 
attraktive Wohnangebote (wieder) erweiterte Ziel-
gruppen zu erreichen.

viele Kommunen verfügen mittlerweile über so-
genannte kommunale wohnungspolitische hand-
lungskonzepte, denen die wohnungs- und sozial-
politischen Ziele und gegebenenfalls auch stadt-
entwicklungspolitischen Ziele zu entnehmen sind. 
in den meisten fällen wurden diese Konzepte unter 
einbeziehung der lokal agierenden Wohnungsun-
ternehmen und eigentümern erstellt. diese Konzep-
te liefern für die verwaltung, Wohnungswirtschaft 
und Kommunalpolitik gleichermaßen notwendige 
bestandsanalysen der örtlichen Wohnungsmarktla-
ge. Sie sind grundlage für die Prognosen zur Markt-
entwicklung und können handlungserfordernisse 
und -optionen vor ort identifizieren. informationen 
über Stärken und Schwächen der einzelnen Stand-
orte, Stadtteile oder Quartiere können geeignete 
grundlagen für planerische entscheidungen der 
Kommunen und investoren sein. Wenn Stadtent-
wicklungsplanung und das Portfoliomanagement 
der örtlichen Wohnungsunternehmen oder ein-
zelner investoren auf gleichen eckdaten beruhen, 
werden auch abstimmungen und Kooperation vor 
ort einfacher.

aus kommunaler Sicht ist klar: gerade auf den 
entspannten Wohnungsmärkten verschärfen sich 
ohne eine stabilisierende Quartiersentwicklung 
innerstädtische Segregationsprozesse. im Quar-
tier treffen die Perspektiven und erwartungen von 
bewohnern, Wohnungsunternehmen, einzeleigen-
tümern und lokalen geschäftsleuten aufeinander. 
hier fallen die entscheidungen über investitionen 
oder desinvestitionen, über bleiben oder Wegzug 
und damit auch entscheidungen über den Status 
eines Quartiers innerhalb der gesamtkommune.

im rahmen ihres Portfoliomanagements und 
anhand der Standortbewertungen, der nachfra-
geperspektiven, des technischen Zustandes der 
bausubstanz und der wirtschaftlichen Kennzahlen 
treffen Wohnungseigentümer heute entscheidun-
gen für den Wohnungsbestand von morgen – über 
Modernisierung, verkauf oder auch desinvestiti-
on oder abriss. Wenn Wohnungen aufgrund von 
defiziten im Quartier, seien es Stigmatisierungen 
der lage, Schwierigkeiten des nachbarschaftlichen 
Miteinanders, Mängel in der infrastruktur oder im 
städtebaulichen erscheinungsbild im privaten und 
öffentlichen bereich nur schwer zu vermieten sind, 
dann lassen sich auch nicht die Mieten erzielen, aus 
denen die eigentlich erforderlichen bestandsinves-
titionen oder gegebenenfalls auch der ersatzneu-
bau refinanziert werden können.
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Wegen dieser Wechselwirkungen ist es auch 
aus wohnungswirtschaftlicher Sicht sinnvoll, das 
Quartier als ganzes zu betrachten. in der abstim-
mung mit der Kommune und deren stadtentwick-
lungspolitischen Zielen liegen die besten chancen, 
Quartiere zu stabilisieren und die investitionen 
rentabel zu machen. denn investitionen in ein-
zelne gebäude, sei es zur anpassung an heutige 
Qualitätsstandards oder zur energieeinsparung, 
können nur dann über eine erhöhte Miete refi-
nanziert werden, wenn entsprechende nachfrage 
besteht. für eine gute soziale Mischung bietet es 
sich an, auch das Segment der bezahlbaren Miete 
nach einer Modernisierung oder bei einem ersatz-
neubau in die entwicklungsperspektiven einzu-
beziehen. dafür stehen die wohnungspolitischen 
förderprogramme des landes zur verfügung.

eine besondere variante der Modernisierung ist 
„besser Wohnen – energetische SanierungPlus“, ei-
ne gemeinschaftsinitiative von sechs großen Woh-
nungsunternehmen im ruhrgebiet, dem vdW und 
dem MbWSv nrW. für die Starterquartiere wurden 
im vergangenen Jahr insgesamt fördermittel in hö-
he von knapp 60 Mio. euro bewilligt. in diesem Jahr 
wurde  die initiative über das ruhrgebiet hinaus auf 
das ganze land ausgeweitet. die bewerbungen 
werden gerade geprüft.

Mit den Projekten der energetischen Sanierung 
Plus haben die unternehmen sich mit unterstüt-
zung des bauministeriums nrW vorgenommen, 
mit umfangreichen investitionen zur erhaltung und 
Schaffung von energetisch modernen, nachfrage-
gerechten und lebenswerten Wohnquartieren bei-
zutragen. die beteiligten Wohnungsunternehmen 
bewirtschaften nicht nur einzelne Wohnungen und 
gebäude, sondern nehmen das Quartier als ganzes 
in den blick. „besser wohnen“, das bedeutet über 
die energetische Sanierung hinaus aufwertung des 
freiraums, verbesserung der sozialen infrastruktur, 
abbau von barrieren und optimierung von nahver-
sorgung und nahmobilität. bei der Quartiersent-
wicklung ist es eine große herausforderung, alle 
begehrlichkeiten „unter einen hut“ zu bekommen.  
die Wohnungen sollen energetisch optimiert wer-
den, barrierefrei, an das verkehrsnetz und die nah-
versorgung angeschlossen sein, dabei aber lebens-
wert und bezahlbar. das sind viele faktoren, die sich 
nicht gegenseitig ausschließen dürfen. Wesentliche 
bausteine z.b. beim essener eltingviertel waren: 
•	entsiegelung und neugestaltung der außenflä-

chen, 
•	verbesserung der vegetationsstruktur der außen-

anlagen und 
•	 Schaffung ansprechender nutzungsräume mit ho-

hem freizeitwert.
in den letzten Jahren wurde die Wohnraumför-

derung in nrW mit ihrem vierjahresprogramm und 
einem volumen von 3,2 Milliarden euro konsequent 
zu einem instrument der Quartiersentwicklung 
weiterentwickelt. Sie ist damit ein wichtiges woh-
nungs- und sozialpolitisches förderinstrument des 
landes zur unterstützung einer integrierten Stadt-
erneuerungspolitik. Sie leistet je nach kommuna-

len rahmenbedingungen, örtlichen Problemlagen 
und dem konkreten handlungsbedarf einen wich-
tigen beitrag zur baulichen und städtebaulichen 
umstrukturierung und sozialen Stabilisierung von 
Wohnquartieren. Sie wird konsequent auch in den 
gebieten der Städtebauförderung eingesetzt, und 
die jeweiligen städtebaulichen und wohnungswirt-
schaftlichen Maßnahmen werden standortange-
messen so eingesetzt, dass sich die erforderlichen 
investitionen gegenseitig stützen. Zwei gelungene 
beispiele zeigen, wie der koordinierte und konzer-
tierte einsatz von Städtebau- und Wohnungsbauför-
derung funktionieren kann: 

Wohnstandort Altendorf in essen
altendorf ist ein dicht besiedelter, industriell ge-
prägter Stadtteil, der noch heute mit den folgen 
des Strukturwandels zu kämpfen hat. einerseits 
prägen ein hoher arbeitslosenanteil, zahlreiche 
Kulturen und nationalitäten, städtebauliche Prob-
leme und nicht mehr zeitgemäße Wohnangebote 
mit hohem leerstand und einem negativen image 
das Quartier. andererseits zeichnen den Stadt-
teil die innenstadtnahe und ruhige lage mit dif-
ferenzierten infrastrukturangeboten aus. großer 
bestandhalter im Quartier ist neben einzeleigen-
tümern das kommunale Wohnungsunternehmen, 
das neue Perspektiven für seine Wohnungsbe-
stände und den Standort insgesamt entwickeln 
wollte. ein wohnungswirtschaftliches Ziel war es, 
das Quartier durch ersatzneubauten und moderne 
Wohnangebote auch für neue Zielgruppen attrak-
tiver zu machen und dadurch die soziale Mischung 
im Stadtteil zu stärken. gleichzeitig sollten aber 
auch die „alten“ bewohner und bewohnerinnen 
im Quartier verbleiben können.

Zur aufwertung des Standorts wurden unter-
schiedliche städtebauliche und bauliche Maßnah-
men umgesetzt: abbruch des alten bahndamms, 
der die bestehenden Wohnviertel voneinander 
trennte, neuanlage des niederfeldsees anstelle des 
bahndamms, bau attraktiver Wegeverbindungen in 
die innenstadt und zur universität mit anbindung 
an Kruppgürtel und umfangreiche Wohnumfeldver-
besserungen.

neue Wohnangebote mit attraktiven Qualitä-
ten direkt am neuen See entstanden anstelle von 
abgerissenen leerstehenden altbaubeständen. 
Während die öffentlichen investitionen mit den 
Mitteln der Städtebauförderung finanziert wurden, 
konnte der Wohnungsneubau mit den Mitteln der 
Wohnraumförderung finanziert werden. hier kam 
die förderung der mittelbaren belegung zum ein-
satz. grundlage war eine städtebauliche auflocke-
rung nach abriss von 180 nicht mehr zeitgemäßen 
Wohnungen: neu gebaut wurden nur 62 geförder-
te Wohnungen in form von Stadthäusern. dieser 
neue geförderte Wohnraum unterliegt trotz förde-
rung keinen Mietpreis- und belegungsbindungen. 
als ausgleich wurde ein bindungstausch für 120 
Wohnungen aus dem bestand vereinbart, die sich 
vorwiegend im Stadtteil befinden und mit neuen 
Mietpreis- und belegungsbindungen versehen wur-

den. So konnte preiswerter Wohnraum im Stadtteil 
erhalten werden und auch die bewohner mit güns-
tigen Mieten können von den neuen Standort- und 
Wohnumfeldqualitäten profitieren.

Wohnstandort marl-Hüls
Marl-hüls ist ein Stadtteil mit besonderem erneue-
rungsbedarf, der mit den Mitteln der Sozialen Stadt 
aufgewertet wird. Zu beginn wurde deutlich, dass 
es auch erhebliche bauliche defizite und soziale Pro-
bleme in den hochgeschossigen Wohngebäuden 
des kommunalen Wohnungsunternehmens gab. 
leerstände und Sanierungserfordernisse beein-
trächtigten das Quartier und strahlten negativ auf 
die intakten benachbarten Strukturen aus. vor die-
sem hintergrund entschloss sich das Wohnungsun-
ternehmen, drei hochhäuser abzureißen und durch 
das neubauquartier „Wohnen im Quartierspark 
hüls-Süd“ zu ersetzen. dort entstehen nun barri-
erefreie Wohnungen in aufgelockerter bauweise 
(Stadthäuser) vorrangig für Senioren und betreutes 
Wohnen. auch in diesem fall konnten die abriss-
kosten im rahmen der neubauförderung mitfinan-
ziert werden und die Wohnungen können neuen 
Zielgruppen angeboten werden, weil sie keinen 
Mietpreis- und belegungsbindungen unterliegen. 
über einen bindungstausch wurden auch hier im 
Quartier selbst ersatzwohnungen mit Mietpreis- 
und belegungsbindungen zur verfügung gestellt.

neben den wohnungswirtschaftlichen investi-
tionen umfasst das integrierte handlungskonzept 
städtebauliche und sozialflankierende Maßnahmen: 
entwicklung des mittlerweile voll vermieteten la-
denzentrums zur Quartiersmitte und einrichtung 
eines nachbarschafts- und beratungszentrums, 
aufwertung der öffentlichen und privaten frei- und 
grünflächen gemäß dem leitbild „grüne höfe hüls-
Süd“, aufwertung von Schulhöfen und Spielplätzen, 
sowie die verbesserung der Wege- und grünver-
bindungen.

die demografischen daten für den bund und für 
nrW zeigen eine verstärkte binnenwanderung in 
die wachsenden „Schwarmstädte“. das Wachstum 
in besonders dynamischen Städten wie düsseldorf 
oder Köln lässt sich nur in enger Zusammenarbeit 
mit dem umland bewältigen. hier liegen auch 
chancen für Städte, die in der vergangenheit von 
entwertungsprozessen durch arbeitsplatz- und be-
völkerungsverluste betroffen waren. durch inter-
kommunale Kooperationen bei der Siedlungsent-
wicklung in verbindung mit dem ausbau schneller 
Schienenverbindungen kann die polyzentrische 
Städtelandschaft nrWs überballungsprobleme 
vermeiden und die Stärken einer polyzentrischen 
raumstruktur weiter entwickeln.
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d ie entwicklung im Wohnungsbau in 
den Städten ist zurzeit durch eine hohe 
dynamik geprägt. es wird gebaut, ins-

besondere in den ballungsräumen. trotz hoher 
baukosten und Mieten ist der großstadthunger 
auf Wohnungen deutlich in den Städten zu se-
hen. der starken nachfrage nach bezahlbarem 
Wohnraum in großstädten begegnet die SPd-
bundestagsfraktion mit einer erhöhung der so-
zialen Wohnraumförderung auf zwei Milliarden 
euro und einer verstetigung der finanzmittel des 
bundes über das Jahr 2019 hinaus. ebenso wur-
den die Städtebauförderprogramme mit 700 Mil-
lionen euro gegenüber der vorgängerregierung 
massiv gestärkt und stützen gerade mit den Mit-
teln für die „soziale Stadt“ (150 Millionen euro) 
die Quartiere, die hohe integrationsleistungen 
erbringen und sozial gestärkt werden müssen. 

Zusätzlich wollen wir eine ressortübergreifende 
Zusammenarbeit auf bundesebene umsetzen, die 
Synergien der fachpolitiken und einen Mehrwert 

Wohnungsbau  
in den Städten
trotz anhaltender bautätigkeit bleibt die nachfrage  
nach Wohnungen hoch, die Mieten sinken nicht

Autor Michael Groß, wohnungs- und baupolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

generiert. Zusätzlich sind in der Planung für das 
Jahr 2017 rund 500 Millionen euro für ein baupro-
gramm für soziale brennpunkte vorgesehen. die 
nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigt 
gerade auch in universitätsstädten. Mit dem so-
zialdemokratisch geprägten Modellvorhaben für 
studentisches und azubiwohnen wurde ebenfalls 
ein marktentlastendes Wohnungsbauprogramm 
aufgelegt.

Alte Mieter bleiben lange
trotz der anhaltenden bautätigkeit bleibt die 
nachfrage nach Wohnungen hoch und der geld-
beutel vieler familien, rentner und Studenten 
gibt für die verlangten Mieten nicht genug her. 
der grund dafür ist: trotz starker investitionen 
sinken die Mieten nicht. die Preise für Wohnun-
gen sind in sogenannten „Schwarmstädten“ wei-
terhin hoch und zehren oft 30 bis 40 Prozent des 
einkommens auf. Mit dem begriff „Schwarmstäd-
te“ wird insbesondere das verhalten der jünge-

ren bevölkerung beschrieben, die wie vögel aus 
vielen regionen deutschlands loszieht und sich 
in vergleichsweise wenigen „Schwarmstädten“ 
einquartiert und dort für knappen Wohnraum 
sorgt. Wer einen „alten“ Mietvertrag hat, bleibt 
so lange wie möglich dort wohnen, da die neuen 
Mieten oft doppelt, wenn nicht sogar drei- bis 
vierfach höher sind. Jeder überlegt sich genau, 
ob sich bei niedrigen Zinsen und günstigen Kre-
ditkonditionen nicht sogar Wohneigentum eher 
lohnt: rund 1.400 euro Miete für eine familien-
wohnung in ballungsräumen, wo eigenbedarfs-
kündigungen und Mieterhöhungen drohen kön-
nen, oder besser doch für das geld einen Kredit 
bei der hausbank abzahlen? 

Unflexibler und starrer Wohnungsmarkt
So entsteht ein Wohnungsmarkt, der unflexibel 
und in sich starr ist, dabei stark von Wohneigen-
tumsbildung geprägt ist und wenig bezahlbare 
Mietwohnungen für Mittel- und geringverdiener 
bereithält. unsere Kommunen müssen gestärkt 
und zu einer aktiven liegenschaftspolitik befähigt 
werden. es gilt, kommunale Wohnungsbaugesell-
schaften als Korrektiv zu stärken, Konzeptverga-
ben zu ermöglichen und nicht allein einen ver-
kauf oder eine vergabe nach höchstpreisgebot. 
Zum beispiel hat sich das Münchener Modell der 
drittelung als Konzept – je ein drittel Sozialwoh-
nungen, frei finanzierte Mietwohnungen und ei-
gentumswohnungen – durchaus bewährt, für ei-
ne gute soziale Mischung im Quartier, aber auch 
für die Wirtschaftlichkeit der unternehmen. 

ebenso brauchen wir eine stärkere allgemein-
wohlorientierung im Wohnungsbau. Wohnen ist 
ein existenzielles gut, verliert man seine Woh-
nung, verliert man sein Zuhause, seinen priva-
ten lebensmittelpunkt. Stärker am gemeinwohl 
orientierte Wohnungsunternehmen mit niedrig-
preisigen Wohnungsangeboten in guter Qualität 
könnten zukünftig beispielsweise als Kriterium 
bei der Städtebauförderung berücksichtigt wer-
den oder in Konzeptvergabe bei Zugang zu bo-
den stärker berücksichtigt werden. So könnten 
Kommunen flexibler und gezielter auf die Woh-
nungsbedarfe eingehen und eine steuernde Wir-
kung haben.

V.i.S.d.P.:  
Petra Ernstberger, Parlamentarische Geschäftsführerin,  
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Tel.: (030) 227-744 20,  
petra.ernstberger@bundestag.de

Es wird gebaut: hier Wohnungen für Studenten in Berlin. Oft gibt der Geldbeutel aber nicht genug für die verlangte Miete her. 
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Michael Groß ist seit dem Jahr 2009 
Mitglied im Deutschen Bundestag und 
u.a. Mitglied im Ausschuss für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
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W as zum thema Wohnen mit dem 
„Kasseler Modell“ begann, um zu-
kunftsweisend erst flüchtlingsunter-

künfte, dann bezahlbaren Wohnraum von morgen 
zu schaffen, hat sich zu einem ganzheitlichen Mo-
dell mit den weiteren Komponenten integration 
und arbeit weiterentwickelt. diese drei bausteine 
können die erfolgversprechende und nachhaltige 
integration der flüchtlinge ermöglichen. dabei 
nimmt die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
gWg eine wichtige rolle als netzwerkerin und 
triebfeder für das Zusammenwirken verschiedens-
ter akteure aus (Stadt-)gesellschaft und Wirtschaft 
ein. Zielsetzung der gWg ist es, mit einer würdigen 
unterbringung der flüchtlinge auch deren integ-
ration zu fördern und sie in arbeit zu vermitteln. 
Je besser geflüchtete sich in die gesellschaft, die 
nachbarschaft und das arbeitsleben integrieren 
können, desto größer ist die chance für ein dauer-
haftes und konfliktarmes Miteinander, letztendlich 
auch in der hausgemeinschaft. 

1. Baustein: Wohnen oder von Null auf 100 in 
neun Monaten
nach der erstaufnahme in einrichtungen der bun-
desländer erfolgte die Zuweisung in die Kommu-
nen. die hohe anzahl von flüchtlingen erforderte 
bisher sofortiges reagieren. alle Möglichkeiten zur 
unterbringung, die auch nur ansatzweise geeig-
net waren, mussten genutzt werden. dabei konn-
te die lebensqualität in den unterkünften keine 
entscheidende rolle spielen. es ging vorrangig um 
die beherrschung einer ausnahmesituation. aller-
dings kamen für die Stadt Kassel gemeinschafts-
einrichtungen wie bürgerhäuser, turnhallen oder 
Zeltstädte zu diesem Zweck nicht in frage.

die Situation entspannt sich aktuell. aber für 
wie lange? diese frage ist nicht zu beantworten. 
nutzen wir also die verschnaufpause, um luft zu 
holen und Pläne zu entwickeln, wie wir den flücht-
lingen tatsächlich ein neues Zuhause und letztend-
lich eine Zukunft bieten können.

Wir sollten dabei nicht aus den augen verlieren, 
dass auch andere Zielgruppen wie Studenten, fa-
milien und alte Menschen bedarfsgerechten und 
bezahlbaren (neubau-)Wohnraum suchen. der 
neubau von Mietwohnungen, die vorübergehend 
als gemeinschaftsunterkunft genutzt werden, 
stellt einen erfolgsversprechenden denkansatz 
dar. die Stadt Kassel hat gemeinsam mit ihrer 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (gWg) 

Das „Kasseler Modell“
ein ganzheitlicher ansatz für die erfolgversprechende 
und nachhaltige integration von flüchtlingen

Autoren Peter Ley, Christian Geselle

entschieden, diese idee entschlossen umzusetzen. 
entscheidend für die erfolgsperspektive war die 

bündelung und einbindung aller regionalen Kräfte. 
im dezember 2015 fanden sich auf initiative der 
Stadt Kassel und der gWg eine arbeitsgemein-
schaft aus fünf Kasseler architekturbüros sowie 
eine arbeitsgemeinschaft von bauunternehmen 
zusammen. der entwurf der architekten bestach 
durch ein höchstmaß an einfachheit sowie flexi-
bilität und damit Zukunftsorientierung. die Mög-
lichkeit zur anpassung an zukünftige Marktan-
forderungen mit geringstmöglichen investitionen 
bei einer späteren nutzungsänderung von der 
gemeinschaftsunterkunft zur Mietwohnung stand 
dabei im vordergrund. die technische infrastruk-
tur ist bereits heute dort, wo sie morgen benötigt 
wird. Mit einem Modulmaß von 26 Quadratmetern 
Wohnfläche können später durch aneinanderrei-
hungen Wohnungstypen vom 1-Zimmer-apart-
ment für Studenten bis zur 4-Zimmer-Wohnung 
für familien eine vielzahl von marktorientierten 
Wohnungstypen gebildet werden. ein drittel der 
Wohnungen ist barrierefrei, einige davon rollstuhl-
gerecht. diese flexibilität ist auch während der 
nutzung als gemeinschaftsunterkunft hilfreich, da 
die Sozialstrukturen von allein reisenden bis zur 
großfamilie reichen. die gemeinschaftsunterkunft 
bietet Wohnungen für 2, 4, 6 oder 8 Personen. 
Jede einheit ist mit Küche und bad/Wc ausge-
stattet. flüchtlinge leben in der regel auf weniger 
als der hälfte der durchschnittlichen Wohnfläche 
eines bundesbürgers. daher ist es wichtig, ins-
besondere Kindern und Jugendlichen räumliche 
ausweichmöglichkeiten anzubieten. in den wär-
meren Monaten ist das in den außenanlagen un-
problematisch. für die kalten Monate ermöglicht 
die Wohnanlage Kindern die nutzung eines Spiel-
hauses, welches auch für weitere aktivitäten zur 
verfügung steht. Jugendlichen steht ergänzend 
ein Jugendhaus zur verfügung. alle bewohner der 
einrichtung haben die Möglichkeit, auf den grün-
flächen zwischen den gebäuden gärten anzule-
gen, zu nutzen und zu pflegen. 

ein zentraler raum mit Waschmaschinen und 
trocknern sowie eine gemeinsam nutzbare tee-
küche stehen ebenso bereit wie ein unterrichts-
raum für Sprachkurse. Wir haben bewusst darauf 
verzichtet, bautechnische anforderungen des 
Mietwohnungsneubaues bei flüchtlingsunterkünf-
ten zu unterschreiten, obwohl dies aufgrund des 
rechtlichen Status der gemeinschaftsunterkunft 

als Sonderbau möglich gewesen wäre. Mit blick 
auf die folgenutzung sollte die Wohnanlage be-
reits heute über alle erforderlichen Qualitäten der 
späteren Mietwohnungsnutzung verfügen. dies 
gilt insbesondere auch für die einhaltung der aktu-
ellen energieeinsparverordnung. natürlich spielten 
hier neben den ökologischen auch betriebswirt-
schaftliche aspekte eine wichtige rolle. Jede Kilo-
wattstunde eingesparter energie kommt schließ-
lich dem betreiber zu gute.

der bauantrag wurde anfang Januar 2016 
gestellt und ende des Monats genehmigt. bau-
beginn war im februar 2016. trotz erheblicher 
Probleme hinsichtlich der Sicherung der Kampf-
mittelfreiheit, die zu einer Zeitverzögerung von 6 
Wochen führten, wird die Wohnanlage im august 
2016 bezogen.

in der architektonischen fachpresse hat dieses 
Konzept zwischenzeitlich bundesweit anerken-
nung als das „Kasseler Modell“ gefunden. das 
finanzkonzept sichert eine kostendeckende ver-
mietung zu den Konditionen der Mietobergrenze 
für den unterkunftsbedarf gemäß Sgb ii bzw. Xii. 

die betreuung der flüchtlinge als wesentliche 
soziale Komponente erfolgt über den nachbar-
schaftsverein der Wohnungsbaugesellschaft, pia-
no e.v. damit wird die durchgängige umsetzung 
des gesamtkonzeptes sichergestellt. neben der 
sozialen betreuung und begleitung, alltagsunter-
stützenden angeboten und der begleitung bei 
der erledigung formaler anforderungen geht es 
hierbei vor allem um die einbindung in und die er-
schließung von quartiersorientierten netzwerken 
und angeboten. 

2. Baustein: Integration oder Begleitung auf 
dem Weg in ein neues Leben
bereits mit einer würdigen unterbringung in ei-
ner gemeinschaftsunterkunft beginnt die inte-
gration. der wesentliche teil für das ankommen 
von geflüchteten und deren aufnahme in unse-
rer gesellschaft findet jedoch  mit dem verlassen 
der gemeinschaftsunterkunft und dem bezug ei-
ner eigenen Wohnung statt. dies ist eine stadt-
gesellschaftliche aufgabe. hierzu entwickelte der 
nachbarschaftsverein der gWg, piano e. v., das 
Konzept „alltagsbegleiter“.

alltagsbegleiter sind ehrenamtliche helfer, die 
flüchtlinge begleiten und im alltag unterstüt-
zen. das anforderungsprofil der alltagsbegleiter 
umfasst interkulturelle Kompetenz, Sensibilität 
gegenüber anderen Kulturen sowie den respekt-
vollen und unvoreingenommenen umgang mit 
Menschen. die professionelle vorbereitung der 
alltagsbegleiter auf ihre aufgabe ist bestandteil 
des Projekts. 

die erste Kontaktaufnahme eines aus zwei Per-
sonen bestehenden begleiterteams erfolgt bereits 
vor dem geplanten auszug aus der gemeinschafts-
unterkunft. Zuvor haben die flüchtlinge an Sprach-
kursen teilgenommen. das team unterstützt bei 
der Suche nach einer Wohnung, beim umzug und 
bei der einrichtung der Wohnung. es informiert 
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über Schul- und Kindergartenplätze sowie alle 
weiteren erfordernisse, die das leben in deutsch-
land mit sich bringt. dies schließt zum beispiel die 
vorstellung der neuen bewohner in der hausge-
meinschaft und den umgang mit einer hausord-
nung ein. 

der deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband 
hatte einen Wettbewerb unter dem Motto „viel-
falt leben“ bundesweit ausgelobt. neben rund 60 
weiteren gemeinnützigen vereinen und initiativen 
bewarb sich piano e.v. mit dem alltagsbegleiter-
Projekt und gewann den 1. Preis (und das Preisgeld 
in höhe von 1.000 euro).

3. Baustein: Arbeit oder „Jeder für Jeden“
der überwiegende teil der flüchtlinge kann der-
zeit anspruchsvolle arbeitsplatzprofile nicht er-
füllen. die chancen auf einen arbeitsplatz sind 
aufgrund der geringen sprachlichen Kompetenzen 
sowie dem fehlen einer entsprechenden berufli-
chen Qualifikation oft schlecht. hier ist eine kon-
zertierte aktion derer, die unterstützen können 
und wollen, erforderlich. das folgende Projekt ist 
konkret in der umsetzungsphase: der Projektna-
me „Jeder für Jeden“ ist nicht nur der titel eines 
aktuellen Songs von herbert grönemeyer, sondern 
auch der name unseres gemeinnützigen vereins, 

Fazit: in Kassel wurden regionale Kräfte gebün-
delt, die lösungsorientiert zusammen arbeiten und 
Konzepte entwickelt und umgesetzt haben, die 
die chance für eine erfolgreiche integration von 
flüchtlingen bieten.
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der arbeitsfähige flüchtlinge in arbeit vermitteln 
möchte. gründungs- und vorstandsmitglieder sind 
Personen aus der Wohnungsbaugesellschaft, dem 
nachbarschaftsverein, der Wirtschaftsförderung 
region Kassel, aus verbänden sowie weitere Ko-
operationspartner, vom großunternehmen bis hin 
zum kleinen handwerksbetrieb.

diese Kooperationspartner werden Prakti-
kums-, ausbildungs- und arbeitsplätze zur verfü-
gung stellen. vorgespräche haben gezeigt, dass 
in der dienstleistungsbranche und im handwerk 
bedarf an Mitarbeitern für einfache tätigkeiten be-
steht. vorbehalte gab es hinsichtlich der mit einer 
einstellung verbundenen administrativen rahmen-
bedingungen. diese haben potenzielle arbeitge-
ber bisher abgeschreckt. die Wirtschaftsförderung 
bietet die entscheidenden hilfestellungen bei der 
einstellung von flüchtlingen und sorgt dafür, dass 
die einstellungshürden so gering wie möglich 
sind. im rahmen des Projektes „Jeder für Jeden“ 
erstellt die Wirtschaftsförderung individuelle, ar-
beitsmarktspezifische Profile der geflüchteten 
und gleicht diese mit den anforderungsprofilen 
des arbeitsplatzangebotes ab. So ist es möglich, 
entsprechende Praktikums-, ausbildungs- und ar-
beitsplätze möglichst bedarfsgerecht und passge-
nau zu vermitteln.
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d ie landeshauptstadt düsseldorf wächst. 
bereits heute wohnen knapp 630.000 
Menschen in der Stadt. bis 2030 wird 

sich diese Zahl voraussichtlich auf über 660.000 
erhöhen (amt für Statistik und Wahlen, landes-
hauptstadt düsseldorf). die herausforderungen 
sind beträchtlich – aber auch die chancen müssen 
erkannt und genutzt werden!

Aktivierung von Flächen  
für den Wohnungsbau
dem anhaltenden Zuzug und der zunehmen-
den Wohnungsknappheit begegnet die landes-
hauptstadt mit einem strategischen Zielkonzept 
zur realisierung von 3.000 Wohneinheiten pro 
Jahr. über Zielvereinbarungen zwischen mir und 
dem zuständigen dezernat wurden Planverfahren 
identifiziert, die prioritär und innerhalb eines ge-
meinsam vereinbarten Zeitplans zur rechtskraft 
gebracht werden. flankierend wurden interne 
abläufe bei der beteiligung der fachämter an der 
bauleitplanung gestrafft. 

in 2015 wurde so Planungsrecht für über 2.000 
Wohneinheiten geschaffen. Zusammen mit den 
baugenehmigungen nach § 34 baugesetzbuch 
(baugb) betrug die Summe aller genehmigten 
Wohneinheiten im Jahre 2015 über 2.700. große 
umnutzungsprojekte wie das ehemalige dhl-aus-
lieferungszentrum zu einem urbanen Quartier mit 
1.000 Wohneinheiten oder die aktivierung von 
industrie- oder bahnflächen wie die ehemalige 
glashütte gerresheim und der güterbahnhof de-
rendorf stehen im fokus der kommenden Jahre. 
nach aktuellem Stand wird in den anstehenden 
bebauungsplanverfahren in den nächsten drei 
Jahren baurecht für rund 10.000 Wohneinheiten 
geschaffen. 

doch auch 3.000 zusätzliche Wohneinhei-
ten pro Jahr werden wohl nicht ausreichen. 
die gleichzeitigkeit von anhaltendem Zuzug 
und der aufnahme von flüchtlingen wird al-
ler voraussicht nach eine deutlich höhere Zahl 
an neuen Wohneinheiten erfordern. die Stadt 
düsseldorf wird hierzu weitere flächenpo-
tenziale in der Stadt identifizieren und auch 
im engen dialog die gemeinden und Städ-
te des umlands mit in die herausforderung  
zur Schaffung von Wohnraum einbeziehen.

Herausforderung Flüchtlinge
um der flüchtlingsthematik angemessen zu be-
gegnen, habe ich in meinem büro die Stelle einer 
flüchtlingsbeauftragten eingerichtet. über diese 
erfolgt die Kommunikation mit den bewohnerin-
nen und bewohnern in den düsseldorfer Stadt-
teilen pro-aktiv und sachorientiert, wenn es um 
die Standortfragen für neue flüchtlingsunter-
künfte geht. aktuell hat die landeshauptstadt 
jedoch den „Krisenmodus“ noch nicht verlassen. 
Kapazitäten schaffen für die erstunterbringung ist 
weiterhin das vordringliche Ziel. insbesondere die 
ineffizienten hotelunterbringungen müssen wir 
weiter reduzieren. 

ich möchte nun zügig den „Krisenmodus“ ver-
lassen und in den „Wohnungsbaumodus“ um-
schalten. containerunterkünfte können nur eine 
Zwischenlösung sein. die aktuell gelockerten 
bauordnungsrechtlichen vorschriften zur reali-
sierung von flüchtlingsunterkünften müssen ge-
nutzt werden, um zügig in den Wohnungsbau 
für flüchtlinge einzusteigen. die parallel laufende 
planungsrechtliche absicherung erwirkt, dass die 
entstandenen Wohnungen nach der erstbelegung 
auch für „klassisches Wohnen“ genutzt werden 
können. im idealfall finden flüchtlinge damit auch 
nach einer anerkennung als asylberechtigte in 
den neu errichteten Wohnungen dauerhaft eine 
unterkunft.

Düsseldorfer Wohnungspolitik
bezahlbarer Wohnraum – darauf fokussieren sich 
derzeit alle anstrengungen im bereich der städ-
tischen Wohnungspolitik. Wesentliche elemente 
sind hierbei: investoren, genossenschaften und 
die städtische Wohnungsgesellschaft.

düsseldorf ist ein attraktiver Markt für investo-
ren. aufgrund der guten rahmenbedingungen mit 
hoher nachfrage und niedrigen Zinsen werden ak-
tuell viele brachliegende oder untergenutzte ge-
werbeflächen für den Wohnungsbau entwickelt. 
an vielen Stellen geht damit eine aufwertung von 
Stadtteilen einher – wenig attraktive brachflächen 
verschwinden, moderner Wohnungsbau entsteht. 
die landeshauptstadt unterstützt private investo-
ren bei der Schaffung von Planungsrecht und im 
baugenehmigungsverfahren.

eine weitere Säule für mehr Wohnraum bilden 

die düsseldorfer Wohnungsgenossenschaften. 
neuinvestition und Modernisierungen wie die 
Kastanienhöfe in eller oder die verweyenstraße 
in Kaiserswerth schaffen attraktiven Wohnraum 
in integrierten lagen und leisten einen beitrag 
zur erneuerung ganzer Stadtteile. im dialog mit 
den genossenschaften („düsseldorfer bündnis 
für genossenschaftliches Wohnen“) werden der-
zeit weitere flächen identifiziert, die für genos-
senschaftliches Wohnen geeignet sind. genos-
senschaften bilden auch deshalb einen wichtigen 
beitrag innerhalb des Wohnungsmarktes, da hier 
bereits traditionell der fokus auf bezahlbarem 
Wohnraum liegt.

Zudem besaß die Stadt düsseldorf selbst in 
vielen Stadtteilen noch einen eigenen städtischen 
bestand an Wohnungen und häusern. in der re-
gel erfolgte die verwaltung über die Städtische 
Wohnungsgesellschaft (SdW). diese gebäude sind 
nun aktuell im rahmen der neuausrichtung der 
SWd direkt der Wohnungsgesellschaft übertragen 
worden. Mit diesem Portfolio kann die Städtische 
Wohnungsgesellschaft eigenständig wirtschaften 
und eine aktive rolle auf dem Wohnungsmarkt 
der landeshauptstadt einnehmen. aus der Städ-
tischen Wohnungsgesellschaft wird so real eine 
wirkliche Wohnungsbaugesellschaft. 

Globalbudget mit dem Land NRW
Seit 2010 sind über 6.000 Wohneinheiten aus der 
bindung des geförderten Wohnungsbaus her-
ausgefallen. bis 2020 werden dies weitere 2.300 
sein. die neubaurate von öffentlich gefördertem 
Wohnungsbau in den letzten Jahren läuft diesen 
Zahlen deutlich hinterher. dies soll nun geändert 
werden. das land und die landeshauptstadt düs-
seldorf haben im august 2015 ein globalbudget 
vereinbart: das land gibt die Zusage, im rahmen 
eines  fördervolumens von mindestens 40 Mio. 
€ Mittel für den geförderten Wohnungsbau zur 
verfügung zu stellen. die landeshauptstadt wird 
über eine zielgerichtete flächenentwicklung und 
entsprechende Planverfahren die voraussetzungen 
schaffen, dass die Mittel auch abgerufen werden.

Handlungskonzept Wohnen
Kern der Wohnungspolitik der landeshauptstadt 
bildet das handlungskonzept Wohnen (hKW), 
das erstmalig im Jahre 2013 vom rat verabschie-
det wurde. Seitdem muss für jedes bauvorhaben 
im rahmen eines bebauungsplanverfahrens 40% 
preisregulierter Wohnraum geschaffen werden. 
Seit der aktuellen novellierung (ratsbeschluss ap-
ril 2016) muss ein investor innerhalb dieser 40% 
zwischen 20% und 30% geförderten Wohnungs-
bau und zwischen 10% und 20% so genannten 
preisgedämpften Wohnraum errichten.

in düsseldorf spricht der geförderte Woh-
nungsbau längst nicht mehr nur eine Minderheit 
der einwohnerinnen und einwohner an. nach 
einer aktuellen erhebung haben knapp 50% der 
düsseldorfer haushalte einen anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein.

Erfahrungen  
aus Düsseldorf
liegenschafts- und Wohnungspolitik in einer  
wachsenden Stadt

Autor Thomas Geisel
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Während der geförderte Wohnungsbau sich an 
den förderrichtlinien des landes nordrhein-
Westfalen orientiert, wird der preisgedämpfte 
Wohnraum vertraglich zwischen dem investor 
und der landeshauptstadt geregelt. in dem 
preisgedämpften Segment ist maximal eine Kalt-
miete bis 9,60 € möglich. für alle regulierten 
fälle gelten entsprechende einkommensgren-
zen. Mit dem preisgedämpften Segment wird 
ein Personenkreis bedient, der kaum in der lage 
ist, die hohen Mieten im frei finanzierten Woh-
nungsbau zu zahlen, aber noch nicht unter die 
einkommensgrenze des geförderten Wohnungs-
baus fällt. 

das handlungskonzept Wohnen fördert zudem 
vom Wohnungsamt anerkannte gemeinschaftli-
che Wohnformen, indem diese unabhängig von 
einkommensgrenzen als teil des preisgedämpf-
ten Segments anerkannt werden. damit wird die 
integration von Wohngruppen/baugruppen für 
einen investor besonders attraktiv. 

Neue Stellplatzvorschrift
als ein wesentlicher Kostentreiber im Woh-
nungsbau wurde die hohe Zahl an erforderlichen 
Stellplätzen im rahmen von baugenehmigungs-
verfahren identifiziert. bis zur aktuellen neure-

gelung forderte die baugenehmigungsbehörde 
in der regel einen Stellplatz je Wohneinheit. in 
einer kompakten großstadt – in düsseldorf be-
sitzen laut Statistik nur knapp 60% der haushalte 
ein auto – ist dieser Wert zu hoch. die folge wa-
ren immense Kosten für tiefgaragen-ebenen, die 
sich als überflüssig erwiesen. ende 2015 wurde 
dem rat der landeshauptstadt daher eine neue 
Stellplatzvorschrift vorgelegt. Seitdem ist an 
orten, die gut oder sehr gut mit dem ÖPnv er-
schlossen sind, ein deutlich reduzierter nachweis 
erforderlich. auch die Wohnungsgröße spielt ei-
ne rolle, da größere Wohnungen eher von fami-
lien bewohnt werden, die zu einem größeren teil 
ein auto besitzen, während kleinere Wohnun-
gen eher von jungen Menschen/Singles bewohnt 
werden, die auf ein eigenes auto verzichten. in 
sehr gut an den ÖPnv angebundenen lagen 
kann damit die Zahl der erforderlichen Stellplät-
ze im rahmen des baugenehmigungsverfahrens 
je nach Wohnungsgröße bis zu 50% reduziert 
werden. für Studenten- und altenwohnungen 
sowie für den geförderten Wohnungsbau gelten 
ebenfalls reduzierte Werte. Mit der neuen ver-
waltungsvorschrift werden der Stellplatzbedarf 
und damit unnötige Kosten reduziert und an der 
realen nachfrage orientiert.

Wettbewerbe und qualitätssichernde  
Verfahren
in der landeshauptstadt düsseldorf besteht be-
reits eine lange tradition in der durchführung 
von Wettbewerben und qualitätssichernden 
verfahren bei der realisierung von größeren 
Wohn- und gewerbeprojekten. in der regel be-
auftragt ein grundstückseigentümer im rahmen 
eines „qualitätssichernden verfahrens“ mehrere 
Planungsbüros. aus den alternativen entwür-
fen wählt eine Jury aus fachleuten, Politik und 
verwaltung den besten und für den jeweiligen 
Standort geeigneten entwurf. auf dieser basis 
wird dann das bauleitplanverfahren eingeleitet. 
die herausforderung der kommenden Jahre ist 
es, mit diesen verfahren weiterhin eine hohe 
städtebauliche und gestalterische Qualität neu-
er Wohngebiete zu gewährleisten, gleichzeitig 
aber zügige Planverfahren zur realisierung von 
dringend erforderlichem Wohnraum zu ermög-
lichen. ein vorteil in der o.g. vorgehensweise 
ist sicherlich, dass die politischen vertreter be-
reits in der Konzeptionsphase eingebunden und 
viele fragen vor dem eigentlichen bebauungs-
planverfahren geklärt werden. damit kann der 
politische abstimmungsprozess in der regel be-
schleunigt werden.

Ausschreibung 
„DEMO-Kommunalfuchs 2016“

Bereits zum elften Mal werden die DEMO-Kommunalfüchse 
für herausragende kommunalpolitische Leistungen verliehen. 

Gesucht werden Beispiele für das herausragende 
kommunal politisches Wirken eines Bürgermeisters 
oder einer Bürger meisterin, oder für eine vorbildliche 
 kommunalpolitische Strategie einer Fraktion. 

Die Auszeichnungen werden im Rahmen der Abendveranstal-
tung des DEMO-Kommunalkongresses am 3. November 2016 
im Kosmos Berlin verliehen.
 
Kandidatenvorschläge oder Eigenbewerbungen mit einer  
kurzen Projektbeschreibung (bitte max. zwei DIN A4-Seiten) 
sowie  eventuell weitere relevante Unterlagen bitte bis zum 
30. September 2016 an
 
DEMO – Demokratische Gemeinde
DEMO Kommunalfuchs
Network Media GmbH
Bülowstraße 66
10783 Berlin

Mail: witzel@demo-online.de

DEMO
Kommunalfuchs

HolzbauPlus
Bundeswettbewerb –
Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen 2016

Gesucht werden die besten Gebäude
aus nachwachsenden Rohstoffen. Neben
Holz sollen auch andere biobasierte Bau-
produkte verbaut sein – z. B. Dämmstoffe
aus Hanf, Stroh, Holzfasern, Schafwolle
oder Zellulose, Fußböden aus Linoleum
oder Kork. Die Preise sind für Sanierung
oder Neubau in den Kategorien Woh-
nungsbau, öffentliches und gewerbliches
Bauen ausgelobt.

www.holzbauplus-wettbewerb.info
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Flächenpolitik durch Umnutzung,  
Ankauf und Vermarktung
in einer wachsenden Stadt sind flächen für die 
entwicklung von Wohnen und gewerbe ein knap-
pes gut. die umnutzung von ehemaligen gewer-
be- und industriearealen zu Wohnen bildet einen 
zentralen baustein einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung, die sich an dem grundsatz der „innen-
entwicklung vor außenentwicklung“ orientiert. 
im rahmen des „Masterplans industrie“ werden 
in enger Zusammenarbeit mit der düsseldorfer 
Wirtschaft gewerbliche flächen identifiziert, die 
zukünftig einer Wohnnutzung zugeführt werden 
können. Ziel ist es, düsseldorf als attraktiven in-
dustriestandort weiterzuentwickeln, aber gleich-
zeitig aufgrund der größe, des Zuschnitts oder 
der lage nicht mehr benötigte gewerbeflächen 
einer Wohnnutzung zuzuführen. 

im rahmen der bauleitplanung zeigen sich 
immer wieder Konflikte zwischen unterschiedli-
chen nutzungen wie Wohnen und industrie. als 
bekanntestes beispiel hierfür steht der düsseldor-
fer hafen, in dem klassische hafenindustrie und 
der so genannte „Medienhafen“ mit büro-, aber 
zum teil auch Wohnnutzung in enger nachbar-
schaft liegen. ich begrüße außerordentlich die 
vorhandenen initiativen auf bundesebene, die 
planungsrechtlich ein einfacheres, unkomplizier-
teres nebeneinander verschiedener nutzungen 
ermöglichen. dies ist ausdruck einer kompakten, 
lebendigen, urbanen Stadt. ich selbst wohne mit 
meiner familie in zentraler, nicht immer ganz ru-
higer lage. dies ist aus meiner Sicht bestandteil 
des lebens in der Stadt und wir fühlen uns „pu-
delwohl“!

bei der aktivierung von flächen bilden zudem 
nicht mehr benötigte bundes- oder landesliegen-
schaften ein großes Potenzial, das es zu nutzen 
gilt. die ehemalige Justizvollzugsanstalt „ulmer 
höh“ wird derzeit für eine Wohnnutzung entwi-
ckelt. in abstimmung mit dem land nordrhein-
Westfalen sollen hierbei 50% geförderte Wohn-
formen realisiert werden. ein weiteres Potenzial 
bildet die bergische Kaserne an der bergischen 
landstraße. die bundeswehr wird den gebäude-
komplex verlassen, lediglich ein Musikcorps wird 
noch einige Zeit in der Kaserne stationiert sein. 
die landeshauptstadt möchte hier aktiv durch 
ankauf und entwicklung neuen Wohnraum in 
attraktiver lage im düsseldorfer osten schaffen. 
Sie verhandelt derzeit intensiv mit der biMa zum 
erwerb der Kaserne. da teile der Kaserne unter 
denkmalschutz stehen, kann der einbezug der 
städtischen Wohnungsgesellschaft oder weite-
rer privater akteure sinnvoll sein, um steuerliche 
vorteile zu nutzen. die für den Wohnungsbau zu 
entwickelnde fläche beträgt rund 30 ha und bie-
tet – abhängig von der vorgesehenen dichte – Po-
tenzial für über 2.000 Wohneinheiten. 

Verfahren zur Grundstücksveräußerung
Zur förderung des Wohnungsbaus, aber auch zur 
ansiedlung von unternehmen und handel ver-

marktet die landeshauptstadt eigene städtische 
flächen. im rahmen von flächenausschreibungen 
steuert sie gezielt die verwirklichung städtebauli-
cher Ziele, wie den anteil geförderten Wohnungs-
baus, die Sicherung der nahversorgung oder 
gestalterische ansprüche. auch die anwendung 
des handlungskonzeptes Wohnen spielt bei der 
veräußerung von städtischen grundstücken eine 
zentrale rolle. insgesamt soll eine Quote von 40% 
preisreguliertem Wohnraum entstehen. die städ-
tische liegenschaftspolitik nutzt aber auch Spiel-
räume: an einigen Standorten erfolgt eine höhere 
Quote von gefördertem Wohnraum, an anderen 
orten geringere, immer mit dem Ziel eine urbane, 
gemischte Stadt zu schaffen und einer ghettoi-
sierung entgegenzuwirken. aufgrund der anhal-
tenden nachfrage nach Wohnraum gelingt dies 
z.b. bei der Konversion von ehemaligen gewerbe- 
oder Kasernenflächen. im Stadtteil rath entlang 
der Westfalenstraße tragen neue Wohnbaupro-
jekte auf ehemaligen gewerbeflächen oder der 
ehemaligen reitzensteinkaserne zu einer besseren 
durchmischung des Stadtteils insgesamt bei.

bei der grundstücksveräußerung unterscheidet 
die landeshauptstadt im grundsatz drei verschie-
dene vorgehensweisen:

eine „exklusive“ veräußerung an einen inves-
tor erfolgt insbesondere bei der arrondierung von 
flächen, d.h. wenn zur realisierung eines Projek-
tes aufgrund der grundstücksverhältnisse nur ein 
Käufer in frage kommt. Zur ermittlung des Kauf-
preises wird ein unabhängiges Wertgutachten 
eingeholt.

das höchstgebotsverfahren ist das Standard-
verfahren der liegenschaftsabteilung und wird 
in den meisten fällen angewandt. hierfür eignen 
sich immobilien und liegenschaften mit bereits 
eng festgelegten rahmenbedingungen und be-
stehendem baurecht. in der regel sind für diese 
grundstücke keine intensiven verhandlungen oder 
wesentlich abweichende baurechtliche genehmi-
gungen erforderlich. in der regel wird durch den 
Wettbewerb aus miteinander vergleichbaren an-
geboten ein maximaler Kaufpreis erzielt.

als dritte variante kann eine fläche oder eine 
bestehende immobilie im rahmen eines bieter-
verfahrens entwickelt werden. dieses verfahren 
erfolgt in erster linie für flächen, die unabhängig 
vom bestehenden Planungsrecht neu entwickelt 
werden sollen und deren konkrete gestaltung 
noch nicht fest liegt. unter beteiligung der politi-
schen gremien werden vor beginn des verfahrens 
Kriterien aufgestellt. typische Kriterien sind:
– nutzungskonzept / Projektidee
– Kaufpreisangebot
– Städtebauliches Konzept und architektur
– energetisches und ökologisches Konzept
– berücksichtigung des Ziels zur Schaffung von 
   bezahlbarem Wohnraum

die auswahl erfolgt wieder unter einbezug der 
städtischen gremien, die dann auch – wenn er-
forderlich – für das folgende bauleitplanverfah-

ren zuständig sind. die Schwierigkeit dieses ver-
fahrens ist erfahrungsgemäß der lange Zeitraum 
zwischen verfahrensbeginn und tatsächlicher 
Projektumsetzung, da für diese flächen in der 
regel Planungsrecht erst noch geschaffen wer-
den muss. Zudem geht ein investor mit umfang-
reicher vorleistung in ein Wettbewerbsverfahren 
hinein. insgesamt werden mit diesem verfahren 
jedoch gute ergebnisse erzielt, die eingereichten 
Konzepte versprechen in der regel ein gutes ver-
hältnis zwischen wirtschaftlicher verwertung und 
qualitätvoller nutzung und gestaltung der neu 
geplanten bebauung. auch bestehende immobi-
lien werden über ein bieterverfahren einer neu-
en nutzung zugeführt. gute erfahrungen hat die 
landeshauptstadt auch bei denkmalgeschützten 
gebäuden gemacht, für die neue kreative nutzun-
gen z.t. zu einem überraschend hohen Kaufpreis 
entstanden sind.

Mittelbeschaffung für Infrastruktur  
und öffentliche Einrichtungen
Werden städtische liegenschaften veräußert, die 
eine gewerbliche oder handelsbezogene nutzung 
im fokus haben, so dient dies auch zur Mittelbe-
schaffung zur erfüllung erforderlicher städtischer 
aufgaben. über eine ausschreibung können auf-
grund der aktuell guten Marktlage attraktive Prei-
se erzielt werden, wie anfragen und ausschrei-
bung z.b. im umfeld des düsseldorfer Medienha-
fens zeigen. auch verbundene unternehmen wie 
die rheinbahn nutzen die gute lage, um sich von 
altimmobilien zu trennen und die erzielten erlöse 
in neue, moderne betriebsstandorte zu investie-
ren.

bei der arrondierung von flächen in investo-
renbesitz durch städtische liegenschaften sind 
aus meiner Sicht nicht nur die Werte eines un-
abhängigen Wertgutachtens zu berücksichtigen, 
der verkaufserlös orientiert sich auch an der wirt-
schaftlichen verwertung der zu veräußernden 
fläche. bei der veräußerung von flächen für das 
innenstadt-Projekt „Kö-bogen ii“ in bester zent-
raler lage wurde so auf dem verhandlungswege 
ein ergebnis von 70 Mio. € für die städtischen lie-
genschaften erzielt. 

Thomas Geisel 
Oberbürgermeister von Düsseldorf 
www.duesseldorf.de/stadtplanung
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www.engagement-global.de/
kommune-bewegt-welt

Bewerbungsschluss 15. Juli 2016

Kommune bewegt Welt
Der Preis für herausragende kommunale Beispiele zu Migration und Entwicklung

Im Auftrag des

mit ihrer

Ihre Stadt, Gemeinde oder Ihr
Landkreis engagiert sich gemeinsam
mit Migrantinnen und Migranten im
Bereich der Entwicklungspolitik?

Ihre Kommune unterstützt Ihren
Verein oder Ihre Initiative, um das
Thema Migration und Entwicklung
voranzubringen?

Bewerben Sie sich und
lassen Sie Ihr gemeinsames Engagement auszeichnen!

Insgesamt 135.000 Euro Preisgeld


