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Wohnungsnot in Köln   Haus- und Grundbesitzerverein 

fordert „Masterplan Stadt 2040“ 
 

 

 
 

Köln - Dass die Immobilienpreise in Köln seit Jahren steigen, ist bekannt, doch wer die Entwicklung 

genauer betrachtet, dürfte von den Dimensionen überrascht sein. 

Laut Kölner Haus- und Grundbesitzerverein legten die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen 

im Bestand (ohne Neubauten) in den vergangenen zwölf Monaten um bis zu ein Drittel zu. So kostete 

der Quadratmeter in Buchheim Ende 2017 mit im Schnitt 2400 Euro rund 33 Prozent mehr als ein Jahr 

zuvor. In Mülheim stieg der Durchschnittspreis um 25 Prozent auf 2780 Euro, in Seeberg um 34 

Prozent auf 1950 Euro je Quadratmeter. 
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Preise ziehen massiv an 

„Wir erleben zurzeit, dass gerade in den bislang noch günstigen Lagen im Rechtsrheinischen und im 

Kölner Norden die Preise massiv anziehen“, sagte Thomas Tewes, Vorstandsvorsitzender des Haus- 

und Grundbesitzervereins. Außerdem verzeichne man in der Altstadt Süd, in Sülz und in Braunsfeld 

erstmals Preise von 5000 Euro und mehr für Bestandswohnungen. Die Werte ermittelt der Verein 

anhand eigener Erhebungen, die mit weiteren Quellen abgeglichen werden. 

Für die nächsten Jahre erwartet Tewes weiter steigende Preise. Ein Ende der Entwicklung sei nicht in 

Sicht. Preistreiber seien vor allem fehlende Grundstücke und Handwerker, steigende Baukosten und 

langwierige Genehmigungsverfahren. Angesichts dieser Probleme sage das DIW-Institut bereits das 

Ende des Neubaubooms in 2019 voraus. Für Köln bedeute das, dass man die angestrebte Zahl von 

6000 neuen Wohnungen pro Jahr nie erreichen werde. „2016 wurden nur 2400 neue Wohnungen in 

Köln gebaut. Es wäre ja schon ein Erfolg, wenn wir uns der Zahl 4000 annähern würden.“ 

Kein zukunftsfähiges Konzept 

Tewes kritisierte, dass es kein zukunftsfähiges Konzept für die Stadtentwicklung gebe. „Es fehlt der 

große Wurf.“ Er sei überzeugt, „dass wir in Köln noch erhebliches Flächenpotenzial für den 

Wohnungsbau mobilisieren können – insbesondere im Rechtsrheinischen, etwa in Porz“. Was man 

jetzt brauche, sei ein „Masterplan Stadt 2040“, in dem definiert werde, auf welchen Flächen sich die 

Stadt künftig entwickeln könne. Das sei die erste Aufgabe, die der neue Baudezernent angehen müsse. 

Die Stadt laufe sonst Gefahr, ihre Zukunft zu verspielen. 

Erfreulich aus Sicht des Vereins ist die Mitgliederentwicklung. Im vergangenen Jahr habe man rund 

1400 neue Mitglieder dazugewonnen und die Marke von 27 000 Mitgliedern geknackt, sagte Tewes. 

Damit sei der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein der zweitgrößte Verein seiner Art in Deutschland 

nach München. 

Quelle: www.rundschau-online.de/region/koeln/wohnungsnot-in-koeln-haus--und-grundbesitzerverein-fordert--masterplan-stadt-2040--29512156 


