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Offener Brief

Sehr geehrte Ratsfrauen und Ratsherren des Duisburger 
Stadtrates,

Wir fordern Sie auf, in Ihrer Verantwortung für Duisburg und für 
eine rechtmäßige und zweckentsprechende Verwendung von EU-
Mitteln die obige Beschlussvorlage abzulehnen und sich mit aller 
Kraft für die Förderung des benachteiligten Stadtteils Hochfeld 
einzusetzen !

Als engagierte Bürger Hochfelds wehren wir uns entschieden 
gegen den  Versuch, einen Stadtentwicklungskredit für das 
Bauvorhaben Wedau-Sechsseenplatte aus Mitteln der EU für die 
Förderung benachteiligter Stadtteile zu erlangen.
Hier werden Verwaltungsressourcen gebunden und die Chancen 
der Förderung erneuerungsbedürftiger Quartiere herabgemindert 
und zudem EU-Mittel zweckentfremdet und missbraucht.

In den EFRE-Richtlinien der Landesregierung ist ausdrücklich und 
eindeutig vermerkt, dass die bereitgestellten Mittel in 
benachteiligte Quartiere fließen sollen mit dem Ziel, die dortige 
Bevölkerung zu integrieren und das dortige Wohnumfeld in 
sozialer und ökologischer Hinsicht zu verbessern. Mittel sollen 
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dorthin fließen, wo das Investitionsklima schwierig ist. Nach den 
Richtlinien des EFRE soll der Entwicklung entgegengesteuert 
werden, wonach der Wohnort über das Fortkommen entscheidet.

Es soll nun ein strahlendes neues Wohngebiet in der Nähe zum 
Gartenzaun von Düsseldorf gebaut werden. Das 
Investitionsumfeld ist bestens. Profite sind zu erwarten. Am 
Seeufer siedeln sich auch gerne reiche Villenbewohner  an. Wer 
weiter dort wohnen wird, braucht nicht näher ausgeführt werden. 
Es ist ganz bestimmt nicht die Umsiedlung der ärmsten 
Bevölkerungsschichten geplant, die zur Zeit die Schrottimmobilien 
von Hochfeld und Marxloh bewohnen. Auch wird weder das Geld 
da sein noch erscheint es überhaupt sinnvoll, dass Hochfelder 
Kinder Schulen und Kitas in Wedau besuchen. Diese Zumutung ist 
empörend ! Die Plumpheit der Argumente, die für eine Verbindung 
des Projektes Wedau mit den Bedürfnissen Hochfelds stehen 
sollen, ist erschreckend. Ein  Arbeitsplatzargument  von 300-400 
Arbeitsplätze für Hochfelder in den nächsten zehn Jahren ist ein 
erbärmlicher Brotkrumen angesichts der aktuellen sozialen 
Situation in Hochfeld.  Die Armen dürfen den Reichen helfen, 
schöne Häuser und Grünanlagen zu bauen? Das Argument des 
"trickle-down-Effektes" ist doch schon tausendfach widerlegt 
worden.  Arbeitsplätze und Anreize für Investitionen und 
innovative bzw. nachhaltige Entwicklungen müssen in Hochfeld 
geschaffen werden, weil gute Lebensverhältnisse  mit guten 
Wohn- und Bildungsverhältnissen im eigenen Stadtteil beginnen. 
Der Mangel an Lärmschutz , Pflanzungen und Pflege des 
öffentlichen Raumes ist doch in Hochfeld gegeben. Da muss man 
nicht erst ein Projekt auf der grünen Wiese schaffen. Es gibt 
Bedarf und geeignete Flächen in Hochfeld, die entwickelt werden 
können und auf denen bezahlbarer Wohnraum mit der 
entsprechenden Infrastruktur errichtet werden kann. Als Beispiel 
ist die zentrumsnahe, von Grünflächen umgebene, teils stark 
heruntergekommene Fläche im Bereich 
Friedensstraße/Musfeldstraße zu nennen.

Uns, die wir schon jahrelang für eine substantielle Verbesserung 
der Verhältnisse in Hochfeld kämpfen, wird Sand in die Augen 
gestreut wegen des geplanten Coups der Umlenkung von EU-
Geldern nach Wedau, die für Vorhaben dieser Art nie gedacht 
waren. Uns wird gesagt, es werde uns doch nichts 
weggenommen. Die integrierten Handlungskonzepte für Hochfeld 
und Marxloh würden so fortgesetzt wie bisher. Was will man uns 
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damit sagen ?! Von 50 Mio Fördergeldern ist, so die WZ, bislang 
nichts abgerufen worden. Es hat also keine durchgreifenden, 
den Planungen in Wedau (Lärmschutzwall, Kitas, 
Grünflächengestaltung etc. etc.) 
entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen mit EU-Mitteln im 
benachteiligtem Stadtteil  gegeben.  Bislang ist in Hochfeld nichts 
Derartiges, über das mit Stolz berichtet werden könnte, 
geschehen. Im schmerzhaften Gegensatz dazu steht, wie sich 
jetzt die Stadt und die GEBAG mit dem neuen Wohngebiet in 
Wedau brüsten. Wir fordern einen Aufbruch in Hochfeld, dortige 
Investitionen und nicht ein "Weiter so, wie bisher". EU-Mittel sind 
eben nicht unbegrenzt und dürfen auch nicht bedenkenlos 
zweckwidrig abgerufen werden, wie man uns glauben machen 
will. Nicht umsonst ist für 2020 die Einrichtung einer EU-
Staatsanwaltschaft geplant, die sich mit dem Missbrauch von EU-
Geldern beschäftigen soll. Grund dafür sind jährliche Verluste der 
EU durch Subventionsmissbrauch in Milliardenhöhe. Bei einem 
bereits bewilligten Millionenkredit für Wedau wird 
die Bezirksregierung nicht gleich den nächsten Kredit für Hochfeld 
bewilligen, ganz zu schweigen davon, dass die Stadt ihn mangels 
Ressourcen auch nicht beantragen wird. Wenn die 
Bezirksregierung ordentlich arbeitet, wird sie zudem die 
Rückforderung der Mittel prüfen müssen, wenn ihr sich erschließt, 
wofür in Wahrheit die Mittel aufgewendet worden sind.
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