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Wohnungen werden in der wachsenden Stadt Köln immer knapper, die Preise für Mieten und Immobilien 
steigen rasant. 

Das sind Themen, die den Kölnern unter den Nägeln brennen. 

Zum Abschluss unseres EXPRESS-Reports zum Thema Wohnen konnten unsere Leser fünf Experten ihre 
Fragen stellen. 

EXPRESS listet die Dauerbrenner auf – mit den entsprechenden Antworten: 

Warum werden in der Innenstadt keine Hochhäuser zugelassen, um mehr Wohnraum zu schaffen? 

Anne Luise Müller, Chefin des städtischen Planungsamtes: 

„Ab einer bestimmten Höhe wird Bauen sehr teuer. Und je höher man baut, umso mehr Abstand muss man zur 
Nachbarbebauung einhalten. In der dicht besiedelten Innenstadt ist das kaum möglich.“ 

Wo kann ich in Köln am ehesten eine Wohnung finden? 

Franz-Josef Höing, Baudezernent der Stadt: 

„Die größten Reserven gibt es auf der rechtsrheinischen Seite, die attraktiver ist, als viele denken. Sie ist mit 
dem Öffentliche Nahverkehr gut erschlossen, in wenigen Minuten ist man in der Innenstadt. Das Image dieser 
Rheinseite wird durch viele Projekte ohnehin noch einen kräftigen Schub erfahren.“ 

Welche Stadtteile im Rechtsrheinischen sind stark im kommen? 

Thomas Tewes vom Haus und Grundbesitzerverein: 



„Wenn etwa die Porzer Mitte aufpoliert wird, bekommt der Stadtteil eine neue Qualität.“ 

Roland Kampmeyer, Makler und Chef von Kampmeyer Immobilien: 

„Es lohnt sich, sich rechtsrheinisch zu orientieren. Neben Porz sind Mülheim und Poll im Kommen.“ 

Warum dauert es so lange, bis im Deutzer und Mülheimer Hafen Wohnungen stehen? 

Müller: „Einen Hafen zu bebauen, ist etwas anderes als einen Acker. Dort sind zig Voruntersuchungen nötig. 
Etwa: Was ist mit der Bodenbelastung, dem Hochwasser, den Retentionsräumen, dem Denkmalschutz der 
Gebäude und und und. Das dauert ...“ 

Was wird gegen leerstehenden Wohnungen unternommen? 

Tewes: „Die Kölner passen schon auf und melden leerstehende Wohnungen in ihrer Nachbarschaft.“ 

Müller: „Mit der Satzung gegen Zweckentfremdung haben wir ein Instrumentarium, um dagegen vorzugehen. 
Und das tun wird auch.“ 

Was kann ich tun, wenn ich mich um eine Wohnung bewerbe und von mir wird verlangt, für ein altes, 

wertloses Regal mehrere Hundert Euro Abstand zu zahlen – als verdeckte Provision? 

Jürgen Becher vom Kölner Mieterverein: „Wenn der Vormieter das verlangt, muss ich nicht darauf eingehen. 
Wenn der Eigentümer darauf besteht, kann ich zum Schein darauf eingehen. Nachdem ich die Wohnung 
bekomme habe, kann ich das anfechten, weil es sittenwidrig ist.“ 

Die Preis-Frage: Wie viel vom Einkommen darf fürs Wohnen drauf gehen? 

Kampmeyer: „30 Prozent vom Einkommen sind keine Seltenheit mehr. Wenn es mehr ist, wird es bedenklich.“ 

Werden nur noch kleine Wohnungen für Singles gebaut? 

Tewes: „Ein Single verbraucht mit 48 Quadratmetern mehr Fläche als jemand im Mehr-Personen-Haushalt. Der 
Flächenverbrauch ist generell zu hoch. Daher ist es wichtig, dass größere Wohnungen gebaut werden. Das 
passiert auch – etwa durch die GAG.“ 

Ist die Stellplatz-Ablöse beim Hausbau noch zeitgemäß? 

Höing: „Um Investitionen zu fördern, haben sich Basel und Berlin davon verabschiedet. In Köln haben wird eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, die an Vorschlägen arbeitet. Ist das durch das geänderte Mobilitätsverhalten – 
weniger Autos – noch zeitgemäß? Für mich steht fest: Die Stellplatz-Ablöse muss deutlich entschlackt werden.“ 

Wie werden sich die Mieten weiter entwickeln? 

Kampmeyer: „Alle gehen in der nächsten Jahren von moderaten Erhöhungen von Mietwohnungen im Bestand 
aus. Bei Immobilien – je nach Lage – sieht es allerdings anders aus.“ 

Muss ich als Mieter den Hausmeister mitbezahlen? 

Becher: „Es kommt drauf an, was im Mietvertrag steht. Wenn das nicht explizit geregelt ist, muss man den 
Hausmeister nicht mitbezahlen. Vor allem bei älteren Mietverträgen sind Hausmeisterkosten nicht geregelt – 
und der Mieter ist aus dem Schneider. 

Manche sehen auf dem engen Wohnungsmarkt eine Konkurrenz zwischen Flüchtlingen und dem Kölner 

an sich. 

Höing: In Hamburg wird an einigen Standorten groß ausschließlich für Flüchtlinge gebaut. Das halte ich für 
grundfalsch. Wir in Köln setzen auf öffentlich geförderten Wohnungsbau für alle – zumal etwa 45 Prozent der 
Kölner Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein und damit auf günstigere Mieten haben. 
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