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Köln hinkt hinterher   Flaute beim Bau – Wohnungsnot immer größer 
 

Von Chris Merting 
 

 
 

Köln – Um die Wohnungsnot und die rasant steigenden Mieten in den Griff zu bekommen, müsste Köln drei 
Dinge tun: bauen, bauen, bauen. Diese Parole wiederholt die die Stadtspitze wie ein Mantra. Doch neue Zahlen 
belegen, dass Köln von den selbstgesteckten Zielen noch meilenweit entfernt ist – und sich immer weiter 
entfernt. 

Weniger Wohnungen gebaut 

Es kommt noch dicker: In Köln entstehen derzeit nicht mehr, sondern weniger Wohnungen! Im ersten Halbjahr 
meldete das Kölner Bauamt Baugenehmigungen für gerade einmal 1359 Wohnungen. Das hat die  amtliche 
Statistikstelle des Landes am Freitag veröffentlicht. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 2142 genehmigte 
Wohnungen in der Stadt.  

Minus von 42 Prozent 

Dabei wollte Köln doch klotzen. Um den Zuzug zu bewältigen, müsste die Stadt bis zum Jahr 2030 rund 65.000 
neue Wohnungen bauen. Die Zielvorgabe lautet seit Jahren 5000 Wohnungen jährlich.  

Bauen, bauen, bauen?! 

Die neuen Zahlen geben ein anderes Bild wieder: In den ersten sechs Monaten wurden Baugenehmigungen für 
221 Wohngebäude  erteilt. Hier legt Köln sogar ein Minus von 42 Prozent zum Vorjahreszeitraum hin.   

Mieterverein schlägt Alarm 

Damals waren es noch 381 Wohngebäude. 1359 Baugenehmigungen für Wohnungen im  ersten Halbjahr 2017 
lassen befürchten, dass sich Lage auf dem Kölner Wohnungsmarkt weiterhin verschärfen wird. Der Mieterverein 
schlägt Alarm und warnt davor, dass Wohnraum  immer knapper und damit teurer wird.  

  

Baustelle in Köln. Es müssten viel mehr Häuser hochgezogen werden. 
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Wie soll Köln das erreichen? 

Dabei hat Baudezernent Franz-Josef Höing ganz andere Ziele gesteckt. Im Juni hat er im EXPRESS-Interview 
angekündigt, dass sich die Verwaltung so aufgestellt habe, dass sie in der Lage sei, ab dem kommenden Jahr 
6000 Wohnungen zu genehmigen. Zweifel daran hatte prompt der Kölner Kölner Haus- und 
Grundbesitzerverein angemeldet: "Wir sehen nicht im Ansatz, wie Köln das erreichen kann", so 
Hauptgeschäftsführer Thomas Tewes. 

Zu wenig Großprojekte 

Die Dauerkritik lautet, dass hier alles viel zu lange dauert und  zu wenig große Bauprojekte geplant würden. 
Laut Stadtverwaltung werde derzeit Planungsrecht für 20.000 Wohneinheiten bearbeitet.  
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