
Bauen im Kölner Norden: 

Gewinn für 
Einwohner*innen
und 
Wohnungsuchende

Köln braucht in den nächsten Jahren mindestens 60.000 zusätzliche Wohnungen. Der
größte Mangel herrscht an Wohnungen für Singles und an Wohnungen für Familien,
die aus mehr als vier Personen bestehen. Gebaut wird aber deutlich zu wenig, 2017
waren es nach Angaben von Statista gerade mal 2.138. So können die Probleme nicht
gelöst werden.

Dabei hat Köln Platz zum Bauen. In München leben im Schnitt 4.668 Menschen auf
einem Quadratkilometer, in Berlin sind es 3.948, in Stuttgart 3.008. In Köln sind es
dagegen nur 2.619. Das heißt nicht, dass nun alle Grünflächen zugebaut werden sol-
len, aber es gibt Flächen, da kann in größerem Stil gebaut werden.

Vor zwei Jahren hat der Rat eine Machbarkeitsstudie bestellt zum Projekt Kreuzfeld.
Passiert ist von Seiten der Verwaltung bisher nichts. Dabei bieten sich dort zwei
Chancen zum Preis von einer. Bei einer Erweiterung des Stadtteils Blumenberg könnte
die Infrastruktur geschaffen werden, die die
Menschen dort vermissen, seien das Kitas,
Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder einfach
Treffpunkte.

Dafür muss lediglich die gescheiterte Verkehrs-
planung aus dem letzten Jahrhundert revidiert
werden. Konkret: Die Mercatorstraße, die Blu-
menberg vom Rest der Welt abschottet, muss
zu einer Straße werden, die städtisches Leben
beherbergt und Blumenberg mit Kreuzfeld ver-
bindet (6.01 und 6.23). In vielen Stadtteilen
funktioniert das und es geht auch hier. Dage-
gen muss der kleine Wald im Osten erhalten
bleiben (6.24). Er ist die grüne Lunge des Stadt-
teils und sein Spielplatz der beliebteste im Ort.
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Aus der CDU wird uns entgegengehalten, Blumenberg wachse nicht, deshalb mache
es keinen Sinn dort zu bauen. Tatsache ist, dass Blumenberg nicht wächst, weil dort
nicht gebaut wird.

Auch Chorweiler selbst kann noch weiterentwickelt werden. Dabei gilt es, auch höher-
wertig zu bauen, um eine soziale Struktur wie in anderen Vierteln zu schaffen.

Und noch ein Vorteil, hier einen wesentlichen Beitrag zur Linderung der Wohnungsnot
zu schaffen: Große Teile des Bodens gehören der Stadt. Die demokratisch gewählten
Organe der Stadt können deshalb die Entwicklung hier deutlich stärker beeinflussen.
Private Sozialwohnungen werden nach einer Sozialbindung von 15 oder 20 Jahren oft
zu marktüblichen Preisen vermietet.

Deshalb fordert DIE LINKE, dass die Stadt Köln und ihre Unternehmen 
selber bauen. Ebenso sollen die Wohnungsbaugenossenschaften mehr 
Wohnungen schaffen.

Nur Wohnungen in öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand sind 
dauerhaft preiswert.

Ortsverband Köln-Nord
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