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Bauanträge sollen schneller bearbeitet werden 

Wohnbündnis will Wohnungsnot in Köln beheben 

 
Unser Bild zeigt Kölns bekannteste Baulücke in der Richard-Wagner-Straße: Grundstückbesitzer und  

Stadt streiten seit Jahren darüber, wie sie geschlossen werden soll. (Foto: Jürgen Schön) 

Köln wächst – doch der Wohnungsmarkt kann mit der Nachfrage nicht Schritt halten. 2016 wurden 
insgesamt 3.800 neue Wohnungen genehmigt, 6.000 im Jahr wären mindestens nötig. Vor allem 
Sozialwohnungen fehlen. Dem soll das „Kölner Wohnbündnis“ abhelfen, am Montag wurde der Vertrag 
abgeschlossen, der bis 2030 gelten soll. 

Dem „Wohnbündnis“ gehören neben der Stadt private und öffentliche Bauträger an: die Arbeitsgemeinschaft 
Kölner Wohnungsunternehmen (köln ag), die Wohnungsbau Initiative Köln (WIK), der Kölner Haus- und 
Grundbesitzerverein von 1888 (Haus und Grund), der Bundesverband Freier Immobilien und 
Wohnungsunternehmen, der Landesverband Nordrhein-Westfalen sowie der Verband der Wohnungswirtschaft 
Rheinland-Westfalen. 

Damit wird auf eines der größten Probleme Kölns reagiert – vor allem Investoren klagen über fehlendes 
Bauland in den Stadtgrenzen. Beim Bundesverband Freier Immobilienunternehmen hofft man, dass Bund und 
Land künftig eigene Grundstücke nicht nur nach Merktwert, sondern auch nach sozialen Gesichtspunkten 
verkaufen. 

Baulücken seit 1945  

Thomas Tewes von Haus und Grund will sich bei den Mitgliedern für einen verstärkten Ausbau der Baulücken – 
offiziell „minder genutzte Grundstücke“ – einsetzen, von denen viele sogar noch seit dem Kriegsende 1945 
bestehen. Weiter sieht er noch Möglichkeiten bei der Dachaufstockung, ebenso bei der „Innenverdichtung“ etwa 
durch Bebauung von Hinterhöfen: „Da muss dann auch mal ein Baum fallen dürfen.“.  

 

 

 



 

 

 

„Die 6.000 Wohnungen werden wir nicht von heute auf morgen erreichen“, warnte OB Henriette Reker vor 
übertriebenem Optimismus, „Aber es wird Schritt um Schritt vorangehen.“. Vorrangig ginge es um bezahlbaren 
Wohnraum gehen. Berücksichtigt werden müssten aber auch Quartierentwicklung, Stadtplanung, Verkehr und 
Klimaschutz. 

Bauanträge sollen schneller bearbeitet werden  

Die Stadt hat sich im Vertrag unter anderem dazu verpflichtet, Bauwillige und Investoren schneller und besser 
zu beraten. Die Genehmigung eines Bauantrags soll künftig schon innerhalb von drei bis sechs Monaten 
erfolgen. Zwei Monate seien gesetzlich vorgeschrieben.  

 

Quelle: www.koeln.de/koeln/wohnbuendnis-will-wohnungsnot-in-koeln-beheben_1074336.html 


