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"Haben Hausaufgaben längst erledigt" 

Haus- und Grundbesitzerverein: Bezirksvertretungen sollen 
Bebauungsflächen vorschlagen 
 
Von Judith Tausendfreund, Christopher Dröge und Dominic Röltgen 
 
Kölner Norden. Bezirksbürgermeister Reinhard Zöllner (CDU) gab sich Mühe, 
gelassen zu klingen: "Ich finde die Aussage des Haus- und Grundbesitzervereins 
recht spannend." Dieser hatte vorgeschlagen, 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", hatte Thomas Tewes gefordert. In Köln würden 
viel zu viele Flächen von der Politik "totgeredet", so der Hauptgeschäftsführer des 
Vereins. 
 

"Wie soll das denn aussehen, so eine Forderung ist schnell aufgestellt - ich hätte wahrlich nichts dagegen, 
wenn der Stadtbezirk wächst. Aber hier fehlt oft jegliche Infrastruktur, wir haben keine vernünftigen Straßen, die 
den Bezirk anbinden, keine Schulen, keine Kindergärten - ich weiß gar nicht, wo ich mit meiner Aufzählung 
anfangen und wo ich aufhören soll". 
 
Die Bezirksvertretung (BV) Chorweiler hätte im Übrigen ihre Hausaufgaben schon gemacht, bereits im Mai 
wären in der Folge des vom Rat vorgelegten Stadtentwicklungskonzeptes (STEK) Wohnen entsprechende 
Diskussionen sowohl im öffentlichen als auch im nichtöffentliche Teil der Sitzung gelaufen. "Wir haben in Anlage 
drei Grundstücke ergänzt, wir haben unsere Arbeit gemacht und warten darauf, dass sich die Verwaltung 
äußert", betonte auch Wilfried Neumann, CDU-Fraktionsvorsitzender. 
 
"Hier in Chorweiler sind die Befürchtungen vor weiteren Planungsfehlern groß, dennoch hat sich die SPD dafür 
ausgesprochen, das ehemalig als Kreuzfeld geplante Gebiet anzugehen", äußerte sich Eike Danke (SPD), 
stellvertretende Bezirksbürgermeisterin. Sie empfinde es als Zwiespalt, dass die Stadt wachse und in der Folge 
vor allem die Bürger, die bewusst an den äußeren Stadtrand gezogen seien, nun Sorge davor hätten, dass dort 
"im Grünen" gebaut werde. "Viele Anwohner wollen keine Veränderung, da bringt es wenig, wenn die 
Bezirksvertreter Flächen benennen - das Problem ist noch lange nicht vom Tisch", so Danke. 
 
"Es stimmt dass die 4000 Wohneinheiten, die letztes Jahr gebaut wurden, bei weitem nicht ausreichen. Doch 
die Forderung, die Bezirkspolitiker mögen Flächen für neuen Wohnungsbau benennen, zielt ins Leere", sagte 
Klaus Roth, Vertreter der Partei "Die Linke" in der BV. "In der Regel haben wir keinen Zugang zu Daten, die 
man kennen muss, um einen qualifizierten Vorschlag zu machen. Etwa, wem ein Grundstück gehört. Wenn wir 
Kenntnisse haben, machen wir auch entsprechende Vorschläge - etwa den, in Blumenberg weiter zu bauen." 
 
Mehrheitlich kritisch 
 
Auch die Politiker im Bezirk Innenstadt werteten die Idee des Haus und Grundbesitzervereins mehrheitlich 
kritisch. Während Bezirksbürgermeister Andreas Hupke den Vorschlag des Vereins "persönlich sehr gut" findet 
und eine "Stärkung der Bezirke" unterstützt, ist für seine Partei, die Grünen, in der Innenstadt eine regelmäßige 
Benennung von möglichen Wohnungsbauflächen nicht machbar, da es dort kaum noch Freiflächen gebe, so 
Claus Vincon, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Allerdings weise man regelmäßig auf Baulücken und 
Leerstand hin. Gleichzeitig wünsche man sich vom Haus- und Grundbesitzerverein (HUG), dass er sich mit 
dafür einsetze, dass im Bezirk in der nächsten Zeit kein neuer Büroraum mehr geschaffen und die 
Mietpreisbremse strikter eingehalten wird. 
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Für die Sozialdemokraten geht Tewes Aussage ebenfalls "an den sehr unterschiedlichen Voraussetzungen der 
Bezirke vorbei", findet Fraktionsvorsitzende Regina Börschel. Auch die SPD weise regelmäßig auf 
Wohnraumzweckent-fremdungen, Baulücken und Mindernutzungen hin. Oft scheiterten die Maßnahmen an den 
Eigentümern der Grundstücke. Deshalb müssten auch die Haus- und Grundstückseigentümer ihrer 
Verantwortung nachkommen. 
 
Auch in der CDU sieht man sich schon länger an dem Thema dran. Der Fraktionsführer der Christdemokraten in 
der BV Innenstadt, Ralf Uerlich beschwert sich deshalb, dass von "Totreden", wie Tewes es formulierte, "keine 
Rede" sein könne. "In der Bezirksvertretung Innenstadt ist aufgrund der schon vorhandenen Verdichtung das 
Baulückenprogramm das Thema schlechthin. Regelmäßig werden von den Bezirksvertretern zu entdeckten 
Baulücken Anfragen und Anträge an die Verwaltung gestellt, um hier durch Bebauung neuen Wohnraum zu 
schaffen", erklärt er und erinnerte daran, dass die von der Verwaltung identifizierten Grundstücke "fast alle 
seitens der BV ohne Wenn und Aber genehmigt" worden seien. Die BV werde hierbei ihrer Rolle gerecht, 
Grundstücke auch im Rahmen des sozialen Friedens und der Zuverlässigkeit zu beurteilen. 
 
Eher skeptisch dem ganzen Thema gegenüber eingestellt zeigte sich Adrian Kasnitz. "Wir sehen die Gefahr, 
dass durch den Druck, der durch das prognostizierte Wachstum der Stadt erzeugt wird, auch die letzten 
Grünflächen zum Opfer fallen", erklärte der Fraktionsvorsitzende der Wählergruppierung "Deine Freunde". 
Stattdessen forderte er "intelligentere Lösungen", ungenutzten Büroraum in Wohnraum umzuwandeln oder 
bestehende Bebauung aufzustocken. 
 
Natürlich wünsche sie sich auch eine Verdichtung der Innenstadt durch neuen Wohnungsbau, teilte Maria 
Tillessen (FDP) mit. Eine regelmäßige "Lieferpflicht" von potenziellen Grundstücken durch die BV - "das halte 
ich für die bereits stark verdichtete Innenstadt für utopisch", so Tillessen. Sie empfiehlt, dass das 
Baulückenprogramm in jedem Fall wieder aufgelegt und intensiv verfolgt werden sollte. Die Fraktion der 
Linkspartei war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. 
 
Bei den Nippeser Bezirksvertretern wurde der Vorstoß der Haus- und Grundbesitzer mit Ambivalenz 
aufgenommen. Vertreter aller Parteien betonten ihre Dialogbereitschaft, und es sei "absolut sinnvoll, die BV in 
große Bauvorhaben zu involvieren, denn die Vertreter sind in ihrem Bezirk gut verwurzelt und können den 
Bedarf gut erkennen", meinte Biber Happe, Vertreter der FDP. Im Grunde renne Tewes mit seinem Vorschlag 
offene Türen ein, so Regina Bechberger (Grüne), denn nach der Ablehnung der im Stadtentwicklungskonzept 
Wohnen vorgesehenen Bauflächen an der Rennbahn und der Kleingartensiedlung am inneren Grüngürtel, 
hätten die Bezirksvertreter bei einem Treffen mit der Verwaltung bereits eine ganze Reihe an konkreten 
Vorschlägen für Bauflächen gemacht. Auch Horst Baumann, Fraktionschef der SPD, bezeichnete das Treffen 
als "sehr fruchtbar" und betonte: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht." 
 
Gegen eine entsprechende Verpflichtung, wie sie Tewes im Sinn hatte, verwahrten sie sich aber. "Wenn die 
Verwaltung politisch nicht durchsetzbare Vorschläge unterbreitet, darf dies nicht zur Folge haben, dass die BV 
deshalb verpflichtet ist, sozialverträglich Bauland aus dem Hut zu zaubern. Eine Verpflichtung verkennt die 
Möglichkeiten der Akteure" so der CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Schmitz. Happe nannte die Forderung 
"absurd. Die BV ist keine Immobilienbörse. Der HUG sollte sich vielmehr an die eigene Nase fassen. Die 
meisten Flächen,die bebaut werden können, liegen in privater Hand." 
 
(26.07.2016) 
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