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Die Wohnungsbau Initiative Köln  
stellt sich vor.
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Es gibt viel zu tun,  
wollen wir dem  
Wohnungsbau in Köln 
neue Impulse geben. 
Packen wir es also  
gemeinsam an.  
Davon werden wir alle 
profitieren.



Editorial

Liebe Leserinnen  
und Leser,

wir schreiben Ihnen, weil wir der Meinung sind: Köln 
braucht mehr Wohnraum. Sind Sie auch dieser Meinung? 
Dann lesen Sie weiter. Mit diesem Exemplar halten Sie 
den ersten Politikbrief der Wohnungsbau Initiative 
Köln in Händen. Wir wollen für Menschen Wohnraum 
schaffen, Heimat bauen und haben alle Kompetenzen 
und Kenntnisse gebündelt, die man dafür braucht. 
Also, gehen wir es an. Viel Freude bei der Lektüre! 

Es heißt: Wenn ein Kölner 24 Stunden den Dom nicht 
sieht, bekommt er Heimweh. Manche sagen dies wohl-
wollend, andere mit einem Augenzwinkern. Wenn Sie 
mich fragen, steckt da viel Wahres drin. Es gibt viele 
Menschen, die wollen Kölner bleiben und viele Menschen, 
die wollen Kölner werden. Um beide geht es hier. 

Mehr als andere Städte erfreut sich Köln einer 
hohen emotionalen Bindung seiner Bewohnerinnen 
und Bewohner. Als WIK sehen wir es als unsere 
Aufgabe, dieser Heimatverbundenheit Wohnraum 
zu geben. Deshalb haben wir in unseren 11 Heimat-
Statements (wik.koeln/unser-angebot) formuliert, 
wofür wir stehen und an welchen Themen Sie uns 
messen können. Ich bin mir sicher, dass Sie mit vielen, 
wenn nicht sogar allen Statements übereinstimmen. 

Wenn wir uns beim Ziel einig sind, dann reden wir 
über den Weg dahin. Wir als WIK sehen uns als Organi-
sation, die den Wohnungsbau Hand in Hand mit Politik 
und Stadtverwaltung in und für Köln voranbringen will.  
Wir wollen gemeinsam Lösungen und Ideen aufzeigen, 
Hindernisse beiseite räumen und den Menschen 
mehr Wohnraum bieten. Ein Ziel von Stadtverwaltung, 
Politik und Wohnungswirtschaft zugleich. Deshalb 
gilt es, Kräfte zu bündeln, aber auch neue Formen der 
effektiven Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft 
und kommunaler Verwaltung zu finden.

In Zukunft wollen wir dieses Format des Politikbriefs 
als Ideenquelle für das politische Köln etablieren. An vielen 
Stellen stehen wir schon im Dialog zu aktuellen wohnungs-
politischen Fragen. So auch im Wohnungsbauforum Köln. 
Allerdings braucht es mehr Geschwindigkeit und mehr 
Effizienz, mehr positive Beispiele und das Benennen von 
Hindernissen – immer ergebnisorientiert und konstruktiv. 

Wie unser Name schon sagt: Lassen Sie uns  
gemeinsam die Initiative ergreifen! Davon werden wir  
alle profitieren. 

Herzliche Grüße
Jens Bruckner
Vorsitzender der WIK
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Ausbleibende  
Genehmigungen  
bedeuten fehlende  
Mietwohnungen.

Ralf (37) und Tanja (35) haben 
drei Kinder im Alter von 3 bis 8 
Jahren. Die Familie lebt in Köln. 
Er ist Lehrer an einem inner-
städtischen Gymnasium und 
sie arbeitet halbtags bei einer 
Sozialberatung.

Die Kinder besuchen bereits Kita und Schule.  
Da die aktuelle Wohnung der Familie mittlerweile viel 
zu klein ist, suchen die beiden seit geraumer Zeit etwas 
Passendes in der Stadt. Wie viele andere suchen sie in den 
beliebten Veedeln wie Sülz, Südstadt, Ehrenfeld, Nippes 
und Lindenthal. Die Familie will nicht nur zentral wohnen, 
sondern muss es. Ralf und Tanja arbeiten beide mitten in 
der Stadt und haben keine Zeit, weit zu pendeln, außerdem 
brauchen die Kinder eine geeignete Infrastruktur. 

Für Ralf und Tanja ist Köln ihre Heimat, eine le-
benswerte Metropole und die Stadt, die sie lieben. Nach 
intensiver Suche und steigendem zeitlichen Druck ist 
die Familie allerdings gezwungen, weit außerhalb des 
Stadtzentrums zu suchen und überlegt sogar, ganz aus 
Köln wegzuziehen – irgendwohin, wo es geeignete und er-
schwingliche Wohnungen gibt. Dass Ralf und Tanja kein 
passendes Objekt für sich und ihre Familie finden, liegt 
weder an ihrer wirtschaftlichen Situation noch an einem 
Mangel an Flexibilität. Es liegt schlicht und einfach am 
fehlenden Angebot. 



Stadtverwaltung,  
Politik und Wohnungs-
wirtschaft müssen 
zusammen Lösungen 
suchen.

Ralf, Tanja und ihre Kinder sind natürlich frei erfunden, 
aber sie stehen exemplarisch für die Situation hunderter 
Familien, Singles, Studierender und Rentner in der gesam-
ten Stadt. Die Verfügbarkeit von Wohnungen ist in Köln 
besonders angespannt. Politik und Wohnungswirtschaft 
sind sich deshalb einig: Es fehlt massiv an Wohnraum. 
Außerdem stimmen wir überein, dass schnell neuer Wohn-
raum geschaffen werden muss, um den Ansprüchen einer 
wachsenden Metropole Genüge zu tun. Auf beiden Seiten 
gibt es bereits Anstrengungen, die Situation zu entschär-
fen, wenn nicht sogar aufzulösen. 

Was können wir tun?

Stadtverwaltung, Politik und Wohnungswirtschaft 
müssen zusammen Lösungen suchen. Neu gebaut wird 
weiterhin, und zwar Wohnungen für alle Facetten des ge-
sellschaftlichen Spektrums. Allerdings wird die vom Kölner 
Wohnbündnis im Jahr 2017 vereinbarte Zielmarke von 
jährlich 6.000 Wohnungen nicht erreicht – bei Weitem 
nicht. Es lohnt sich, auf Spurensuche zu gehen, um aufzu-
zeigen, welche Faktoren den Wohnungsbau in Köln haupt-
sächlich hemmen. Das größte Hindernis ist, dass Köln eine 
der höchsten Wohnungsdichten deutschlandweit 1 hat, 
mitten in einer der am stärksten besiedelten Regionen 
Europas. Im Stadtgebiet fehlt es folgerichtig an freien 
Flächen, um den Bedarf zu decken. 

Selbstverständlich liegt ein Vergleich mit anderen 
Städten auf der Hand, auch wenn die Vorzeichen ande-
re sein mögen. Schaut man zum Beispiel nach Hamburg, 
sieht die Situation etwas entspannter aus. Die Stadt 
an der Elbe hat sich deutschlandweit zum Spitzenreiter 
in Sachen Wohnungsbau entwickelt. Durch ein Bündnis 
und eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Stadt-
verwaltung, Politik und Wohnungswirtschaft konnte die 
Anzahl neugebauter Wohnungen in der vergangenen 
Dekade deutlich gesteigert werden. 

In Köln wurden bereits richtige und wichtige 
Schritte unternommen, um einen engen Dialog zwischen 
Stadtverwaltung, Politik und Wohnungswirtschaft zu  
fördern. Das Kölner Wohnbündnis und die von der WIK mit-
initiierte Wohnungsbauleitstelle wollen gemeinsam dem 
wachsenden Wohnungsmangel begegnen. Damit kön-
nen wir aber nicht zufrieden sein. Zusätzlich braucht es 

gemeinsame Impulse für mehr Effizienz zwischen allen 
Akteuren, um wenigstens die Zielmarke von 6.000 neuge-
bauten Wohnungen zu erreichen. Die Herausforderungen 
für den schnellen und unkomplizierten Wohnungsbau sind 
zahlreich. Aber für jede Herausforderung gibt es auch 
Lösungen.

Was können wir kurzfristig umsetzen?

Prozesse optimieren – Neben einer verstärkten 
Flächenausweisung für den Wohnungsbau müssen vor 
allem die Planungs- und Genehmigungsverfahren be-
schleunigt werden. Letzteres ist bereits auf einem gu-
ten Weg, denn im Jahr 2020 wurden rund 35 % mehr 
Baugenehmigungen erteilt als noch im Jahr zuvor. 
Allerdings sind insbesondere die Planungsverfahren 
noch nicht optimal aufgestellt, was die Umsetzung von 
Bauvorhaben durch privatwirtschaftliche Unternehmen 
weiterhin hemmt. Hier fehlt es an einer geeigneten 
Prozessoptimierung, damit ein konstanter, reibungs-
loser Ablauf in Zukunft gewährleistet werden kann. Die 
Engpässe müssen schnell und sukzessive aufgelöst wer-
den. Wir brauchen weniger Bürokratie, eine Steigerung 
der Effizienz und den Abbau komplexer Planungsdichten, 
wenn Politik und Stadtverwaltung ihren Ansprüchen am 
Wohnungsmarkt genügen wollen.

Fachkräfte aus der Privatwirtschaft nutzen –  
Das Kölner Dezernat für Bauen und Wohnen sowie die  
untergeordneten Dienststellen sind im Hinblick auf  
den Arbeitsaufwand unterbesetzt. Um den steigenden  
Druck auf die Behörden abzufangen, könnte die Privat-
wirtschaft mit Fachkräften unterstützen. Die Mitglieder  
der Wohnungs bau Initiative Köln sind bereit, weitere  
personelle und finanzielle Beiträge zu leisten, um die 
Stadtverwaltung in ihrer hoheitlichen Aufgabe der 
Bauleitplanung unter  anderem auch durch externe 
Projektmanager bzw. Verwaltungshelfer zu unterstützen. 

Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben –  
Wie in vielen anderen Bereichen von Stadtverwaltung, Politik 
und Wohnungswirtschaft trägt die Digitalisierung zur ver-
einfachten internen und externen Kommunikation bei. 
Dadurch ist es möglich, Prozesse und Abstimmungen zwi-
schen den Ämtern zu beschleunigen und Dritte transparent 
miteinbeziehen zu können. Die Nutzung digitaler Bauakten 
ist in diesem Kontext eine konkrete Hilfsmaßnahme. Die 
Mitglieder der WIK kennen sich mit der Digitalisierung der 
Baubranche bestens aus. Wir wissen, welche die nützlichen 
Tools sind und welche Schritte in die falsche Richtung ge-
hen können. Täglich arbeiten wir beispielsweise mit digita-
len Bauakten und können helfen, diese und weitere digitale 
Hilfsmittel für die Stadtverwaltung zu implementieren und 
nutzbar zu machen. Wir sind Experten für Wohnungsbau 
und wir können die Kölner Behörden bei der Umsetzung 
dieser Lösungsansätze unterstützen. Wie geht das? 
Weitere Informationen finden Sie hier: wik.koeln. So können 
mehr Menschen Kölner bleiben und Kölner werden!

Wir laden Sie ein, mit uns das Kölner Wohnbündnis  
von 2017 mit Leben zu füllen – daran arbeiten wir Schritt 
für Schritt. Wir haben die Grundlagen geschaffen, indem 
wir die WIK gegründet haben. Jetzt benennen wir die 
Themen, die angepackt werden müssen. Sprechen Sie mit 
uns darüber, was wir gemeinsam tun können.

1 www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/gemeinschaftsveroeff/ 

zen/Zensus_GWZ_2014.pdf
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„ Köln will Metropole 
sein und muss  
gleich zeitig Heimat  
bleiben.“

Interview mit dem 
stellvertretenden 
Vorsitzenden der WIK, 
Carsten Rutz.



Warum ist der Druck auf dem Kölner Wohnungsmarkt  
so hoch?

Diese Frage ist einfach zu beantworten: Es gibt 
im Kölner Stadtgebiet zu wenig Wohnungen.

Welche Bereiche wurden in den letzten Jahren am 
meisten vernachlässigt?

Vor allem in Deutschlands Großstädten steigt die 
Nachfrage nach Wohnungen seit Jahren konstant. Überall 
entstehen neue Wohnungen, nur leider liegt Köln im bundes-
deutschen Durchschnitt zurück. Allen Ankündigungen 
zum Trotz ist hier zu wenig geschehen. Die Stadt Köln 
hängt in Sachen Wohnungsneubau einfach hinterher, vor 
allem im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum inner-
halb der Stadtgrenzen. Es müssen Lösungen gefunden 
werden, die Prozesse, die zu diesem Flaschenhals geführt 
haben, entsprechend schlanker und effektiver zu ge-
stalten – und zwar unter allen Beteiligten. Diese Probleme 
müssen schnell und sukzessive aufgelöst werden, wofür 
ein gemeinsames Bekenntnis von Stadtverwaltung 
und Politik und ein transparenter Dialog nötig sind. 

Mit welchem Szenario muss man rechnen, 
wenn an keiner Lösung gearbeitet wird?

Köln befindet sich in einem schwierigen Spannungs-
feld: Die Stadt will Metropole sein und soll gleichzeitig 
Heimat bleiben. Ansonsten verliert die Stadt ihre einmalige 
Attraktivität, die jährlich tausende Menschen anzieht. 
Sollte sich aber der Trend abzeichnen, dass eine junge, 
in Köln ausgebildete Familie ins Umland umzieht, weil sie 
sich die Miet- und Immobilienpreise nicht leisten kann, 
ist das nicht nur ein Problem, sondern ein Missstand. Zwei 
Zimmer, Küche und Bad – das darf für ein Paar mit Kind 
nicht der Standard sein. Wenn Köln sich als Wirtschafts-, 
Wissenschafts- und Kulturmetropole behaupten will, 
braucht es dringend quantitativ und qualitativ mehr 
Wohnraum – für alle soziodemographischen Gruppen.

Reden kann jeder. Aber wie möchte die WIK konkret 
beim Schaffen neuen Wohnraums unterstützen?

Wir sind vor allem Kompetenzträger. Die WIK 
vereint technische, juristische und wirtschaftliche 
Expertise und wir sind gerne bereit, diese zur Verfügung 
zu stellen. Wir bemühen uns schon jetzt um regel-
mäßige Treffen mit Vertretern der Stadtplanung und der 
Bauaufsicht und haben uns bereits mit den verantwort-
lichen Beigeordneten und der Oberbürgermeisterin der 
Stadt Köln zu konstruktiven Gesprächen getroffen. Am 
Beispiel des neuen kooperativen Baulandmodells von 
2017 kann man sehen, wie eine gelungene Symbiose aus 
Stadtverwaltung, Politik und Wohnungswirtschaft aus-
sehen kann. Solche Formen der effektiven Zusammenarbeit 
müssen vorangetrieben und institutionalisiert werden. 

Was machen andere Städte besser, um auf die 
steigende Nachfrage nach Wohnraum zu reagieren?

Viele Städte in Deutschland haben eine ähnliche 
Herausforderung wie Köln und alle diese Städte unter-
liegen den Gesetzen des Marktes. Wenn bei hoher Nach-
frage das Angebot gleich bleibt oder gar sinkt, dann 
steigen die Preise. Diesen Trend kann man nur umkehren, 
wenn das Angebot die Nachfrage deutlich übersteigt.

Woran liegt es, dass die Zielmarke von 6.000 
Wohnungen pro Jahr nicht umgesetzt werden kann?

Bei dieser Frage spielen natürlich mehrere Faktoren 
eine Rolle. Um zeitnah neuen Wohnraum zu schaffen 
und damit auch die Preise nachhaltig zu senken, müssen 
vor allem die bürokratischen Strukturen und Abläufe 
in Lokalpolitik und Stadtverwaltung modernisiert 
werden. Beispiele hierfür sind die Beschleunigung 
von Bauantrags- und Planverfahren, aber auch die 
Ausweisungen von neuen Wohnbauflächen. Insgesamt 
können wir diese wichtige Aufgabe nur zusammen lösen: 
Stadtverwaltung, Politik und Wohnungswirtschaft.



Unsere Heimat braucht  
den Dialog zwischen  
Stadtverwaltung, Politik 
und Wohnungswirtschaft.

Für diesen Dialog stehen wir gerne zur Verfügung. 

Tel.: 0221 / 397 5030
dialog@wik.koeln 

Wohnungsbau Initiative Köln
Sachsenring 83
50677 Köln

Die Wohnungsbau Initiative Köln (WIK) ist ein Zusammenschluss 
von 33 Bauträgern, Projektentwicklern und bauträgernahen 
Dienstleistern in der Domstadt am Rhein. Alle Unternehmen, die 
sich in der WIK engagieren, tragen maßgeblich zur Entwicklung 
eines nachhaltigen Wohnungsbaus in unserer Stadt bei.  
Dabei handeln wir stets nach unserer Devise: Wir bauen Heimat. 

Wir tragen unseren Teil dazu bei, ein lebenswertes Umfeld für die 
Menschen in Köln zu schaffen. Dafür bieten wir unsere Fachkompe-
tenz und den Dialog mit Stadtverwaltung und Politik an. 

Weitere Informationen unter wik.koeln


