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„Miethaie zur Verantwortung ziehen!“ 

Husemannstr.: LINKE fordert Zurückdrängung von 

Wohnkonzernen 

„Die Räumung der Hochhäuser an der Husemannstraße kommt leider nicht aus heiterem 

Himmel“, erklärt Lukas Hirtz, Sprecher der LINKEn, „Schon länger beklagen sich die 

Mieterinnen und Mieter der Betroffenen Objekte bei uns über Missstände in ihren Häusern. 

Dass die Brandschutzmängel so gravierend sind hat jedoch niemand gedacht. Es ist leider 

typisch, dass Wohnkonzerne Miete abkassieren, sich aber nicht um die Häuser kümmern. 

Wohnen ist aber Menschenrecht. Die Räumung ist trauriger Höhepunkt, dass die 

Mieterinnen und Mieter unter dem Profitstreben leiden müssen.“ 

Seit ca. anderthalb Jahren ist DIE LINKE mit den Mieterinnen und Mietern der 

Husemannstraße 1 und 3 in Kontakt und kennt weitere Missstände in den Häusern. Am 

14.2. mussten die Mieter wegen gravierender Mängel beim Brandschutz ihre Wohnungen 

binnen weniger Stunden verlassen. 

„Für die Betroffenen ist es nun das wichtigste, dass sie schnellst möglich eine neue 

Wohnung bekommen, oder in ihre bisherigen zurückkommen.“ so Lukas Hirtz weiter „Die 

Räumung an sich war von der Stadt gut organisiert. Ich konnte mir vor Ort ein Bild der guten 

Arbeit von Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt und rotem Kreuz machen. Bei den zum Teil 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern möchte ich mich hierfür ausdrücklich bedanken. 

Doch noch immer haben insbesondere diejenigen, die in die Notunterkünfte mussten, keine 

anständige Bleibe, da es wohl keine angemessenen Wohnungen gäbe. Die Situation belastet 

sie von Tag zu Tag mehr. Da Wohnkonzerne ihrer soziale und rechtlicher Pflicht wenn 

überhaupt nur sehr zögerlich nachkommen, sollte die Stadt schnellst möglich den 

Menschen helfen eine Wohnung zu finden. Hier bietet sich die Ottostr. 54-56 an, die der 

Stadt gehört und wo ca. 60 Wohnungen bezugsfertig auf Bewohner warten. So könnte den 

Betroffenen schnell und unbürokratisch geholfen werden. Angesichts dieses Dramas an der 

Husemannstraße sollte die Stadt nun umdenken und mehr günstigen Wohnraum erhalten, 

wie etwa an der Ottostraße, sowie eine Offensive für öffentlichen Wohnraum in ganz 

Duisburg starten. Mit der Gebag hat sie dazu alle Mittel zur Verfügung. Miethaie, die wie in 

der Husemannstraße Mieter gefährden müssen zurückgedrängt werden“ 
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