
Mülheim Verdrängung in
Mülheim stoppen!

Soziale Erhaltungssatzung jetzt und flächendeckend!
In Köln herrscht Wohnungsnot. Preiswerter Wohnraum für Menschen mit wenig Geld
ist eine absolute Mangelware. Deswegen werden neue, bezahlbare Wohnungen ge-
braucht. Leider sind die meisten neuen Wohnungen für Menschen mit wenig Geld je-
doch unbezahlbar.

Investoren bauen ihre teuren Wohnungen oft auf ehemaligen Industrieflächen und in
den angrenzenden Arbeiter*innenvierteln. Dort sind in den letzten Jahren tausende
neuer Wohnungen gebaut worden. 

Beispiel Nippes: Auf dem ehemaligen Bahngelände und dem Clouthgelände sind meh-
rere Tausend Wohnungen gebaut worden. Oft liegt der Mietpreis bei 12 bis 14 Euro.
Die Folge: In Nippes wohnen heute mehr Menschen mit Geld als vor 15 Jahren. Das
wiederum nutzen Hausbesitzer*innen aus. Sie verlangen für ihre alten Wohnungen
mehr Miete als zuvor. 

Die Folge: Viele Menschen können sich die Miete für ihre Wohnungen nicht mehr 
leisten. Sie werden verdrängt. Die Stadt kann etwas gegen Verdrängung von
Mieter*innen tun, wenn sie zeitig handelt.



DIE LINKE. Ortsverband Mülheim
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Aktuell stehen die rechtsrheinischen Stadtteile vor dem Umbruch. In Mülheim stehen
die Investor*innen in den Startlöchern. An der Deutz-Mülheimer Straße, auf dem ehe-
maligen Gelände der KHD und auf dem Lindgensareal werden tausende teure Woh-
nungen neu gebaut.

Der Neubau dieser Wohnungen darf nicht dazu führen, dass die Mieten in Mülheim,
Buchheim und Höhenhaus steigen und Hausbesitzer*innen ihren Reibach auf Kosten
der Mieter*innen machen.

Wir als LINKE fordern für weite Teile des Stadtbezirkes Mülheim eine Soziale
Erhaltungssatzung (auch „Milieuschutzsatzung“ genannt). Und zwar sofort! 
Mit solch einer Milieuschutzsatzung können Luxussanierungen und die Umwandlung
von Miet- in Eigentumswohnungen verboten werden. Käufer*innen von Häusern und
Wohnungen müssen verpflichtet werden, die Mieten konstant zu halten. Verdrängun-
gen über Eigenbedarfskündigungen müssen verhindert werden.

Dadurch kann erreicht werden, dass es auch in 10 Jahren noch preiswerte Wohnun-
gen in Mülheim und Umgebung gibt. Denn bezahlbare Wohnungen brauchen die Men-
schen!                       

Ortsverband Köln-Mülheim
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