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Informationen und Einschätzungen  
zur Lage auf dem Kölner Wohnungsmarkt und  
zur Kölner Wohnungspolitik 
 

Miethöhe 
Wohnen in Köln ist besonders teuer. In beliebten Stadtteilen liegen die Mieten bei 
Neuvermietungen im Durchschnitt bei über 10,00 Euro / qm. 
 

Bevölkerungsentwicklung 
Die Kölner Bevölkerung wächst und wird bis 2020 noch weiter wachsen. Die Stadt 
Köln geht von dann 1.053.000 Einwohner/innen aus, das statistische Landesamt 
sogar von 1.112.000 Einwohnern/innen. 
 

Wohnungen 
Die Zahl der Wohnungen nimmt zu: In zehn Jahren um 20.600 auf 542.260 (Ende 
2011).  
Die Fertigstellungen neuer Wohnungen bleibt aber deutlich hinter den Zielzahlen 
der Stadt Köln zurück: Statt der im Wohnungsgesamtplan (2004) geforderten jähr-
lich 3.800 Wohnungen wurden in 2011 nur 2.670 Wohnungen neu gebaut. 
 

Mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen 
Darunter waren nur 660 öffentlich geförderte Mietwohnungen – 340 weniger als 
von der Stadt als in ihrem Handlungskonzept Preiswerter Wohnungsbau als Ziel be-
schlossenen 1.000 Sozialwohnungen. 
Der Anteil der Mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen an allen Woh-
nungen sinkt kontinuierlich: von 12,6 % (2002) auf 7,8 % (2010), und wird weiter 
sinken. 
 

Zentrale wohnungspolitische Beschlüsse der Stadt Köln: 
 Wohnungsgesamtplan 

Beschluss des Rates der Stadt Köln, 20.07.2004 
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 Wohnungsbauprogramm 2015 

Beschluss des Rates der Stadt Köln, 29.01.2008 
 Handlungskonzept Preiswerter Wohnungsbau 

Beschluss des Rates der Stadt Köln, 02.02.2010 

 Wiedereinstieg in ein kommunales Wohnungsbauförderungsprogramm  
Beschluss des Rates der Stadt Köln, 15.05.2012 

 

Kontinuität oder Wandel in der Kölner Wohnungspolitik? 
Die Kölner Wohnungspolitik folgt nicht dauerhaft einer konsistenten politischen 
Linie, sondern ist durch abrupte Richtungswechsel gekennzeichnet. Das ist Folge 
der unterschiedlichen wohnungspolitischen Prioritäten der beiden großen Parteien 
SPD und CDU: 
Während die CDU in dem von ihr geprägten Wohnungsgesamtplan (2004) den 
Akzent auf Einfamilienhäuser und hochwertige Miet- und Eigentumswohnun-
gen gelegt hat, legt die SPD mit dem Handlungskonzept Preiswerter Wohnungsbau 
(2010) und dem Wiedereinstieg in ein kommunales Wohnungsbauförderungspro-
gramm (2012) den Akzent auf den öffentlich geförderten Mietwohnungsbau. 
Zudem dürfte allen noch in Erinnerung sein, dass die CDU 2003 den Verkauf der 
Gemeinnützigen Aktiengesellschaft für Wohnungsbau (GAG) betrieben hat, 
während die SPD das vom Mieterverein betriebene Bürgerbegehren gegen diesen 
Verkauf aktiv unterstützt hat. 
 

Misserfolge der Kölner Wohnungspolitik 
Die im Wohnungsgesamtplan 2004 beschlossene Zielzahl von 57.000 neuen 
Wohnungen bis 2015 – was einer jährlichen Bauleistung von 3.800 Wohnungen 
entspricht, darunter jährlich bis zu rund 1000 Wohnungen im geförderten Woh-
nungsbau – wurde in keinem Jahr auch nur annähernd erreicht. 
Im Handlungskonzept Preiswerter Wohnungsbau (2010) wurde von Anfang an ein-
gestanden, dass das man das Ziel verfolge, „den Trend eines stark abschmelzen-
den Sozialwohnungsbestands abzubremsen“. Eine Umkehr dieses Trends wurde 
von Anfang an als „nicht realistisch“ eingeschätzt. Doch auch die mit diesem 
Handlungskonzept angestrebte Zielzahl von jährlich 1.000 neuen Wohnungen 
im geförderten Wohnungsbau, wurde in keinem Jahr auch nur annähernd er-
reicht. 
Offenbar reichen die vom Rat beschlossenen wohnungspolitischen Instru-
mente also nicht aus, um die beschlossenen Zielzahlen tatsächlich zu errei-
chen. 
 

Forderungen der LINKEN werden umgesetzt 
Immerhin wurden zwei zentrale wohnungspolitische Forderungen der LINKEN. 
Köln (aus dem Kommunalwahlprogramm 2009) inzwischen vom Rat der Stadt be-
schlossen: 
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 „DIE LINKE. Köln fordert [...], dass die Stadt Köln [...] Eigentümer und Eigen-
tümerinnen von Wohnraum durch öffentliche Zuschüsse und zinsgünstige 
Darlehen fördert.“ 
 „Öffentlich geförderter Wohnungsbau soll nicht räumlich konzentriert, 
sondern über die gesamte Stadtfläche verteilt stattfindet.“ 
 Wiedereinstieg in ein kommunales Wohnungsbauförderungsprogramm 

(2012) 
Über eine weitere Forderung der LINKEN. Köln (ebenfalls aus dem Kommunal-
wahlprogramm 2009) wird der Rat der Stadt in Kürze auf Grundlage einer Verwal-
tungsvorlage beraten: 
DIE LINKE tritt ein für [...] die Anwendung des Konzeptes einer „sozialen Bo-
denordnung“ welches zum Beispiel in München seit Jahren erfolgreich ange-
wandt wird. 
 

Wohnraumfördermittel werden von den Investoren nicht abgerufen 
Der Rat der Stadt hat mit den Stimmen der LINKEN 2012 den Wiedereinstieg in 
ein kommunales Wohnungsbauförderungsprogramm beschlossen. 
Zur Erreichung der Zielzahl von 1.000 geförderten Mietwohnungen vergibt die 
Stadt nun aus eigenen Haushaltsmitteln Wohnungsbaudarlehen. Dazu werden in 
den Jahren 2012 bis 2015 jährlich 33 Mio. € veranschlagt. Mit diesen Mitteln kön-
nen jährlich ca. 330 neue Sozialwohnungen gefördert werden. 
Mit den Wohnraumfördermitteln des Landes sind damit ausreichend Fördermittel 
vorhanden, um jährlich 1.000 Sozialwohnungen zu bauen. 
Die Fördermittel werden von den Investoren derzeit aber nicht abgerufen. Wegen 
der geringen Zinsen auf dem Kapitalmarkt ist es für sie lukrativer, frei finanzierte 
Wohnungen zu errichten – und deutlich höhere Mietzahlungen zu erhalten. 
Damit droht die Zahl neuer Sozialwohnungen in 2012 deutlich geringer aus-
zufallen, als in den Vorjahren. Eine Katastrophe für den Kölner Wohnungs-
markt. 
 

DIE LINKE hat in Stadt und Land qualifizierte und aktuelle wohnungspoliti-
sche Positionen 
Sowohl im Kommunalwahlprogramm der LINKEN. Köln aus dem Jahr 2009 („Für 
ein solidarisches Köln“) wie im Landtagswahlprogramm der LINKEN. NRW aus 
dem Jahr 2012 haben wir uns umfangreich zur Wohnungspolitik positioniert. 
 
In unserem Kommunalwahlprogramm erteilen wir einer Wohnungspolitik, die vor 
allem auf den privatwirtschaftlichen, frei finanzierten Wohnungsbau setzt, eine 
Absage. Statt dessen setzen wir auf den Dreiklang aus 
 öffentlichen Wohnungsunternehmen; 
 eine Politik zur Erweiterung des Angebots an bezahlbaren Wohnungen; 
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 öffentlich-demokratische Gestaltung im Interesse breiter 
Bevölkerungsschichten. 

Schon die Kapitelüberschriften machen deutlich, dass wir nicht auf eine einfache 
Lösung setzen, sondern Wohnungspolitik als komplexe Aufgabe mit vielen 
Facetten ansehen: 
 LINKE Politik für breite Bevölkerungsschichten und Benachteiligte! 
 Für mehr bezahlbare Mietwohnungen! 
 Für eine starke GAG in öffentlicher Hand! 
 Für mehr öffentlich geförderten Wohnungsbau! 
 Ökologie beachten! 
 Für öffentlich-demokratische Gestaltung! 
 Boden ist keine Ware! 

 

LINKE Wohnungspolitik setzt auf Wohnungsneubau und Wohnungsbe-
standspolitik 
Bei einem Bestand von 542.260 Wohnungen (Ende 2011) ist klar, dass die Woh-
nungspolitik der LINKEN. auch Bestandspolitik sein muss, will sie die Interessen 
der Mieter/innen vertreten. 
So wichtig der Neubau preisgünstiger Wohnungen ist – die Mehrzahl der Men-
schen wohnen in Bestandswohnungen, und sie müssen gegen Mietsteigerungen 
und Verdrängung geschützt werden. 
Wir setzen uns daher mit den internationalen Finanzinvestoren auf dem Woh-
nungsmarkt („Wohnungsheuschrecken“) auseinander, streiten für eine bessere 
Regelungen der „Kosten der Unterkunft“ und fordern beispielsweise die 
Wiedereinführung einer Mietpreisbindung in Gebieten mit erhöhtem Wohnungs-

edarf. b 
Hans Günter Bell, 03.12.2012 
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