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Wohnungsnot in Köln Bauland in den Bezirken – Kölner 

sollen in Randgebiete ausweichen 

Von Thorsten Moeck 

 
Wohnungsbau in Köln. (Archivfoto) 
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Köln - Um dauerhaft die Wohnungsnot in der Stadt in den Griff zu bekommen, fordert der „Haus und 

Grundbesitzerverein“, die Bezirkspolitiker stärker in die Pflicht zu nehmen. Jeder Bezirk solle 

regelmäßig Flächen benennen, die bebaut werden können. „Die Verwaltung muss Flächenkontingente 

vorgeben, die Bezirksvertretungen müssen liefern“, fordert Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer des 

Vereins. In Köln würden viel zu viele Flächen von der Politik „totgeredet“. 

Zweimal im Jahr zieht der Verein um Vorstand Konrad Adenauer Bilanz, was einer Abrechnung mit 

der Stadtverwaltung gleich kommt. Dass in Köln voriges Jahr 4000 Wohneinheiten fertig gestellt 

worden sind, bezeichnet Adenauer als „nicht genug“. Um die Nachfrage decken zu können, seien mehr 

als 6000 Einheiten pro Jahr nötig. „In Hamburg sind 8500 Wohneinheiten entstanden, warum geht so 

etwas in Köln nicht?“, fragt Tewes provokativ. 

 

 

 

 



 

 

 

In den Randgebieten muss gebaut werden 

Bis die großen Baugebiete Parkstadt Süd und Deutzer Hafen bezugsfertig seien, vergehe viel zu viel 

Zeit. „Nur mit der Verdichtung der Innenstadt kommt man nicht weiter, in den Randgebieten muss 

gebaut werden“, mahnt Adenauer. Die Folgen des Wohnungsmangels lassen auch die Kaufpreise für 

Häuser weiter steigen. In den besonders begehrten Stadtteilen Braunsfeld und Sülz liegt der 

Quadratmeterpreis inzwischen bei mehr als 6000 Euro. 

Stabil seien dagegen die Mieten. Das Wohnen im Rechtsrheinischen sei im Schnitt 26 Prozent 

günstiger als im Linksrheinischen, so der Verein. „Durch die Preisentwicklung wird ein Großteil des 

Mittelstands vom Eigentumserwerb komplett abgehängt“, so Tewes. Viele Kaufpreise, die derzeit 

aufgerufen werden, nennt Adenauer „nicht real“. 

„Beunruhigend“ nennt der Verein den Rückgang der im vorigen Jahr erteilten Baugenehmigungen um 

satte 29 Prozent – 3333 Anträge wurden bewilligt. Dies lasse einen Rückschluss auf eine eher geringe 

Zahl von Baufertigstellungen in diesem Jahr zu. Erneut mahnt der Verein den Einsatz eines 

„Wohnungsbaulotsen“ in der Stadtverwaltung ein. „Auch nach zwei Jahren ist der Posten nicht besetzt. 

Die Oberbürgermeisterin muss endlich durchgreifen“, fordert Tewes. Ohnehin seien „die Vorgänge in 

der Verwaltung für viele Investoren abschreckend“. 

 

Quelle: www.rundschau-online.de/region/koeln/wohnungsnot-in-koeln-bauland-in-den-bezirken---koelner-sollen-in-randgebiete-ausweichen-24354794 


