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Vorgeschichte
Seit August 2014 gibt es mit dem Syn-
topia wieder einen unabhängigen und 
selbstverwalteten Ort für politisches und 
soziales Engagement und Kultur von 
unten in Duisburg. Der Trägerverein 
Mustermensch e.V. setzt sich bereits seit 
gut 10 Jahren für ein unabhängiges sozi-
ales Zentrum in Duisburg ein. Inwiefern 
ein großes Zentrum ohne kleinere Zwis-
chenschritte und ohne bereits bestehe-
nde Räumlichkeiten überhaupt möglich 
ist, wurde immer wieder diskutiert, da-
bei tauchte auch immer wieder die Idee 
von einem Ladenprojekt auf. Mitte 2014 
entschloss sich ein Kreis um den Verein, 
der Freiraumkampagne „DU it yourself!“ 
sowie weiteren Gruppen und Einzelp-
ersonen diese Idee endlich umzusetzen. 
Nach gar nicht allzu langer Suche fand 
sich ein schönes, repräsentatives Laden-
lokal mitten in Hochfeld. 

Von Anfang an war klar: Wir wollen nicht 
einfach nur einen Ort für „uns“ sondern 
eine Infrastruktur für Duisburg und den 
Stadtteil Hochfeld schaffen. Wir wollen 
nicht unter uns bleiben sondern mehr und 
noch bunter werden. Ob das alles so klap-
pen würde war ungewiss, doch nun gibt es 
das Syntopia bereits seit einem Jahr. Mit 
dieser Broschüre haltet ihr eine Doku-
mentation in der Hand, über einige Dinge 
die im und um das Syntopia in dieser Zeit 
passiert sind. Außerdem stellen sich hier 
auch einige Gruppen vor, die im Syntopia 
aktiv sind. Hiermit möchten wir sowohl 
über die Arbeit des Syntopias informieren 
als auch um neue Mitstreiter_innen und 
Spender_innen werben. Denn ein unkom-
merzielles und unabhängiges Projekt wie 
das Syntopia ist auf kontinuierliche Mith-
ilfe und Spenden angewiesen (mehr dazu 
auf den Seite 23). 

Ein Jahr Syntopia!
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Ein fulminanter Start
Eröffnet wurde das Ladenlokal am 16. und 
17. August 2014 mit Kaffee und Kuchen, 
einem Vortrag zu „Selbstverwaltung und 
soziale Zentren in Portugal“, einem Tre-
senabend und einem veganen Mitmach-
Brunch. Wenige Tage darauf fand das er-
ste offene Ladenplenum statt, das seither 
regelmäßig zweimal im Monat stattfindet. 
Vor allem im ersten Monat waren fast alle 
Veranstaltungen sehr gut besucht und 
der Laden wurde mit interessierten An-
fragen, positiven Rückmeldungen und 
Hilfsangeboten regelrecht überschüttet. 
Zeitgleich lief - mit einigem Erfolg - eine 
Crowdfunding-Kampagne zur Anschub-
finanzierung des Ladenprojekts. Parallel 
zum Start des ständigen Ladenbetriebs 
mussten Strukturen der Selbstverwaltung 
geschaffen werden, die dies auf möglichst 
dezentrale, hierarchiefreie und transpar-
ente Art ermöglichen sollten. So bildeten 

sich im Laufe der ersten Wochen mehrere 
Arbeitsgruppen (AGs), die den Laden 
grundsätzlich am Laufen halten (d.h. sie 
kümmern sich z.B. um Veranstaltung-
skoordination oder Finanzen), ein bestim-
mtes Angebot realisieren oder den Laden 
nutzen (z.B. Lesekreis- und Kinder-AG). 
Die ersten Schritte waren getan und das 
Syntopia wurde gut angenommen - nun 
musste sich zeigen, ob der Ladenbetrieb 
auch über einen längeren Zeitraum hin-
weg halten würde. 

Ein ereignisreiches Jahr
Der Umsonstladen, die Hausaufgaben-
hilfe, der Filmclub Cinokratie, das Frau-
encafé, der Lesekreis und das Nach-
barschaftscafé haben sich im Syntopia 
dauerhaft etabliert. Dagegen wurden sow-
ohl die regelmäßigen Psychiatriekritik-
Treffen, als auch die samstägliche Leb-
ensmittelrettung mittlerweile eingestellt 
(mehr dazu in den jeweiligen Beiträgen). 
Als ein weiterer fester Bestandteil des 
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Ladenbetriebs haben sich die wöchentli-
chen Tresenabende erwiesen. Sie dienen 
als regelmäßige Treffpunkte, zum lock-
eren Austausch und um neue Menschen 
kennenzulernen. Oft widmen sie sich 
einer Musikrichtung (z.B. Punktresen, 
der „Funk your head up“ Hip Hop-Tres-
en und die Monatsanfang-Tresen der er-
sten Monate) oder haben ein bestimmtes 
Konzept oder Thema - wie der „Tapetre-
sen“ („nur Mucke vom Tape“) oder der 
Antinationale Tresen. 

Regelmäßig haben auch Filmabende statt-
gefunden, gezeigt wurden dabei sowohl 
Spielfilme, als auch Dokumentationen zu 
verschiedenen sozialen und politischen 
Themen mit nachfolgender Diskussion. So 
findet „Cinokratie“ als fixer zweiwöchen-
tlicher Termin bereits seit Ladeneröffnung 
statt. Außerdem gab es zahlreiche anlass- 
oder themenbezogene Filmvorführungen, 
wie beispielsweise die der Dokumentation 
„Wer rettet wen?“, zu den Hintergründen 
der europäischen Finanzkrise und der 
„Rettung“ Griechenlands. Darüber hinaus 
wurde auch der politische Filmabend „Ci-
néma Critique“ einige Monate im Synto-
pia ausgerichtet. 

Von Beginn an fanden fast jeden Monat 
auch Vorträge und Diskussionen zu 
politischen und sozialen Themen statt. 
Um nur einige Veranstaltungstitel zu 
nennen: „Nein zum Sterben an den EU-
Außengrenzen“, „Der Islamische Staat (IS) 
und der kurdische Widerstand“, „Islam-
ismus und antimuslimischer Rassismus“, 
„10 Jahre danach… Der Mord an Thomas 
Schulz und die rechten Strukturen“, „War-
um heißt der Kaiserberg eigentlich im-
mer noch Kaiserberg? Kriegsdenkmäler 
- Reklame für den nächsten Krieg“. Die 
Themenpalette reichte von Antifaschis-
mus, Antimilitarismus, Streikrecht und 
Anarchosyndikalismus, Ökologie und An-
ti-Atom, über globale Zusammenhänge 
und transnationale Kämpfe, bis hin zu 
städtischer Verdrängung, Rassismus und 
Antisemitismus. 

Viele der Veranstaltungen wurden von 
Gruppen organisiert, die auf diesen 
Feldern aktiv sind, wie der FAU (mehr 
dazu Seite 20), dem AntiAtom-Bündnis 
Niederrhein (Seite 18), der Kampagne 
DU it yourself (Seite 22) und in den ersten 
Monaten Créme Critique. Das Syntopia 
bot ihnen und auch anderen Gruppen 
und Initiativen - wie „AufRecht bestehen“ 
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(Seite 17), Anarchistische Organisierung-
streffen, Libertäre Abende, Solidarität mit 
dem räumungsbedrohten Bauwagenplatz 
und Mietshaussyndikatsprojekte - einen 
Raum, der sowohl als Treffpunkt, als auch 
für Informations- und Mobilisierungsver-
anstaltungen genutzt wurde. Das Syntopia 
wurde auch einige Male für Arbeitstreffen 
in Anspruch genommen, zum Beispiel 
vom Arbeitskreis „Afrika“ der Rosa Lux-
emburg Stipendiat*innen, von selbstän-
digen Arbeitsgruppen des städtischen 
„Kulturentwicklungsplans“ und sogar von 
einem autonomen Meditationskreis. 

Ansonsten fanden einige kulturelle Veran-
staltungen statt, wie die Lesung „Let’s Go 
Poetry!!“ mit Lütfiye Güzel und Werner 
Muth und das Akustik-Konzert mit Gei-
gerzähler. Ebenso wurden verschiedene 
Workshops angeboten, unter anderem zur 
Herstellung von Seife und zur Verschlüs-
selung von E-Mails, auch eine „Hilfe zur 
Selbsthilfe“-Fahrradwerkstatt und ein 
Kurdisch-Kurs. Darüber hinaus gab es an 
Wochenenden häufiger vegane Mitmach-

Brunchs und Spieleabende. Im Rahmen 
der Libertären Abende wurde außerdem 
oft gebastelt, gemalt, genäht und mit 
Akustikinstrumenten musiziert. 

Auch außerhalb Hochfelds war das Synto-
pia mit drei Info-Ständen präsent: In der 
Duisburger Innenstadt beim Weihnachts-
markt mit live Samba-Musik, leckeren 
„Bauwagenplätzchen“ und einem Teil des 
Umsonstladens; auf dem Campusfest und 
auf dem Platzhirsch-Festival. 

Alles in Allem wurde auf diese Weise 
Monat für Monat ein buntes Programm 
auf die Beine gestellt und das Syntopia 
mit Leben gefüllt - im ganzen Jahr verg-
ing keine Woche, in der der Raum nicht 
genutzt wurde. Insofern sei noch darauf 
hingewiesen, dass dieser Jahresrückblick 
nicht die gesamte Vielfalt abbilden kann, 
die das Syntopia ausmacht. 

Herzlichen Glückwunsch Syntopia! 

Das Redaktionsteam 
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Was ist das Syntopia?
Ein neues Wort für einen neuen Raum: 
syn drückt ein Miteinander, ein Zusam-
menwirken aus, topia steht für einen Ort, 
wo dies ermöglicht wird. Das Syntopia ist 
ein Ladenlokal in Duisburg-Hochfeld, das 
Raum bietet für unabhängiges politisches 
und soziales Engagement sowie für un-
kommerzielle und alternative Kultur – ein 
Projekt- und Stadtteilladen.

Das Syntopia wird vom Verein Muster-
mensch getragen - welcher sich schon 
seit Jahren für ein unabhängiges sozio-
kulturelles Zentrum in Duisburg einsetzt - 
und von weiteren Initiativen und Gruppen 
unterstützt. Dabei versteht sich das Synto-
pia als offener Raum, wo jede und jeder 
die Möglichkeit hat, mitzuarbeiten, Ideen 
gemeinsam zu diskutieren und diese zu 
verwirklichen. Auch um diesen Anspruch 
zu erfüllen, ist das Syntopia kein Raum für 
rassistische, sexistische, homophobe oder 
sonstige Diskriminierung.

Das Syntopia setzt auf Selbstorganisation 
und die Stärkung basisdemokratisch-
er Strukturen. Das zielt sowohl auf die 
Verwirklichung von Projekten und den 
Ladenbetrieb selbst, als auch auf die An-
bindung an die Nachbarschaft und den 
Stadtteil ab.

Das Syntopia setzt sich für die Gestaltung 
und Veränderung der Stadt von unten ein 
und für die Teilhabe aller Menschen an 
den urbanen Ressourcen und Räumen. 
Somit ist das Syntopia auch Teil der Bewe-

gung für ein „Recht auf Stadt“ in Duisburg 
und im Ruhrgebiet.

Nicht zuletzt ist das Syntopia eine Etappe 
auf dem steinigen Weg hin zu einem un-
abhängigen soziokulturellem Zentrum in 
Duisburg.

Was passiert im Syntopia?
Einiges! Seit Ladeneröffnung im August 
2014 wurden eine Vielzahl von Projekten 
gestartet, unter anderem eine monatliche 
„Hilfe-zur-Selbsthilfe“ Fahrradwerkstatt, 
ein Umsonstladen/Givebox mit Kleidung, 
Büchern und Allerlei, Lebensmittelret-
tung mit regelmäßiger Ausgabe von Obst 
und Gemüse, gemütliche Film und Tresen 
Abende, veganer Mitmach-Brunch, Vor-
träge und Diskussionen zu Politik und 
Gesellschaft, wöchentliche Hausaufgaben-
hilfe für Schüler*innen, monatlicher Lese-
kreis, Treffpunkt für politische Initiativen, 
Autorenlesungen, monatliches Frauen-
café, handwerkliche Workshops…

Denkbar ist natürlich noch vieles mehr! 
Syntopia ist, was wir alle daraus machen - 
komm’ vorbei und bring’ Dich ein!

Selbstdarstellung
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Die WAZ über die Eröffnung des Syntopias und ein Hin-
weis auf das Syntopia im Standpunkt (Zeitung der Link-
spartei Duisburg)
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Im Oktober 2014 haben zwei VertreterInnen des Syntopias an dem Werkstatt-Seminar 
“Neue Nachbarschaft”, der Montag Stiftung Urbane Räume, in Bonn teilgenommen. Mit 
diesem Plakat wurde das Syntopia dort vorgestellt und auf Träume und mögliche Prob-
leme hingewiesen.
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Das SYNTOPIA – bunt und undogmatisch

Syn drückt ein Miteinander, ein Zusammenwirken aus, topia steht für einen
Ort, wo dies ermöglicht wird. Das SYNTOPIA bietet Raum für unabhängiges

politisches und soziales Engagement sowie für unkommerzielle und
alternative Kultur. 

Dieser Stadtteil- und Projektladen versteht sich als Teil der linken
Freiraumbewegung, wobei es nicht eine ‚wahre‘ linke Bewegung gibt,

sondern verschiedene, weil Menschen unterschiedlich sind. Das ist gut so!
SYNTOPIA hat den Anspruch, bunt zu bleiben. 

Im SYNTOPIA wird versucht die Gemeinsamkeiten in den unterschiedlichen
Bewegungen und Meinungen zu finden, um zusammen etwas bewegen zu

können. 

Hier wird nicht ‚die‘ Wahrheit verkündet, sondern verschiedene Wahrheiten
erkundet, um eine Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft zu finden.
Dies geht nur, wenn mensch sich von festgefahrenen (ausschließenden)

dogmatischen Einstellungen befreit. Denn wir wollen fragend voran
schreiten und nicht meinend stehen bleiben! 

Wie der Name schon sagt, ist dieser Laden ein Ort des Zusammenkommens,
welcher offen für alle Menschen ist. Hier wird keine Form von

Diskriminierung toleriert! 

Im SYNTOPIA wird respektvoll miteinander umgegangen, d.h. niemand wird
beleidigt oder erniedrigt! Hier wird eine respektvolle

Kommunikationskultur gepflegt. 

In diesem Sinne: 
———————
Miteinander 

statt 
Gegeneinander 

————————— 
Für eine Welt der vielen Welten! 
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Die Kinder-AG
Als eine der ältesten Arbeitsgruppen beschäftigt sich die Kinder-AG mit den jüngsten 
Bewohner*Innen Hochfelds – den Kindern und Jugendlichen aus der Nachbarschaft. 
Jeden Donnerstag während der Schulzeit bietet sie Unterstützung bei Hausaufgaben in 
allen Fächern von der 1. bis zur 8. Klasse an.

Die Hausaufgabenhilfe stellt keinen Nachhilfeunterricht im engeren Sinne bereit, 
sondern gibt Schüler*Innen die Möglichkeit in Ruhe konzentriert an ihren Schulaufga-
ben arbeiten zu können. Sie machen ihre Hausaufgaben eigenständig und können sich 
bei Fragen an die betreuenden Personen richten. Teilweise können die Kinder sich auch 
gegenseitig helfen und unterstützen. Es wird Wert auf einen freundlichen Umgangston 
und die Akzeptanz aller gelegt. 

Das Angebot der Hausaufgabenhilfe wird regelmäßig von 5 bis 10 Kindern und Ju-
gendlichen besucht. Dabei besteht Kontakt zu den Eltern, die auch gerne vorbeikom-
men. Während der Schulferien bietet die Kinder-AG Freizeitprogramme an, bisher 
gab es Spiel- und Bastelnachmittage und gemeinsames Kochen. Finanziert wird die 
Hausaufgabenhilfe durch die Spendenbeiträge von Mustermensch e.V. und ist nur durch 
die Hilfe der ehrenamtlich Tätigen durchführbar. 

Die Kinder-AG und auch allgemein das Syntopia, freut sich immer über neue Men-
schen, die Interesse an dem Projekt haben und sich einbringen möchten.
Kontakt zur Kinder-AG: kinder@syntopia.info
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In den Osterferien wurde Obstsalat gemacht Basteln in den Winterferien
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Frauencafé
Das Syntopia öffnet seine Ladentür seit Oktober 2014 monatlich zum Café für alle, die 
sich als Frau fühlen.  

A. und M. sorgen dafür, dass der Laden geöffnet und frischer Kaffee da ist. 
Die eine oder andere, die kommt, bringt selbstgemachte Leckereien mit – herzhaft oder 
süß – von denen sich jede nimmt, was sie mag.  
Manche Frauen kommen selten oder zum ersten Mal vorbei, andere regelmäßiger, man-
che kennen sich untereinander schon, andere lernen sich hier kennen. Es ist schön, sich 
hier treffen zu können. 

Wenn der Laden gut besucht ist, sind wir zu acht oder zehnt, doch es gab auch schon 
zwei Sonntage, an denen M. und A. ihre eigenen Gäste waren. 
An einem von ihnen konnten die beiden eine ganze Käsesahnetorte alleine verputzen. 

Bei Kaffee, (meist veganem) Kuchen usw. unterhalten wir uns über aktuelle politische 
Themen wie die Kämpfe (und Kämpfer_innen) von Rojava sowie über die gesellschaftli-
chen Zusammenhänge, in denen wir leben. Auch diskutieren wir alte wie neue Frau-
enbewegungen anhand eigener Erfahrungen und Einschätzungen. Wir plaudern über 
alles, was uns begegnet und bewegt. 

Ende letzten Jahres fand der Dialog-Tisch statt, eine von Aric entwickelte Kampagne 
gegen Rassismus, mit einer kulturell gemischten Gruppe von Frauen unter dem Motto: 
„Ich sehe dich“ über Beteiligung des Frauencafés im Syntopia. Initiiert wurde diese Ve-
ranstaltung von Dialog e. V.
 
Wir haben auch einmal einen Lyriknachmittag veranstaltet: Eine Frau, die Heiku di-
chtet, hat einige von diesen kurzen Gedichten mitgebracht sowie diese besondere ja-
panische Gedichtform vorgestellt. Wer sonst noch eigene Gedichte dabei hatte, konnte 
diese ebenfalls musikalisch umrahmt vortragen. Das gab denn auch einige Anregung für 
weitere Gespräche.   

Manche Frauen sind an Häkeln, Stricken und Nähen interessiert, so dass die, die mögen, 
nebenbei auch Unterstützung bei ihrer Handarbeit finden. 
Dabei ist auch die Idee zu einem offenen Nähabend im Syntopia entstanden, der Mitte 
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September stattfinden wird: Gemeinsames Nähen auch mal nicht nur unter Frauen; 
maschinell unterstützt oder von Hand und in Selbstaneignung, versteht sich. 

Wir, die wir uns im Frauencafé begegnen, sind in unterschiedlichsten Lebenslagen: jung 
oder nicht mehr so jung, von hier oder dort, in Ausbildung oder fertig mit dem Erwerb-
sleben . . . und jede auf ihre eigene Art emanzipatorisch unterwegs.

Wenn Du Lust hast, komm´ vorbei und bring´ Deine Ideen und Frauenpower mit! Wir 
freuen uns auf alte und neue Gesichter. :-) 

Frauencafé im Syntopia: Immer am letzten Sonntag im Monats ab 15 Uhr

Offener Lesekreis
Der Lesekreis findet seit der Eröffnung des Ladens ein mal im Monat statt. Als of-
fener Kreis waren mal mehr, mal weniger Menschen beteiligt. Das Konzept ist einfach: 
Gemeinsam wird entschieden, welcher Text als nächstes behandelt werden soll - dann 
lesen wir und reden darüber.

Bisher widmete sich der Lesekreis folgenden Texten:

•	 September 2014 | Peter Weiss: „Die Ästhetik des Widerstands“, 1975
•	 Oktober 2014 | Herbert Marcuse: „Repressive Toleranz“, 1965
•	 November 2014 | Leo Kofler: „Über die Freiheit“, 1951
•	 Dezember 2014-Januar 2015 | Murray Bookchin: „Die Neugestaltung der Gesells-

chaft“, 1992
•	 Februar 2015 | Eduardo Gudynas: „Buen Vivir - Das gute Leben jenseits von En-

twicklung und Wachstum“, 2012
•	 März 2015 | Johannes Agnoli: „Die bürgerlichen Ideale und der Staat – Gespräch 

mit Christoph Burgmer“, 2000
•	 April-September 2015 | Hannah Arendt: „Elemente und Ursprünge totaler Herr-

schaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft“, 1955

Jeden ersten Montag im Monat, ab 19 Uhr
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Lebensmittel-Retter
Seit einigen Monaten gibt es einen sehr gut gepflegten „Fairteiler“ im Asta Keller am 
Campus Duisburg. So kam, kurz nach Eröffnung des Syntopias, die Idee auf, auch einen 
foodsharing-Verteiler im Syntopia zu eröffnen. An diesem sollten, an Samstag Nachmit-
tagen, die Überbleibsel von Ständen am Hochfelder Markt eingesammelt werden und 
den Menschen aus dem Viertel und von weiter her, zur Verfügung gestellt werden. 

Nach einiger Zeit entwickelte sich sow-
ohl eine rege Nachfrage nach dem Obst 
und Gemüse, als auch eine stetig wach-
sende und immer eingespielter arbei-
tende Kerngruppe an Lebensmittelret-
tern. So wurde der Samstag-Nachmittag 
zu einem festen Bestandteil des Synto-
pia Wochenprogramms. Leider musste 
der Betrieb des „Fairteilers“ aus organi-
satorischen Gründen bis auf Weiteres 
eingestellt werden.

Der Umsonstladen im Syntopia
Die Idee des Umsonstladens ist einfach: Viele Leute haben Dinge, die sie nicht mehr 
gebrauchen können oder wollen. Diese liegen oft nutzlos herum, denn "eigentlich 
sind sie zu schade zum Wegwerfen".

Andere Menschen wiederum suchen vielleicht genau diese Dinge, können sie sich 
vielleicht nicht leisten, oder müssen Geld dafür ausgeben.

Die Umsonstläden sind keine Tauschläden. Es muss weder bezahlt, noch müssen 
Dinge direkt getauscht werden. Bringen und Holen, Geben und Nehmen sind hier 
entkoppelt, man kann nur Geben, man kann nur Nehmen, oder beides tun. Die 
Dinge sind hier alle Gebrauchsgegenstände, sie haben bei uns keinen Tauschwert, 
keinen Preis. 

Es können alle möglichen Dinge gebracht werden, die ein Mensch tragen kann, Klei-
dung sollte gewaschen und nicht kaputt sein. Haushaltsgeräte sollten funktionieren. 
Für größere Gegenstände gibt es eine Infowand, auf die, mit Datum und den ent-
sprechenden Telefonnummern versehen, Gesuche und Angebote zum Verschenken 
aufgehängt werden. Sie können dann entsprechend direkt privat abgeholt werden.
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Nachbarschafts-Café
Das Zusammenkommen 
an Samstag-Nachmittagen 
hatten aber viele Men-
schen sehr zu schätzen 
gelernt und so entstand 
ab April 2015 ein neuer 
regelmäßiger Termin im 
Syntopia-Kalender: das 
Nachbarschafts-Café. Bei 
ungezwungener und of-
fener Wochenend-Atmos-
phäre wird gemeinsam 
Kaffee oder Tee getrunken, 
geplaudert, bei gutem Wet-
ter auch draußen vor dem 
Laden.

Da viele von uns im Vi-
ertel oder in direkter 
Nachbarschaft wohnen, 
wurde das Café auch zu 
einem Ort an dem sich 
Syntopianer*innen über 
die vergangene Woche 
austauschten und darüber, 
was mensch in der näch-
sten Zeiten so alles anstel-
len könnte. Die Kinder der 
angrenzenden Straßen kamen rein holten sich Kreide und Bälle, um das Viertel bis zum 
nächsten Regen fröhlich zu färben und füllten es mit noch mehr Leben. An einem Sam-
stag wurde gemeinsam mit der Kinder-AG ein Kinderferien-Programm angeboten. 

Mehr und mehr kamen aber auch Menschen in den Laden, die vorher nur daran vorbei-
geschlendert waren: Einige gesellten sich interessiert dazu, viele sahen sich im Umson-
stladen um, bedienten sich und brachten selber Sachen mit. Mit ihnen kamen wiederum 
neue Ideen in den Laden geflattert, wie zum Beispiel die eines Sprach-Cafés, in dem es 
für allerlei Sprachen einen Tisch gibt, an dem sich Muttersprachler und Lerneifrige tref-
fen könnten.
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Psychiatriekritik-AG
Die AG wurde von zwei Psychiatrieer-
fahrenen gegründet, die Zweifel an Meth-
oden und Wirkung der institutionalisi-
erten Psychiatrie haben.

Wegen geringer Resonanz wurde sie nach 
einem halben Jahr als öffentliches Ange-
bot vorübergehend eingestellt.

Die beiden Initiatoren haben sich in der 
Zeit mit Themen wie

•	 Theoriebildung
•	 B etrof fenenselbstorganisat ion, 

Anspruch, Schwierigkeiten, Qualität
•	 Antipsychiatrie
•	 Patientenverfügung/Vorsorgevoll-

macht
•	 Medikamente, Absetzen von Psy-

chopharmaka
•	 Kreativität von Menschen mit psy-

chiatrischer Diagnose

•	 Soziale Situation Betroffener, Stigma-
tisierung und  Selbstviktimisierung

•	 Probleme psychosozialer Betreuung
•	 Definition psychischer Erkrankungen
•	 Strukturen der psychosozialen Ver-

sorgung in Duisburg

beschäftigt und dabei eigene Positionen 
überprüft, gefunden  oder auch verwor-
fen.

Möglicherweise war es ein Fehler, die AG 
als offenes Angebot zu konzipieren. Wir 
haben es nicht geschafft, die gelegentli-
chen Besucher zu einer längerfristigen 
Mitarbeit zu motivieren – wobei nicht 
sicher ist, ob das überhaupt möglich gew-
esen war.

Wenn sich einige Menschen finden, die zu 
diesen oder anderen Themen aus dem Be-
reich arbeiten wollen, ist ein Neustart der 
Psychatriekritik AG jederzeit möglich.

Syntopia Soli-Beutel. Jetzt erhältlich!
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Bericht zum Syntopia-Jubiläum
Unsere Initiative  nutzt seit September 2014 das Syntopia als Treffpunkt für Bespre-
chungen sowie zur Planung und Vorbereitung unserer monatlichen Protest- und Infor-
mationstage vor dem Duisburger Jobcenter. Wir könnten wahrscheinlich viele traurige 
Bücher über den größten Sozialabbau in der Geschichte (West-) Deutschlands seit 1945 
schreiben: Niedriglohn, Zwangsarbeit, Stromsperren, Zwangsumzüge, Security und Ag-
gressionen auf beiden Seiten des Schreibtisches im Jobcenter und sogar Tote…

Fast 70.000 Duisburger(innen) sind von Hartz 4 betroffen (auch als arbeitende „Auf-
stocker“), aber die durch neoliberale Politik und Medienhetze befeuerte kollektive 
(Selbst-) Verleugnung all dieser Menschen lässt den Protest gegen diesen Sozialabbau 
auf wenige Schultern ruhen: mit aller uns zur Verfügung stehenden Kraft haben wir 
hier in Duisburg kreative Aktionen (Musik, Kostüme, Flyer, Sozialkurier mit Informa-
tionen und Sozialberatungsstellen, Getränke und Gebäck) zu verschiedenen Hartz4-
Schweinereien vor dem Jobcenter und bei der 1.Mai-Kundgebung durchgeführt; stets 
mit großer Resonanz bzw. Erleichterung unter den Betroffenen („endlich werden wir 
mal gehört“).

Ohne das Syntopia wäre das in dieser (partei-) unabhängigen Form nicht möglich: lo-
gistisch und natürlich auch menschlich als dringend benötigter „Rückzugsort“. Der 
sozialpolitische Kampf geht in die nächste Runde: Wir treffen uns jeden 3.Dienstag 
im Monat ab 19 Uhr im Synopia! Unsere Kontaktaddresse zum Mitmachen: AufRech-
tbestehenH4.Duisburg@gmail.com

Detlef (Sprecher der Duisburger Gruppe der bundesweiten Initiative „AufRecht beste-
hen! 10 Jahre Hartz IV sind genug)
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Das AntiAtom-Bündnis Niederrhein ist ein parteiunabhän-
giger Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsame 
Ziele haben und durch die unterschiedlichsten Erfahrungen
im Engagement um die Forderung des Atomausstiegs ein 
breites, buntes und starkes Bündnis verkörpern.

Unsere Ziele sind:
* Die Schließung der Anlage der Gesellschaft für Nuklear 
Service (GNS) im Wohngebiet in Duisburg-Wanheim. 
* Die Verhinderung unsinniger Atomtransporte, solange die-
se nur dazu dienen, den vorhandenen Atommüll von einem 
nicht geeigneten Zwischenlager ins nächste zu fahren, um 
ihn anschließend wieder zurückzubringen.
* Die Stilllegung aller Atomanlagen, weltweit.

Wir fordern den wirklichen Atomausstieg in Deutschland, 
nicht erst 2022, sondern sofort. Hierzu zählt weitaus mehr 
als „nur“ die geplante Stilllegung der Atomkraftwerke in 
Deutschland. 

Unsere vielfältigen Aktivitäten umfassen neben Info-Stän-
den (z. B. Umweltmarkt Duisburg, Folkfestival Tempel), 
Mahnwachen, Infoveranstaltungen zur GNS und anderen 
Themen, Lesungen, Demonstrationen und Straßentheater 
und der Beteiligung an vielfältigen mindestens bundeswei-
ten Aktionen gegen Atomanlagen auch Filmvorführungen. 
Durch die Möglichkeit, im Syntopia regelmäßig Filme zu 
zeigen, haben wir dann in diesem Jahr dort mit einer Film-
reihe begonnen. Wir zeigen Dokumentationen und Spielfil-
me, die sich mit den Risiken und Gefahren der Atomkraft 
beschäftigen.
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Begonnen haben wir im Februar mit dem 
Film Deadly Dust – Todesstaub. Die 
Dokumentation beschäftigt sich mit dem 
Einsatz von Uranmunition und dessen 
Folgen. Durch den Einsatz der Munition 
im Kosovo-Krieg, im Irak und in Afghanis-
tan wurden ganze Landstriche radioaktiv 
verseucht. Diese verheerenden Folgen 
werden bis heute von NATO und 
Pentagon geleugnet. 

Der nächste Film in unserer Filmreihe
war im April der Spielfilm „The House
of Rising Sun“. Der Spielfilm des
japanischen Regisseurs Takafumi Ota
porträtiert die Folgen einer nuklearen
Katastrophe für das Leben einer Familie
in einer japanischen Kleinstadt. 

Im Juni folgte „Das
Ding am Deich”:
Vom Widerstand
gegen ein Atomkraftwerk. 
Der Film porträtiert die Proteste in Brok-
dorf, die Menschen und ihren Alltag mit 
einem AKW vor der Haustür. Ein Jahr 
lang umkreist er das „Ding“ und taucht 
mit den Erinnerungen der widerständigen
Anwohner und altem Filmmaterial in eine

bewegende Vergangenheit ein. 

www.antiatom-buendnis-niederrhein.de

E-Mail: info(at)antiatom-buendnis-niederrhein.de
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Die   FAU-Duisburg   im Stadtteil- und Projektladen 

Syntopia

Die FAU ist eine bundesweit organisierte anarchosyndikalistische*
Basisgewerkschaft mit dem Anspruch über die eigentliche 
gewerkschaftliche Arbeit hinaus für eine gesamtgesellschaftliche 
Perspektive zu kämpfen. Sie ist nach Betrieben, Branchen und 
Orten organisiert und pflegt den Austausch mit 
Basisgewerkschaften auf der ganzen Welt. Eine transparente, 
selbstbestimmte Struktur ohne Eliten und Funktionäre ist für die 
FAU von höchster Bedeutung. Wir engagieren uns für die 
Verbesserung unserer derzeitigen Arbeits- und Lebensbedingungen
und haben eine herrschaftslose, ausbeutungsfreie auf 
Selbstverwaltung begründete Gesellschaft als Ziel.

Unsere Ortsgruppe hier in Duisburg gibt es nun schon seit über 10 
Jahre und als das Syntopia entstand waren wir von Anfang an mit 

dabei. Es war für uns enorm wichtig endlich ein 

Gewerkschaftslokal zu haben um einfach besser in Erscheinung 
treten zu können und um einen Anlaufpunkt für Interessierte und 
uns selbst zu haben. Seit einem Jahr ermöglicht uns das Syntopia 

dieses nun und wir können behaupten, dass es für uns ein enorm 

großer Schritt nach vorne war. In diesem Jahr sind wir personell zu
einem ziemlich bunten Haufen herangewachsen und hoffen, dass 
das in Zukunft auch noch so weiter gehen wird. 

*von ánarchos (griechisch) = führerlos und Syndikat (französisch) = 
Vereinigung, Gewerkschaft
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Weiterhin nutzen wir die Räumlichkeiten für Veranstaltungen 
jeglicher Art und organisieren dort z.B. Vorträge und Filmabende 
zur Verbreitung soziallibertärer Ideen, oder aber auch als 
Information zu aktuellen politischen Themen.
Da wir auf das Prinzip der gegenseitigen Hilfe setzen sind wir 
daran interessiert uns selbst Fähigkeiten anzueignen welche uns 
persönlich und der Gruppe weiterhelfen.
Wer uns einfach nur mal ganz unbefangen kennenlernen will 
und/oder in einer geselligen Runde ein Getränk genießen möchte, 
darf sich zu unserem monatlichen Tresentermin eingeladen fühlen.
Wir haben eine regelmäßige Bürozeit eingerichtet und sind jetzt 
sogar auch telefonisch erreichbar.

Da das Syntopia, genauso wie wir, auf eigenständiges Handeln, 
Unabhängigkeit, Solidarität und die Stärkung basisdemokratischer 
Strukturen setzt, haben wir dort einen für uns passenden Ort 
gefunden. 

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr um gemeinsam mit all den 
netten Menschen rund um das Syntopia unsere Vorstellungen von 
einem besseren Leben zu verwirklichen.

Unsere regelmäßigen Termine im Syntopia

Am 2. Freitag jeden Monat: 
17:00 - 19:00 Uhr   ::  FAU-Büro 

19:00 - 23:00 Uhr   ::  Schwarz-Roter-Tresen

-----------------------------------------------------------------------
Kontakt: FAU Duisburg, c/o Syntopia, Gerokstr. 2, 47053 

Duisburg,  Telefon: 0152 11 46 38 86, 

Mail: faudu-kontakt@fau.org, Web: http://duisburg.fau.org
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DU it yourself!
Die Kampagne „DU it yourself “ wurde 
2011 ins Leben gerufen. Als offener Kreis 
sollte die Kampagne eine Plattform bi-
eten, um der Forderung nach einem un-
abhängigen sozio-kulturellem Zentrum 
in Duisburg Ausdruck zu geben. Dabei 
ging es aber immer auch um die Idee einer 
Stadt voller Freiräume für Kunst, Kul-
tur und politische Veränderung. Damit 
ist das konkrete Programm verbunden, 
sich städtische Räume anzueignen, um 
zum Beispiel kulturelle Veranstaltungen 
durchführen zu können: In leerstehenden 
Häusern, Parks und Brachen, in der In-
nenstadt und auf der Straße. Der Name 
der Kampagne bringt zum Ausdruck: Wir 
geben uns nicht länger mit leeren Verspre-
chungen oder inakzeptablen Verlegen-
heitsangeboten der Stadtverwaltung zu-
frieden – wir nehmen unsere Sache selbst 
in die Hand!

Nach mehreren Jahren Kampagnenarbeit 
wurde gemeinsam mit anderen Gruppen 
und Einzelpersonen 2014 entschieden, 
einen Stadtteilladen zu gründen - und das 
“Syntopia” daraufhin in Duisburg-Hoch-
feld eröffnet. Eine Überlegung dabei war: 
Den Laden als Zwischenstation auf dem 
Weg zu einem unabhängigen Zentrum 
nutzen und einen Teil unserer Ideen schon 
jetzt zu verwirklichen. Seit (mindestens!) 
einem Jahrzehnt wird in Duisburg für ein 
unabhängiges Zentrum gekämpft, viel En-
ergie wurde sowohl in Aktionismus als 
auch in Auseinandersetzungen mit der 
Stadtverwaltung gesteckt. Dies hatte zwar 
seinen Wert und war keinesfalls zwecklos, 
das Ziel eigene Räumlichkeiten beziehen 

zu können, wurde so allerdings nicht er-
reicht. Mit dem Syntopia haben wir uns 
dazu entschieden, einen neuen Weg ein-
zuschlagen.

Zur Zeit lernen wir jede Menge über den 
Aufbau selbstverwalteter Strukturen und 
die Verwirklichung eines offenen so-
ziokulturellen Raums. Klar ist: Wir wol-
len uns nicht auf dem bisher Erreichten 
ausruhen und halten einen Fortbestand 
von “DUiy” und weitere Aktionen für not-
wendig. Die Forderung nach einem unab-
hängigen Zentrum bleibt aktuell! Darüber 
hinaus soll die Kampagne in Zukunft in-
haltlich ausgeweitet werden, der Name 
wurde daher geändert in „DU it yourself 
- Kampagne für ein Recht auf Stadt“. Ge-
plant sind Aktionen in der Öffentlichkeit 
und Veranstaltungen zum Thema „Recht 
auf Stadt“ im Syntopia, dort findet außer-
dem der Freiraum-Tresen der Kampagne 
statt, als Treffpunkt und zum Kennen-
lernen.

http://www.duityourself.org
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Spenden!
Das Syntopia ist unkommerziell, der Lad-
enbetrieb wird komplett ehrenamtlich 
getragen – Niemand wird also bezahlt 
oder verdient daran. Der Laden ist daher 
auf Spenden und Mitgliedsbeiträge an-
gewiesen, um Miete und laufende Aus-
gaben finanzieren zu können. Nur wenn 
so immer genug Geld zusammen kommt, 
kann das Syntopia weiterhin existieren.

Werde Mitglied im Trägerverein Muster-
mensch e.V. um das Syntopia dauerhaft zu 
unterstützen! Einfach im Laden das For-
mular ausfüllen und in den Briefkasten 
schmeißen!

Oder spende einmalig oder per Dau-
erüberweisung auf das Konto:

  Mustermensch e.V.
  Commerzbank Duisburg
  BLZ: 35040038
  Kontonummer: 5824727
  IBAN: DE74 3504 0038 0582 4727 00
  BIC: COBADEFFXXX
  Stichwort: Syntopia

Im Laden steht außerdem eine Spenden-
dose ;-)

Mitmachen!
Das Syntopia wird selbstorganisiert mit 
Leben gefüllt. Gemeinsam wird alles auf 
dem regelmäßigen Plenum besprochen 
und organisiert.

Du willst beim Ladenbetrieb mitmachen 
oder hast eigene Ideen zur Verwirklichung 
von Projekten oder Veranstaltungen? 
Dann komm’ vorbei und bring Dich ein 
- wir freuen uns über jedes neue Gesicht!

Offenes Ladenplenum jeden 1. und 3. 
Mittwoch im Monat um 18 Uhr.



SYNTOPIA
Stadtteil- und Projektladen

Gerokstr. 2, 47053 Duisburg
http://www.syntopia.info


