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Köln - Der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein hält das Vorhaben der Stadt, jedes Jahr 6000 neue 

Wohnungen zu bauen, für nicht erreichbar. Oberbürgermeisterin Henriette Reker und die 

Wohnungswirtschaft hatten dieses Ziel im vergangenen Jahr vereinbart. 

Tewes: „Armutszeugnis für Köln“ 

„Wir waren selbst in den besten Jahren nie auch nur in der Nähe von 6000 neuen Wohnungen“, sagt 

Hauptgeschäftsführer Thomas Tewes. Die Zahl drücke zwar aus, welche Menge benötigt werde, sei 

aber realistisch überhaupt nicht machbar. „Nur 2400 Fertigstellungen im Jahr 2016 sind ein 

Armutszeugnis für Köln“, kritisiert Tewes. Im Jahr 2019 werde das Neubau-Wachstum voraussichtlich 

nur noch bei einem Prozent liegen. 

Neubau der Genossenschaft Erbbauverein im Agnesviertel. 
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Der Haus- und Grundbesitzerverein hält strukturelle Probleme für ursächlich. So mangele es weiterhin 

an Grundstücken. „Ohne eine massive Ausweisung von Flächen an den Außenrändern der Stadt wird 

Köln diese Probleme nicht lösen“, sagt Tewes. Es gebe allerdings nach wie vor keinen Masterplan für 

die kommenden 20 Jahre. Das Fehlen einer solchen Langzeitplanung sei aber auch für die heutigen 

Probleme verantwortlich. Die Versäumnisse der Vergangenheit dürften sich jetzt nicht noch einmal 

wiederholen. Der große Wurf sei bislang aber nicht erkennbar. 

Kritik an Leitstelle 

Die neue Wohnungsbauleitstelle, die der ehemalige Baudezernent Franz-Josef Höing im vergangenen 

Frühling eingerichtet hatte, bezeichnete Tewes als „Rohrkrepierer“. Mit nur zwei Mitarbeitern und 

ohne jegliche Kompetenzen gegenüber anderen städtischen Ämtern sei eine erfolgreiche Arbeit 

allerdings auch nicht möglich. „Man hat den Eindruck, dass die Leitstelle nur eingerichtet wurde, um 

sagen zu können, dass es eine gibt“, so Tewes. 

Der Haus- und Grundbesitzerverein warnt davor, sich zu sehr auf den sozialen Wohnungsbau zu 

konzentrieren. „Jede gebaute Wohnung ist eine gute Wohnung, egal wie teuer sie ist“, sagt Konrad 

Adenauer, Vorstandsvorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins. Die Preissteigerungen auf dem 

Wohnungsmarkt hängen aus Sicht des Vereins nicht nur mit Spekulationen zusammen. Auch die 

Kostensteigerungen beim Bauen seien dafür verantwortlich. „Der Rohbau wird immer teurer“, sagt 

Tewes. Da betreffe vor allem die Erd- und Betonarbeiten und die Gerüstbauer. Handwerker seien 

kaum noch zu bekommen, weil ihre Terminbücher komplett gefüllt seien. Das führe beim Hausbau zu 

erheblichen Wartezeiten und somit auch zu höheren Kosten. „Die Handwerker langen ordentlich zu“, 

sagt Adenauer. 

Unbesetzter Spitzenposten 

Die Suche nach einem neuen Baudezernenten, der den im Herbst 2017 nach Hamburg gewechselten 

Franz-Josef Höing ersetzen soll, dauere viel zu lange. „In der freien Wirtschaft würde man so einen 

wichtigen Spitzenposten nicht so lange unbesetzt lassen“, sagt Adenauer. Die Stadt benötige einen 

Bewerber, der seinen Laden beherrschen könne und tatsächlich baue. „Das darf nicht jemand sein, der 

nur luftige Visionen für die Zukunft hat“, so Adenauer. Die Parteizugehörigkeit dürfe bei der Auswahl 

kein Kriterium sein. 
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