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Jahresbericht des Haus- und Grundbesitzervereins Köln 

Forderungen an die Stadt werden nicht geringer 
 

In ihrem Jahrespressegespräch hat der Kölner Haus- und 
Grundbesitzerverein auch für das Jahr 2016 eine lange Liste an 
Forderungen. „Es muss endlich etwas passieren“, so die 
Forderung in Richtung Rathaus. 

Nach den zum Teil zweistelligen Zuwachsraten in einigen 
Stadtteilen in den Vorjahren gingen die Preisaufschläge im 
Wohnungsmarkt der Domstadt zwar zurück. Da aber weiterhin 
eine übergroße Nachfrage auf ein begrenztes Angebot stoßen, 
bleibt der Preisdruck am Wohnungsmarkt erhalten. Auch an der 
Reihenfolge der beliebtesten, sprich teuersten Stadtteile, hat sich 
wenig geändert. Neben Hahnwald, Marienburg und Junkersdorf 
sind Wohnungen auch in Lindenthal, Sülz, Klettenberg und auch 
Ehrenfeld überdurchschnittlich teuer. 

Der Verein selbst konnte für das Jahr 2015 einen kräftigen 
Mitgliederzuwachs beobachten. Alleine 2015 erhöhte sich die Zahl 
der Mitglieder um 1557 auf nunmehr 26.352. In den vier 
Geschäftsstellen des Interessenvereins – neben der Zentrale auf 
den Kölner Ringen auch in Porz, Erftstadt und Pulheim – wurden 
im vergangenen Jahr mehr als 15.000 persönliche Beratungen 
durchgeführt. 

Als Lobby der Haus- und Grundbesitzer und damit auch der privaten Investoren auf dem Wohnungsmarkt 
(machen immer noch den Großteil des Wohnungsbaus in Köln aus) wiederholten die 
Vereinsverantwortlichen ihre Forderung. Als positiv sei es bereits zu betrachten, dass Verwaltung und 
Stadtspitze nun gemeinsam den Wohnungsbau fördern wollen. Die dazu notwendigen Taten, um 
tatsächlich endlich einmal mehr als die mindestens geforderten 4000 neuen Wohnungen im Stadtgebiet zu 
errichten, fehlen aber bislang. Der Bedarf dürfte nicht zuletzt angesichts des stetigen Zuzugs von 
Flüchtlingen eher bei 6000 pro Jahr liegen. 

Kölns Verantwortliche müssten bei der Flächenzuweisung für den Wohnungsbau endlich tätig werden. 
Immerhin scheint die von den Liberalen wiederholt angestoßene Forderung nach einem neuen Stadtteil 
(„Kreutzfeld“) im Kölner Nordwesten inzwischen in der konstruktiven Diskussion, aber auch das reicht 
alleine nicht aus, um das Wohnungsdefizit auszugleichen. Und auch bei der notwendigen Infrastruktur 
müsse die Stadt schneller werden und vorab investieren, bevor die Wohnungsprojekte realisiert und 
bezogen werden. Ein eher mageres Beispiel ist hier das Projekt Zündorf-Süd mit einem geplanten Volumen 
von mehr als 2500 neuen Wohnungen. 

Liste der Forderungen ist lang – Plädoyer für Investoren 

Auch sonst gibt es viel Kritik und auch das ist nicht neu. So reagiere die Stadt ausschließlich bei der 
Veränderung von Flächennutzungsplänen. Genau das aber könnte die Aufstellung von Bebauungsplänen, 
gerade für Wohnbauprojekte, wesentlich erleichtern. Gerade in Sachen Investitionsförderung scheint die 
Politik auf Krawall und Kontra zu gehen, so ein weiterer Vorwurf. Die Verantwortlichen des Vereins 
machten auf die Situationen vieler kleiner Immobilienbesitzer aufmerksam. 

 

 

 
Der Preisauftrieb hat sich spürbar abgekühlt. 

Dennoch bleibt der Druck auf Markt und 
Preise. Grafik: Haus- und 
Grundbesitzerverein Köln 

 



 

 

 

So ist der durchschnittliche Privatvermieter 59 Jahre alt, mehr als die Hälfte hat nur eine Mietwohnung 
(vornehmlich in WEG) und erzielen mehrheitlich Einnahmen unter 1.000 Euro pro Monat. „Diese 
Eigentümer zielen nicht auf Rendite, sondern auf den Erhalt ihres Eigentums. Politische Entscheidungen 
sind auch dahingehend zu treffen, dass das Vermieten für diese Gruppe nicht unmöglich wird“, so der 
Fokus der Kritik. Dabei wendet sich der Verein auch gegen eine leichtfertige Ausweisung sozialer 
Erhaltungssatzungen. Zum einen, weil der benutzte Begriff „Luxussanierung“ gar nicht eindeutig definiert 
ist, zum anderen weil die Erfolge solcher Maßnahmen in anderen Kommunen den Beweis schuldig blieben, 
dass sie der Gentrifizierung tatsächlich Einhalt geboten haben. 

Alte Übel – Immobilienbesitzer warten auf Besserung 

Ein wesentliches Übel, das vor allem in Köln virulent zu sein scheint, ist die lange Bearbeitungszeit von 
Bauanträgen und den darauffolgenden Baugenehmigungen. Hier fordert der Verein mehr Anstrengungen, 
die Einführung eines Wohnbaulotsen als Ansprechpartner in der Stadtverwaltung, die Wiederbelebung des 
Baulückenprogramms sowie eine Erleichterung bei der Innenverdichtung (z.B. durch Dachausbau) bei 
gleichzeitiger Freistellung von der Stellplatzabgabe sind weitere Forderungen des Vereins. 

Angesichts der Erfahrungen aus den vergangenen Jahres gaben sich die Verantwortlichen allerdings eher 
zurückhaltend. „All dies sind Themen, denen sich die Politik schon mehrfach positiv gegenüber geäußert 
hat. Allein: geschehen ist seit Jahren nichts. Köln muss endlich handeln“, so die abschließende Forderung 
in Richtung Rathaus. 

 

Quelle: koeln-nachrichten.de/immobilien/wohnen/forderungen-an-die-stadt-werden-nicht-geringer/ 


