
Mülheim viermal anders  Wohnort Mülheim: Zwischen Bauhaus und Bauwagen Am südlichen Rand des Stadtbezirks Mülheim liegt Buchforst. Das kleinste Veedel im Bezirk ist wegen seiner symbolischen Bedeutung kaum zu unterschätzen. Denn hier – zwischen Euler- und Cusanus-Straße – ist die »Weiße Stadt« zu besichtigen. Ein Denkmal des sozialen Wohnungsbaus sowieso und eigentlich auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Mit dem Titel wurde zwar eine andere »Weiße Stadt« (in Berlin) ausgezeichnet, doch hier wie da folgten die Bauherren den gleichen Prinzipien. Die Bauten orientieren sich nach ihrem Verständnis an einer demokratischen Verfassung und dem damit verbundenen Grundrecht auf eine menschenwürdige Wohnung – so die UNESCO. Die mit den Ideen des Bauhauses verbundene Architektur wollte Schluss machen mit dem Leben in tristen und allzu engen Mietskasernen. Die Wohnhäuser und Wohnviertel sollten sich zukünftig  an Idealen wie Licht, Luft und Freiraum orientieren. Dazu gehörte neben entsprechenden Grünflächen auch eine zweckmäßige, sachorientierte Gestaltung. Der praktische Nutzen war wichtiger als eine landläufig als »schön« klassifizierte Architektur. Auftraggeber für die Buchforster Version dieser Weltkultur war die seit den 1920er Jahren bis heute aktive GAG (Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Wohnungsbau). Die Planung des Projekts lag bei den Architekten Wilhelm Riphahn und Caspar Maria Grod – Namen, die neben dem sozialen Wohnungsbau auch für repräsentative linksrheinische Bauten wie die Bastei am Rhein oder das Opernhaus am Offenbachplatz stehen. Häuser im Stile des Bauhauses findet man auch am anderen Ende des Stadtbezirks. In Stammheim zum Beispiel. Ihre hellen Fassaden treten aus dem Grün der sie umgebenden Baumgruppen heraus. Eine kleine Parkanlage reicht bis an den Rhein. Hier stößt der Faulbach auf die Domagk-Straße. Seltsamer Name, der unmöglich einem Kölschen zugeschrieben werden kann. Stimmt, denn Gerhard Domagk kam aus Brandenburg, war dann in Wuppertal, später in Münster als Bakteriologe und Pathologe tätig. Weithin vergessen ist, dass er 1939 den Nobelpreis für die Entdeckung der Heilwirkung der Sulfonamide erhielt. Mit Conteben erfand er später die erste wirksame Arznei gegen die Tuberkulose. Heute sieht man Domagks Verdienste wesentlich darin, dass er Naturwissenschaften und Medizin eng zusammenführte – so eine aktuelle Laudatorin. Ein paar Schritte von den weißen Häusern flussauf entfernt versteckt sich eine Siedlung ganz anderer Art. Neben der Halle am Rhein hat der SSM ein neues Wohn- und Betriebsgebäude gebaut. Über dem Möbellager entstehen in Selbsthilfe sechs Wohnräume für Menschen in Not. Das Flachdach wurde begrünt, zum Rhein hin eine Café-Terrasse vorbereitet – als eine Ergänzung für das Veranstaltungsprogramm in der Halle. Dort traten schon Klaus, der Geiger und die Dicke Luft auf, auch Punk und Heavy Metal waren zu hören. Neben dem Sommeriglu findet man Blumen und Gemüsebeete. In der Nachbarschaft zum Möbellager gruppiert sich eine Reihe bunter Bauwagen. Auch hier viel Grün, dazwischen Werkzeug und Fahrräder. Beispiele für ein etwas anderes Wohnen voller Licht und Luft, vielleicht etwas beschwerlich in kalten Zeiten, aber entspannt, und mit freier Sicht in den Himmel. Am Rande drängt sich schräg schon ein neues Hochhaus ins Bild. Der »Opal-Wohnturm« schließt das »Rheinrefugium« ab. Der weiß gestaltete Stadtteil wurde 2004 von der LEG entlang der Düsseldorfer Straße errichtet. Es gibt natürlich einen grünen Innenhof mit Spielplatz, die Gesellschaft spricht von einer »nachgefragten Lage«, einem »gepflegten und modernen Wohngebiet«, kurz, einem »Rundum-sorglos-Paket« mit Miet- und Eigentumswohnungen. Am Ende der Botschaft ist allerdings zu lesen: »Zurzeit sind leider keine Wohnungen frei.« Ein Problem, das nicht nur Mülheim oder Köln betrifft. Ein Vertreter der freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen hat inzwischen bilanziert: »Der Wohnungsmangel ist in der Mitte der 



Gesellschaft angekommen.« Was so viel heißt, dass selbst besserverdienende kaum noch Wohnungen finden, deren Miethöhe sie nicht in Bedrängnis bringt. Köln ist übrigens die Nr. 1 in NRW, was die Miethöhen betrifft. Steht jetzt ein Bauboom bevor? Wenn man Fachleuten glauben will, liegt der bundesweite Bedarf an neuen Wohnungen bei rund bei 400.000 pro Jahr, derzeit werden keine 300.000 fertiggestellt. Ein Wirtschaftsmagazin hat errechnet, dass sich in den letzten Jahren die Zahl der Wohnungen mit Mietpreisbindung nahezu halbiert hat. Was sagt uns das, wenn es um das Weltkulturerbe »sozialer Wohnungsbau« in neoliberalen Zeiten geht? Die Antwort ist einfach: ein Fall für Denkmalschützer und nicht für die praktische Politik. Gut, dass es da Initiativen wie den SSM gibt.   Wolfgang Hippe  Der Kalender »Mülheim viermal anders. 2019« wird von der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim (SSM) und vom MachMit! e.V. herausgegeben. Er kostet 15 Euro und kann im SSM-Büro (Düsseldorfer Str. 74) und anderen Verkaufsstellen in Mülheim erworben werden (siehe www.ssm-koeln.org ; Kontakt: Tel. 0221–640 31 52) 


