
 

PRESSESPIEGEL 
am 21.01.2017 

  
 

Haus- und Grundbesitzerverein Köln   Köln braucht dringend 

mehr Wohnungen 
 

 
 

Köln - Der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein sieht schwere Zeiten auf Köln zukommen, wenn 

die Zahl der Wohnungen nicht drastisch steigt. Geschäftsführer Thomas Tewes sagte auf der 

Jahrespressekonferenz: „Eigentlich ist es schon fünf nach zwölf.“ Er fordert statt Klein-Klein einen 

großen Befreiungsschlag, unter anderem, weil etwa in der Altstadt der Quadratmeterpreis für 

Eigentumswohnungen mittlerweile bei 4000 Euro und höher liege. Der Verein formulierte einige 

mögliche Lösungen aus seiner Sicht. 

● Aktivere Oberbürgermeisterin: Tewes sagte Richtung Henriette Reker: „Die Oberbürgermeisterin 

muss beweisen, dass sie willens ist. Die Stadt Köln ist nicht nur mit Moderation zu führen. Sie muss 

selbst in Erscheinung treten und entscheiden.“ Dazu zähle auch, die Ämter stärker an die kurze Leine 

zu nehmen und die Bürokratie abzubauen. 

● Bauen am Rand: Die Stadt dürfe nicht nur die Innenverdichtung vorantreiben. „Wir haben einen 

Grad erreicht, dass die Leute auf die Barrikaden gehen“, sagte Tewes. Zuletzt hatte sich unter anderem 

der Kleingartenverein Flora gegen eine mögliche Bebauung erfolgreich gewehrt. Deshalb will der 

Verein neue Baugebiete wie etwa in Kreuzfeld am Stadtrand. Zudem kritisierte Tewes die 

Tatenlosigkeit der Politik, die eine klare Linie scheue. 

● Verkehr: Zunächst will der Verein die Infrastruktur ausbauen, erst dann soll die Bebauung erfolgen. 

Als positives Beispiel nennt Tewes den Butzweiler Hof, die Verlängerung der Bahnlinie 5 habe 

massiven Wohnungsbau nach sich gezogen. Und: „Wir müssen auch wieder über neuen U-Bahnbau 

nachdenken.“ Der Vorsitzende Konrad Adenauer forderte zudem neue Tunnel und den Ausbau der 

Brücken. 

 

Bezahlbarer Wohnraum für Studenten wird in Köln immer knapper. 

Foto: dpa 



 

 

 

● Wohngeld: Tewes schätzt, dass ein Drittel der geförderten Wohnungen fehlbelegt sei, weil die 

Menschen nach dem Einzug mehr Lohn bekommen und eigentlich keinen Anspruch mehr auf die 

Wohnung hätten. „Der geförderte Wohnungsbau ist nicht das Allheilmittel für den Wohnungsbau“, 

sagte er. Stattdessen sollten die Menschen Wohngeld beziehen, das sich exakter an der 

Einkommenssituation orientiere. 

 

Quelle: www.rundschau-online.de/region/koeln/haus--und-grundbesitzerverein-koeln-braucht-dringend-mehr-wohnungen-25587198 


