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Zerreißprobe an der Basis
SPD: Streit um Flüchtlingsunterkün�e in
Essen spitzt sich zu
Markus Bernhardt

Die Auseinandersetzungen über Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in
Nordrhein-Westfalen spitzen sich in manchen Städten und Kommunen deutlich zu.
Bereits am vergangenen Freitag trat Britta Altenkamp, bis dato
SPD-Unterbezirksvorsitzende von Essen, von ihrem Amt zurück. Zwar begründete
Altenkamp, die ihr Mandat als NRW-Landtagsabgeordnete behalten will, diesen Schritt
vor allem mit Zeitmangel. Es ist jedoch ein o�enes Geheimnis, dass ihr Rückzug mit den
Debatten der SPD-Basis in Essen zusammenhängt, die kürzlich gegen die
Unterbringung weiterer Flüchtlinge unter dem Motto »Der Norden ist voll« zu einem
Aufmarsch mobilisieren wollte (jW berichtete). Zwar wurde die Demonstration auf
Druck der Parteispitze abgesagt, die SPD-Basis-Politiker wollen nun aber als
»Privatpersonen« gegen weitere Flüchtlingsunterkün�e mobil machen.
Altenkamp schrieb in ihrer Rücktrittserklärung, der Unterbezirk brauche eine
Vorsitzende, die »sich mit ganzer Kra� und Zeit den derzeitigen gesamtstädtischen
Diskussionen in Essen widmen kann, um die Partei zusammenzuführen«. Zu Recht
erwarteten die Genossinnen und Genossen dies »gerade dann, wenn es so viel zu
beraten gibt, wie im Moment durch die besondere Flüchtlings- und Flächendiskussion
in unserer Stadt«, befand die SPD-Politikerin.
Für die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) wertete deren Vorsitzender Patrik
Köbele, der selbst in Essen lebt, Altenkamps Rücktritt als »traurigen Beleg dafür, dass in
der SPD Stimmungen auf dem Vormarsch sind, die die Angst vieler Menschen vor einer
unsicheren Perspektive den Flüchtlingen in die Schuhe schieben«. Das sei »natürlich
auch einfacher, als die Verantwortung der SPD für Kriegspolitik und Sozialabbau
anzuerkennen und vor allem diese Politik zu ändern«, kritisierte der DKP-Chef am
Dienstag gegenüber jW. Das alles sei ein »dramatisches Alarmsignal, weil es zeigt, wie
o�en die Türen für Rassismus sind, wenn nicht mehr nach den Ursachen für Flucht
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gefragt wird«. Köbele sprach sich für »den gemeinsamen Kampf von ›Geflüchteten‹ und
›Hiesigen‹ für sozialen Wohnungsbau, gegen die Hartz-Gesetze, Kriegseinsätze und
Rüstungsexporte« aus.
Essener Ratsvertreter wie der Altenessener Karlheinz Endruschat (SPD) warnen
hingegen: »Wir haben hier jetzt schon die höchste Quote von Transferleistungen für
Bedür�ige in Essen. Mit den Flüchtlingen kommen Arme in einen armen Stadtteil«.
Unrecht hat Endruschat mit dieser Feststellung nicht. So gilt vor allem das Ruhrgebiet
als die Armutsregion Nordrhein-Westfalens. In Städten wie Duisburg oder Dortmund
gelten inzwischen 25 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung als arm (jW berichtete).
Die nordrhein-westfälische Linkspartei warnt unterdessen davor, Flüchtlinge und sozial
Benachteiligte gegeneinander auszuspielen. Dies sei »im wahrsten Sinne ein Spiel mit
dem Feuer«, sagte Jürgen Aust, Linke-Landesvorstandsmitglied und dort zuständig für
Arbeitsmarktpolitik, am Dienstag gegenüber dieser Zeitung. Die Auseinandersetzungen
um die Flüchtlingspolitik würden wohl nicht nur im Ruhrgebiet zunehmen.
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