
Schluss mit der 
Zweckentfremdung
von Wohnraum!

In Köln ist der Wohnraum knapp und wird immer teurer. Neubauten helfen da kaum
weiter, da fast ausnahmslos teure Eigentumswohnungen gebaut werden. Die Woh-
nungsnot wird verschlimmert, indem immer mehr Wohnungen für gewerbliche Nut-
zungen zweckentfremdet werden oder leer stehen.

Das ist illegal! Denn seit Juli 2014 gibt es in Köln wieder eine Wohnraumschutz -
satzung, die Leerstände und die Zweckentfremdung von Wohnraum (beispielsweise
als Ferienwohnung oder Büro) verbietet. Denn Zweckentfremdungen und Leerstände
verknappen das Wohnungsangebot und führen so zu steigenden Mieten.

Besonders die Stadtbezirke Innenstadt und Ehrenfeld sind von der illegalen Ver -
knappung von Wohnraum betroffen. Einzelne Wohnungen aber auch ganze Häuser wie
in der Wormser Straße oder der Glasstraße standen bzw. stehen seit Jahren wenn
nicht gar seit Jahrzehnten, leer.

Aber das Problem wird nicht
kleiner, sondern größer
Ging die Stadtverwaltung 2015 noch
von lediglich 3.500 illegalen Ferien-
wohnungen aus, so schätzt sie die
Zahl inzwischen auf 7.000. Hierunter
fallen keine Zimmer und Wohnungen,
die während Semesterferien oder 
Urlaub vermietet werden. Hier geht es
um ganze Wohnungen oder gar Häu-
ser, die permanent als Ferienwohnun-
gen vermietet werden. Im Neu  -
ehren felder Herkules-Hochhaus sind
dies mindestens 15 Wohnungen, in der
Severinstraße sogar ganze Häuser, die
dauerhaft nicht genutzt werden kön-
nen. Viele Betreiber*innen haben
mehrere Ferienwohnungen im Ange-
bot, einer sogar mehr als 100.
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DIE LINKE. Ortsverband Ehrenfeld
www.facebook.com/dielinkekoeln

Wir wollen ein weltoffenes Köln. Tourismus gehört dazu. 
Wir wollen aber keinen Tourismus, der Menschen aus ihren Veedeln und diese
letztendlich zerstört. Zweckentfremdungen müssen deshalb konsequenter verfolgt
werden. Aber nicht alle Zweckentfremdungen sind illegal. Sie haben Bestandsschutz,
wenn es sie bereits vor 2014 gab.

Mehr Personal ist nötig, damit die Wohnraumschutzsatzung effektiv durchgesetzt wer-
den kann. Bonn setzt bezogen auf die Bevölkerungszahl zehnmal so viel Personal ein
wie Köln. Doch die Wohnraumschutzsatzung ist in Gefahr. Armin Laschet (CDU) und
Christian Lindner (FDP) vereinbarten im Koalitionsvertrag für NRW, die rechtlichen Vo-
raussetzungen dafür „überprüfen“ zu wollen.

DIE LINKE setzt sich weiter für eine konsequente Durchsetzung der Wohnraum-
schutzsatzung und eine bessere Personalausstattung bei der Stadt Köln ein.
Wir müssen alle verfügbaren Instrumente nutzen, um einen Anstieg der Mieten
und übermäßige Flächenversiegelungen zu verhindern.


