
3. Die Stadt sollte eine Erhal-
tungsatzung aufstellen, die u.a. da-
zu dienen soll, die Zusammenset-
zung derWohnbevölkerung in den
Quartieren zu erhalten.

4.DieBindungsfristen fürSozial-
wohnungen sollen nach Auffas-
sung des Bündnisses verlängert
und ausgelaufeneBindungen zuge-
kauft werden. Das liege allerdings
in der Hoheit des Landes.
5. Energetische Modernisierun-

gendürftennur in derHöhe auf die
Mieter umgelegt werden, die diese
durchdieEnergieeinsparung erzie-
len. Das sei Sache der Bundesge-
setzgebung.
6. Die Stadt muss, so das Bünd-

nis, die Wohnkostengrenze für
Hartz-IV-Empfänger anheben, so
dass diese einen größeren Spiel-
raum haben, Wohnungen zu fin-
den.
7. Das Bündnis fordert bei Neu-

bauten verbindliche Quoten für
Sozialwohnungen. Bislang gebe es
das inEssen nur auf freiwilliger Ba-
sis.
8. Die Stadt solle ihr Vorkaufs-

recht bei Immobilien stärker als
bislang nutzen. Stichwort: Schrott-
immobilien.
9. ÖffentlicheGrundstücke soll-

ten an den Investormit dembesten
Konzept und nicht mit dem dicks-
ten Geldbeutel verkauft werden.
10. Das Bündnis will sich

schließlich dafür einsetzen, die ge-
meinnützige Wohnungswirtschaft
wieder einzuführen. Ähnliche Be-
strebungen gibt es auch in anderen
Großstädten wie Berlin.

des inEssen, betonte, dass das The-
maWohnen eines der Top-Themen
inderArbeit desVerbandesdarstel-
le.Ernanntezwei Beispieleausder
Praxis: So würde es für Jugendli-
che, dienachHeimaufenthaltenan
ein selbstständiges Leben mit eige-
ner Wohnung herangeführt wer-
den, kaum Wohnungen passender
Größe und Miete geben. Gleiches
gelte für Frauen, die aus dem Frau-
enhaus wieder ausziehen wollten.
Betroffen seien laut Hermans aber
auchSenioren, diewegen ihrerma-
geren Rente Grundsicherung im
Alter bekommen, und sich nach
Modernisierungendie höhereMie-
te kaum noch leisten können. Die-
se würden sich diese regelrecht
vomMund absparen. „Das ist kein
würdiges Leben“, so Hermans.
Das Bündnis hat folgende The-

sen erarbeitet, die die Situation in
Essen verbessern sollen:
1. Die Stadt soll die Zweckent-

fremdung vonWohnungen per Sat-
zung verbieten. Das zielt zum
einen auf Internetplattformen wie
Airbnb, aber auch auf Wohnraum,
den Vermieter schon lange leerste-
hen lassen.
2. In diesem Zusammenhang

tritt das Bündnis für ein städtische
Leerstandskataster mit Melde-
pfllf icht seitens der Vermieter ein.

dass sich die Stadt ein konkretes
Handlungskonzept gibt, wie be-
zahlbarerWohnraumerhalten und
neu geschaffen werden kann. Wie
sich die Situation in Essen derzeit
jedoch darstellt, ist nicht mit Zah-
len unterlegt. Die letzte Analyse
der Stadt liegt mehr als fünf Jahre
zurück und bildet den heutigen
Wohnungsmarkt – vor allem nach
dem starken Flüchtlingszuzug
2015/2016– nichtmehr ab.Die im
Bündnis beteiligten Sozial- und
Wohlfahrtsverbände spüren das
wachsende Problem fehlenden be-
zahlbaren Wohnraums aber in
ihrer Praxis.

„Vor drei Jahren hätten wir darü-
ber inEssenwohl sonochnichtdis-
kutiert“, bestätigte Caritasdirektor
Björn Enno Hermans. Auch Kon-
rad Lischka, Geschäftsführer des
Paritätischen Wohlfahrtsverban-

Von Janet Lindgens

Mieterschützer, Gewerkschaften
und Sozialverbände fordern Ver-
waltung undStadtpolitik auf,mehr
für bezahlbaren Wohnraum in Es-
sen zu tun. „Das Mietrecht selbst
lässt Kommunen zwar nur einen
kleinen Einfllf uss, aber es gibt ande-
re Handlungsmöglichkeiten, die
die Stadt hat. Die sollte sie stärker
nutzen“, fordertedieGeschäftsfüh-
rerin der Essener Mietergemein-
schaft, SiwMammitzsch.
Die Mietergemeinschaft gehört

neben der Caritas, dem Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband, dem
DGB und der Gewerkschaft IG
Bau einem neu gegründeten Bünd-
nis an, das sich für bezahlbares
Wohnen in der Stadt einsetzt. Das
Bündnis selbst hat dafür fünf Ziele
mit zehn Thesen erarbeitet. Damit
will sie in den kommenden Wo-
chen und Monaten verstärkt auf
die Verwaltung und die Politik zu-
gehen. Unter anderem fordert es
eine verbindlich festgelegte Sozial-
quote und ein Verbot der Zweck-
entfremdung von Wohnraum. Am
4.Mai soll es zudemeinenAktions-
tag zumThema inEssen geben, um
auch die breite Öffentlichkeit ein-
zubinden.
Das Bündnis setzt sich dafür ein,

Wohnungsbündnis macht Druck
Mieterschützer, Gewerkschaften und Sozialverbände legen zehn Thesen vor, wie
bezahlbarer Wohnraum in der Stadt erhalten und neu geschaffen werden kann

Das Hörsterfeld in Steele-Horst gilt als Gebiet mit günstigen Mieten. Aber auch
dort gibt es kaum noch freie Wohnungen. FOTO: BLOSSEY

MitdemscheinbarendlosenKrieg in
Syrien befasst sich eineDiskussions-
veranstaltung, zu der das Essener
Friedensforum und die Volkshoch-
schule (VHS) amBurgplatz amMitt-
woch, 16. Januar, um 19 Uhr einla-
den. Karin Leukefeld, die seit dem
Jahr 2010 als Korrespondentin für
Syrien und denNahenOsten akkre-
ditiert ist, informiert unter demTitel:
„Die Lage in Syrien – Chancen für
Frieden oder Krieg ohne Ende?“ Sie
wird dabei zumBeispiel beleuchten,
wie humanitäre Aktionen instru-
mentalisiert werden, und die Frage
aufwerfen, wie die Europäische
Union Syrien helfen könne.
ImAnschlussan ihrenVortraggibt

es Gelegenheit zu Fragen an und
Diskussion mit der Referentin.

Korrespondentin
berichtetüberSyrien

Im Alfried-Krupp-Krankenhaus in
Rüttenscheid begleiten ehrenamtli-
che Mitarbeiter des ambulanten
Hospizdienstes schwerstkrankeund
sterbende Menschen in der letzten
Phase ihres Lebens und unterstüt-
zen deren Angehörige. Zuhören,
Spaziergänge, vorlesen oder kleine
Gesten und Hilfestellungen erleich-
tern das Abschied nehmen.
Um der Aufgabe gewachsen zu

sein, werden die Ehrenamtlichen in
einem mehrmonatigen Kurs vorbe-
reitet und später in ihrer Arbeit kon-
tinuierlichbegleitetund fortgebildet.
Zu den Kursinhalten gehören

unter anderem der Austausch über
eigene Erfahrungen mit Sterben/
Tod und Trauer, Spiritualität, Pallia-
tivmedizin, Kommunikation und
Wahrnehmung, Patientenverfügun-
gen/Betreuungsrecht, Schmerzthe-
rapie,BestattungenundRitualeoder
die Sterbebegleitung bei Menschen
mit Demenz.Wer sich nach der Aus-
bildung zu einer Mitarbeit entschei-
det, nimmt regelmäßig an monatli-
chen Treffen teil.
Um sich über die Kursinhalte und

Aufgaben in Ruhe zu informieren,
lädt der ambulante Hospizdienst zu
einer Informationsveranstaltung am
Mittwoch, 30. Januar, um 18.30 Uhr
in denBertold-Beitz-Saal amKrupp-
Krankenhaus, Alfried-Krupp-Straße
21, ein. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig.
Für Fragen steht die Koordinato-

rin Michaela Friedrich-Sikorski ger-
ne telefonisch unters 434-2513 zur
Verfügung.

Hospizdienst
sucht neue

Ehrenamtliche
Informationsabend am
Krupp-Krankenhaus

„Vor drei
Jahren hät-
ten wir über
das Prob-

lem noch nicht
diskutiert.“
Björn Enno Hermans, Caritas

KOMPAKT
Panorama

In der beruflichen Kommunikation
mit Männern lassen sich Frauen
mitunter in die Defensive drängen.
Das trägt dazu bei, dass sie im Job
schlechtere Karrierechancen ha-
ben. In der Volkshochschule (VHS)
am Burgplatz vermittelt die als
NLP-Trainerin und Business-Coach
erfahrene Dozentin Evelyn Let-
haus, wie Frauen in schwierigen
beruflichen Situationen erfolgreich
kommunizieren. Das Seminar
„Kommunikation für Frauen im Be-
ruf“ ist am Samstag und Sonntag,
19. und 20. Januar, jeweils von 10
bis 17 Uhr. 65 Euro. Anmeldung:
www.vhs-essen.de

Kurs: Kommunikation
im Beruf für Frauen

Mit dem Thema „RapGlobal“ will
die siebte Auflage der Aktion
„Fair…rappt!“ der Jugendhilfe Es-
sen junge Menschen für gesell-
schaftliche und politische Themen
begeistern. Den Start macht die
kostenlose Fachtagung „Globali-
sierung“ für Pädagogen, Lehrer
und Sozialarbeiter am Dienstag,
19. Februar, in der Weststadthalle.
Auf dem Programm stehen Vorträ-
ge zu den Themen wie „Interkultu-
relle Bildungsarbeit“ oder „Wasser
für alle“ sowie Workshops zu
Nachhaltigkeit und Gentrifizierung.
Anmeldung: fairrappt@jh-es-
sen.de

Thema Globalisierung
in der Weststadthalle

Eine siebentägige Studienreise
nach Glasgow und Edinburgh bie-
tet das Katholische Bildungswerk
an der Bernestraße 5 im April
2019 an. Die Teilnehmer entde-
cken die beiden größten Städte
Schottlands, ihre Geschichte und
die zahlreichen Sehenswürdigkei-
ten. Sie lernen Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Metropolen
kennen. Die Reise findet vom 22.
bis zum 28. April statt.
Nähere Einzelheiten zu der Reise

gibt es beim Bildungswerk unter
s8132228.

Studienreise nach
Glasgow und Edinburgh

Das Haus der Essener Geschichte/
Stadtarchiv am Ernst-Schmidt-
Platz 1 (ehemalige Luisenschule
am Bismarckplatz) bietet amMitt-
woch, 16. Januar, 16 Uhr, eine kos-
tenlose öffentliche Führung durch
die Dauerausstellung „Essen – Ge-
schichte einer Großstadt im 20.
Jahrhundert“ an. Die Ausstellung
informiert über die vergangenen
100 Jahre Stadtgeschichte von der
Kaiserzeit bis zum Kulturhaupt-
stadtjahr 2010.
Öffentliche Führungen finden je-

den Mittwoch um 16 Uhr und an
jedem ersten Sonntag imMonat
um 15 Uhr statt.

Führung durch die
Essener Stadtgeschichte

Keiner möchte sie anwenden müs-
sen, aber es ist gut, wenn man sie
beherrscht: Lebensrettende So-
fortmaßnahmen beim Neugebore-
nen. Die Elternschule des Elisa-
beth-Krankenhauses in Huttrop
lädt für Dienstag, 22. Januar, 18
bis 20 Uhr, dazu ein, die Grundla-
gen kennenzulernen. Im Mittel-
punkt des Abends steht das prakti-
sche Erlernen und Üben. Zusätz-
lich haben die Experten, Oberärzte
der Klinik für Neu- und Frühgebore-
ne, auch Zeit für Fragen zu Säug-
lingsnotfällen. Anmeldung auf:
www.contilia.de

Elternschule vermittelt
Notfall-Maßnahmen

K Die durchschnittlichen Ange-
botsmieten stiegen laut LEG-
Wohnungsmarktreport in Essen
im Jahr 2017 um 3,4 Prozent auf
6,72 Euro pro Quadratmeter.

K Während Vermieter im unte-
ren Preissegment im Schnitt 5
Euro pro Quadratmeter verlang-
ten (+ 2,5 Prozent), forderten sie
im hochwertigen Segment, in
dem Neubauten stärker zum
Tragen kommen, 9,96 Euro pro
Quadratmeter (+ 4,2 Prozent).

Mietpreise und die
Entwicklung

Die Werbung im Stadtbild, wie hier an der
HolsterhauserStraße,wirddigitaler:DerWer-
beflf ächen-Vermarkter Ströer baut derzeitwei-
tere digitale Werbewände im Großformat in
Essen auf. Nach Angaben des Unternehmens
sind in diesem Jahr an sieben Standorten sol-

che Anzeigewände geplant – unter anderem
an der Hindenburgstraße/Ecke Ottilienstra-
ße, Ruhrallee/Ecke Töpferstraße und der
Schützenbahn/Am Porscheplatz.
Damit verdoppelt StröerdieZahlderdigita-

len Werbewände. In 2017 und im vergange-

nen Jahr stelltederAußenwerberebenfalls sie-
ben solche LED-Tafeln auf und ersetzte damit
teilweise analoge Plakatwände. Auf den neu-
artigen Werbewänden laufen neben klassi-
scherWerbung auch Stadtinformationen und
Nachrichten. jgr FOTO: VLADIMIR WEGENER

Außenwerber Ströer baut weitere digitale Werbetafeln auf

Mit einer Lesung von Igal Avidan
aus seiner Dokumentation „Mod
Helmy – Wie ein arabischer Arzt in
Berlin Juden vor der Gestapo rette-
te“ startet dasMedienforum des Bis-
tums Essen am Donnerstag, 24. Ja-
nuar, in sein Halbjahresprogramm.
Etliche Lesungen, Konzerte undAu-
torengespräche sind geplant. Jour-
nalisten, Autoren,Musiker undWis-
senschaftler sind zuGast.Neu ist die
Reihe „BücherLeben“ mit Autoren
der Gegenwartsliteratur. Zu Gast
sind unter anderem der Islam-Theo-
loge Mouhanad Khorchide und der
Journalist Günther Wessel. Musika-
lisch wird es bei einem Abend zum
ThemaMartin Luther King mit dem
Journalisten und Theologen And-
reas Malessa und mit Komponist
Hanno Gäbler. Das Programm:
wwww www .bistum-essen.de

Neues Programm
des Medienforums

„Wir wollen
mit Betrof-
fenen ins
Gespräch

kommen.“
Peter Köster, IG Bau
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