
 

1 

 

Interview mit Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland 

Westfalen  

Projekt »Bundesweites Netzwerk Wohnen und Mobilität« 

 

Sie sind Mitglied im „Bundesweiten Netzwerk Wohnen und Mobilität“. Warum und welche Ziele wollen 

Sie erreichen? 

Wenn es um Mobilität geht, denken die meisten gleich an den eigenen PKW. Kein Wunder, in den letzten 

Jahrzehnten war das Auto über Generationen hinweg ein Symbol der Freiheit und Unabhängigkeit. Das 

bisherige Engagement unserer Branche im Bereich Mobilität bestand in der Vergangenheit daher auch 

im Wesentlichen in der Errichtung von Stellflächen oder Garagen. Doch angesichts der Diskussion um 

Parkplatznot in Städten, Fahrverbot und Staus bedeutet Mobilität ja mittlerweile sehr viel mehr. Quanti-

tativ geht es um die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und qualitativ um die Förderung 

von Verkehrsmitteln aus dem Umweltverbund. Und das vor allem am Wohnstandort, denn hier entschei-

den wir ja als allererstes, wie wir mobil sein wollen. Die Wohnungswirtschaft will hier ihren Beitrag leis-

ten. Aber auf dem für uns sehr neuen Gebiet der wohnstandortnahen Mobilität müssen unsere rund 480 

Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften erst einmal Wissen aufbauen, Netzwerke knüpfen und 

die relevanten Akteure dieses Handlungsfeldes identifizieren. Deshalb sind wir Mitglied geworden.  

 

Was verbinden Sie bzw. der VdW Rheinland Westfalen mit dem Thema „Wohnen und Mobilität“?  

Warum ist es wichtig? 

Die Mobilitätswende ist mittlerweile in aller Munde und ein echtes Zukunftsthema. Auch für uns. Sehr 

häufig wird in diesem Zusammenhang allerdings ganz selbstverständlich die Perspektive von Planern 

und Planerinnen sowie Ingenieuren und Ingenieurinnen eingenommen und es ist von Verkehrsinfra-

strukturen und Verkehrsträgern die Rede. Aber hinter jedem zurückgelegten Weg verbergen sich doch 

Menschen, die in erster Linie zu Beginn ihre Wohnung, ihr Zuhause verlassen und am Ende auch dorthin 

wieder zurückkehren. Das ist mehr als die Diskussion über die Überwindung der berühmten letzten 

Meile. In unserer Perspektive denken wir also Mobilität direkt ab der eigenen Haustür, aus dem Quartier 

heraus, hinein in den Verkehrsraum. Deshalb heißt es für uns auch ganz selbstverständlich „Wohnen 

und Mobilität“.  

Dazu kommt, dass unsere Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften gemeinwohlorientiert han-

deln. Das heißt, sie setzen sich dafür ein, dass alle Mieterinnen und Mieter von bezahlbaren Mieten, ei-

ner zukunftsfähigen Wohnung und einem lebenswerten Gesamtquartier profitieren. Dazu zählen aus 

unserer Sicht auch ganz klar Mobilitätsaspekte. Wohn- und Stadtquartiere müssen gut erreichbar sein – 

gleich mit welchem Verkehrsmittel – und sie müssen ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten.  

 

Welche (praktischen) Erfahrungen haben Sie bisher mit Mobilitätskonzepten gesammelt? 

Unsere Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften engagieren sich schon heute mit ganz unter-

schiedlichen Projekten im Bereich der wohnstandortnahen Mobilität. Wir kennen Beispiele von Car- und 

Bikesharing, Mietertickets, Quartiersgaragen, Fahrradparkhäusern, optimierter Fußwegeführung durchs 
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Quartier und vielem mehr. Oft sind es einzelne Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführerinnen und Ge-

schäftsführer, die sich den Themen in ihren Unternehmen proaktiv annehmen und sie mit viel Herzblut 

und Engagement aus dem Bauch heraus und mit hohem wohnungswirtschaftlichem Sachverstand um-

setzen. In integrierten und quartiersübergreifenden Mobilitätskonzepten zu denken, könnte ein nächster 

Schritt für unsere Branche sein. Aber hier gilt es erst einmal Know-How und entsprechende Ressourcen 

aufzubauen. Profis sind wir ja vor allem im Bau neuer Wohnungen und in der gemeinwohlorientierten 

Bewirtschaftung unserer Bestände.  

 

Mieter*innen ohne eigenes Auto – kann es das in Zukunft geben?  

Wir hoffen, dass es sie weiter geben wird, denn schon heute besitzen längst nicht mehr alle Mieterinnen 

und Mieter ein eigenes Auto. Gerade in stark verdichteten Quartieren in innerstädtischen Lagen sind 

Fahrräder und der ÖPNV mindestens gleichwertige Alternativen, wenn es darum geht, schnell und um-

weltfreundlich unterwegs zu sein. Wer in solchen Quartieren noch ein eigenes Auto besitzt, ist entweder 

überwiegend mit der Suche nach einem halbwegs legalen PKW-Parkplatz beschäftigt oder nutzt den 

Wagen für Fahrten ins Umland der Stadt, wo der ÖPNV weniger gut ausgebaut ist oder die Länge der 

Fahrt mit dem Fahrrad realistisch betrachtet nicht mehr zurückzulegen ist. Rund 60% der Bundesbürger 

wohnen übrigens jenseits der Metropolen. Dort ist das eigene Auto Stand heute noch fast eine Grundvo-

raussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Hier eine Abschaffung anstreben zu wollen, ist unrealis-

tisch. Aber es muss ja nicht der Verbrenner sein.  

 

Aus der Praxis – wie wird die Mobilität der Zukunft im Wohnquartier aussehen?  

Wohn- und Stadtquartiere sind ja in den allermeisten Fällen nur der Ausgangs- und Endpunkt von unse-

ren Wegen zum Arbeitsplatz, ins Restaurant, zum Supermarkt oder zu Familie oder Freunden. Die Länge 

der Wege und wie bequem das dafür geeignete Verkehrsmittel dafür zu erreichen ist, sind vielleicht die 

wichtigsten Determinanten dafür, wie diese Wege zurückgelegt werden – heute und in Zukunft. Über 

das Angebot im Wohnquartier lässt sich sicher auch eine gewisse Lenkungswirkung erzielen. Wenn ich 

eine Flasche Orangensaft brauche, mein Auto aber 500 m weit entfernt steht, werde ich mir vielleicht 

überlegen, ob ich nicht doch lieber kurz aufs Fahrrad steige, um sie zu besorgen – einfach, weil es die 

bequemste Lösung ist. Im besten Fall steht im Quartier eine ganze Reihe von bedarfsgerechten, klima-

freundlichen Mobilitätsangeboten unkompliziert bereit, die bewusst mit der zur Verfügung stehenden 

Fläche umgehen. Denn das, was wir gerade in Großstädten und Metropolregionen brauchen, sind ja 

Wohnungen oder unversiegelte Flächen und keine Stellplätze oder Garagen für noch mehr Autos.  

 

Welche Maßnahmen für intelligente Mobilität würden Sie Einsteigern in das Thema empfehlen? 

Schaut man sich die möglichen Maßnahmen im Bereich der wohnstandortnahen Mobilität an, unter-

scheiden sie sich für Wohnungsunternehmen und -genossenschaften im Wesentlichen im Hinblick auf 

ihren konzeptionellen Anspruch und die Notwendigkeit der Integration von Kooperationspartnern. Für 

Einsteiger empfehlen sich aus unserer Sicht solche Maßnahmen, die sich niedrigschwellig, ohne großen 

Aufwand und in Eigenverantwortung umsetzen lassen. Es muss ja nicht gleich eine ganze Mobilitätssta-

tion mit Car- und Bikesharing-Angebot sein. Das Thema diebstahlgeschütztes und wettergeschütztes 

Fahrradparken im eigenen Neubau oder Bestand lässt sich beispielsweise in der Regel gut umsetzen 

und sorgt bei Radfahrenden für spontane Begeisterung. Ausgangspunkt der Überlegungen kann eine 
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aufmerksame Begehung des Quartiers sein, bei der ich eine Vielzahl verzweifelter „Laternenparker“ 

sehe. Oder ich erfahre in Gesprächen mit Mieterinnen und Mietern, dass das ein oder andere Rad schon 

einmal abhandengekommen ist. 

 

Welche Herausforderungen bringt der demografische Wandel für die Organisation von Mobilität im 

Wohnquartier mit sich?  

In Gesprächen über Mobilität gewinnt man häufig den Eindruck, dass wir es nur mit gesunden, bewe-

gungsfreudigen Personen ohne jegliche Einschränkungen zu tun haben, die einfach nur noch nicht die 

Vorzüge von Fahrrädern und E-Scootern abschließend für sich entdeckt haben. Doch die Realität sieht 

ja ganz anders aus, das wissen wir von uns selbst. Jeder schwere Koffer, jeder Kinderwagen macht uns 

zu mobilitätseingeschränkten Personen, die plötzlich ganz andere Mobilitätsherausforderungen zu be-

wältigen haben. Ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen sind davon in ganz besonderem Maße 

betroffen. Hier kann jede kleine Schwelle zum fast unüberwindbaren Hindernis werden und jede feh-

lende Sitzgelegenheit dazu führen, einen Weg schon gar nicht anzutreten. Wer Mobilität in Wohn- und 

Stadtquartieren generationengerecht planen und umsetzen will, tut gut daran, die Perspektive mobili-

tätseingeschränkter Menschen einzunehmen und parallel zum Rad- auch über den Rollatorabstellplatz 

nachzudenken.  

 

Wohnen wird immer teurer. Was kann ein intelligentes Mobilitätskonzept hier leisten? 

Das Wohnen wird immer teurer, weil vor allem das Bauen immer teurer wird. Das beginnt häufig schon 

mit den Kosten für das Grundstück, das bebaut werden soll. Hinzu kommen dann die Baukosten, also 

die Kosten für die Errichtung des Gebäudes. Wenn man die Kostentreiber im Wohnungsbau sucht und 

hinterfragt, landet man schnell mitten in der Stellplatzdebatte. Wohnungsunternehmen und -genossen-

schaften sind durch die künftige Stellplatzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen oder kommu-

nale Satzungen wie Bebauungspläne oder Stellplatzsatzungen verpflichtet, eine gewisse Anzahl 

Stellplätze je Wohnung nachzuweisen. Aber ruhender Autoverkehr verursacht in Errichtung und Betrieb 

erhebliche Kosten. Der Bau einer Tiefgarage kann beispielsweise bis zu 35 % der gesamten Baukosten 

ausmachen.  

 

Aus unserer Sicht gibt es aber Hebel, um das Bauen und damit auch das Wohnen an diesem Punkt be-

zahlbar zu halten. Stellplätze sollten in den entsprechenden kommunalen Satzungen bedarfsgerecht 

und nach der Devise „so viele wie nötig, so wenig wie möglich“ gefordert werden. Weitere Absenkungen 

könnten dann über Mobilitätskonzepte realisiert werden, also den Nachweis von PKW-reduzierenden 

Mobilitätsangeboten im Quartier wie Car- oder Bikesharing, anbieterübergreifende Paketboxen oder 

qualitativ hochwertige Fahrradabstellplätze.  

 

Welche Vorteile haben Wohnungsmarktakteure, die in ihren Quartieren klimafreundliche Mobilitätsan-

gebote umsetzen, gegenüber jenen ohne ein Mobilitätskonzept?  

Wer als Wohnungsunternehmen oder -genossenschaft das Thema klimafreundliche Mobilität mit auf 

seine strategische Agenda nimmt, zeigt Zukunftsorientierung, Verantwortungsbereitschaft und Gestal-

tungswille in den eigenen Wohnungsbeständen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass klimafreundliche 

Mobilitätsangebote in Quartieren vor allem Investitionsbereitschaft und Durchhaltevermögen 
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benötigen. Wir kennen Beispiele von Mobilitätsstationen, die von einem rentablen Betrieb wirklich sehr 

weit entfernt sind. Hier sehen wir noch einiges an Verbesserungsbedarf, auch damit das Thema in un-

serer Branche wirklich in die Breite kommt. Das könnte vor allem dann passieren, wenn mehr nied-

rigschwellige Fördermöglichkeiten für die Aktivitäten der Wohnungswirtschaft eröffnet würden, eine Art 

Anschubfinanzierung beispielsweise, die sowohl Konzept-, Initialisierungs- als auch erste Folgekosten 

umfasst und die auch für Partnerschaften und Kooperationen gilt. Davon hätten dann nicht nur Woh-

nungsmarktakteure Vorteile, sondern auch die Mieterinnen und Mieter.  

 

Die Wohnungswirtschaft ist in Form von EU-weiten Klimazielen, dem GEIG oder auch kommunalen 

Stellplatzsatzungen zunehmend von Regelungen im Mobilitätsbereich betroffen. Sehen Sie die Moti-

vation eher von außen kommend (EU-Klimaziele, GEIG) oder ist die Wohnungswirtschaft selbst schon 

Treiber der Mobilitätswende? 

Beides ist richtig. Wir unterscheiden dabei zwischen sogenannten Push- und Pull-Faktoren. Push-Fakto-

ren sind die, die uns von außen zum Handeln zwingen: Die Erreichung der Klimaziele, die Forderung 

nach mehr Wohnungsbau, die Entwicklung von Entlastungsstandorten jenseits der Metropolen, den 

Hochlauf der E-Mobilität und die von Ihnen angesprochenen Gesetze und Verordnungen. Diesen Anfor-

derungen zu entsprechen, stellt die Wohnungswirtschaft vor enorme Herausforderungen – strategisch 

wie finanziell. Wir sind zum Beispiel gehalten, E-Ladeinfrastruktur aufzubauen, ohne Gewissheit dar-

über, ob die zugrunde liegende Technologie in 15 Jahren noch Bestand hat und ohne Klarheit darüber, 

wer eigentlich dafür die Kosten tragen soll. Die Mieten sollen aber auf jeden Fall bezahlbar bleiben. 

Wenn die Wohnungswirtschaft es aber auf der anderen Seite als ihre Aufgabe sieht, zukunftsfähige, ge-

nerationen- und klimagerechte Quartiere gemeinwohlorientiert zu errichten, dann muss sie ihr Angebot 

auch entsprechend ausgestalten. Konkret heißt das, veränderte Mobilitätsgewohnheiten, gerade in 

Städten und in jüngeren Generationen, bei der Quartiersplanung und -entwicklung proaktiv berücksichti-

gen, an Alternativen zum motorisierten Individualverkehr mitwirken und die Erreichbarkeit von lebensbe-

zogenen Points of Interest sicherstellen.  

 

In Städten haben Wohnungsunternehmen eigentlich keine Probleme, ihre Wohnungen zu vermieten 

oder zu verkaufen. Was entgegnen Sie einem Wohnungsunternehmen, das deshalb keinen Grund 

sieht, sich auch noch mit Mobilitätsfragen zu beschäftigen? 

Die Attraktivität von Wohnstandorten bemisst sich ja nicht nur an der eigenen Wohnung, sondern auch 

am Wohnumfeld. Die unmittelbare Umgebung der Wohnung (verkehrs-)sicher, lebenswert und mit Auf-

enthaltsqualität zu gestalten ist unseren Verbandsmitgliedern schon ein Anliegen. Jeder von uns kann 

sicher leicht beantworten, welcher Blick aus dem Fenster ihm der angenehmere ist – auf Grün- und Frei-

flächen, Bäume und spielende Kinder oder eben auf parkende Autos.  

Doch gerade in innerstädtischen Quartierslagen grenzt an die Wohnbebauung schnell der öffentliche 

Raum. Wer sich hier als Wohnungsunternehmen oder -genossenschaft mit Mobilitätsfragen beschäfti-

gen will, tut gut daran, die Kommune mit einzubinden. Nur gemeinsam lassen sich so lückenlose, quali-

tativ hochwertige und verkehrsträgerübergreifende Reiseketten für die Bewohnerschaft etablieren, 

übergeordnete Impulse für die Stadtentwicklung setzen und Platz für alternative Nutzungen zum ruhen-

den Autoverkehr realisieren. 
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Ein Ausblick zum Schluss zum Spekulieren & Träumen: Wie werden wir in 20 Jahren wohnen – in der 

Stadt und auf dem Land? 

Megatrends wie der Klimawandel und die Digitalisierung werden das Wohnen in den kommenden bei-

den Dekaden maßgeblich beeinflussen. Das ist weniger Spekulation und Traum als jetzt schon Realität. 

Der Gebäudebestand in den Städten der Zukunft wird klimaneutral werden. Über Dach- und Fassaden-

begrünung wird sich das Stadtklima und die Aufenthaltsqualität verbessern. Energieerzeugung gleich 

am Gebäude wird eine Selbstverständlichkeit werden. Durch die Corona-Pandemie stehen viele inner-

städtische Gewerbeflächen zur Disposition. Hier liegen Potenziale für die gesamte Stadtentwicklung, 

auch was die Sortierung und Priorisierung von innerstädtischen Verkehren angeht.  

Doch auch die Regionen jenseits der Metropolen stehen vor Veränderungen. Wir sehen steigende Kauf-

preise für Immobilien in vormals weniger begehrten Lagen, der nachvollziehbare Wunsch nach mehr 

Abstand voneinander macht es ebenso möglich wie die von vielen Firmen etablierten Angebote für mo-

biles Arbeiten. Statt jeden Tag pendeln viele dann vielleicht nur noch zwei oder dreimal die Woche an 

den Arbeitsplatz und nehmen dafür einen längeren Anfahrtsweg mit dem Auto, der Bahn oder dem E-

Bike in Kauf. Neben Wiesen und Weiden freuen sich dann alle, die dort wohnen, aber vor allem über 

schnelles und leistungsfähiges W-LAN.  

 

 

 

 


