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alles unaufgeklärt

“Wie könnte es aber anders gehen?“ fragt unser Autor Harald 

Jochums in seinem zweiten Teil der Serie „Stadtentwicklung statt 

Stadtplanung“ und stellt als konkretes Beispiel den Marktplatz 

Friemersheim vor. 

„Dieser Unwille, aufzuklären, wird auch von den Fraktionen des 

Duisburger Rates kaum, um nicht zu sagen „gar nicht“ beanstandet. 

So ist dem fortgesetzten Beschweigen städtischen Versagens Tür und 

Tor geöffnet. Nicht nur in Sachen Loveparade.“ Zu diesem Schluss 

kommt Autor Lothar Evers in seinem Artikel „Neuanfang geht anders... 

Nebelkerzen statt Aufklärung ...“. Konkret weist Evers nach, dass sich 

die Stadt seit 2010 in Sachen Aufklärung nicht einen Millimeter 

bewegt hat, auch nicht unter dem „Neuanfang-OB“ Sören Link.

Gastautor und Grünen Politiker Ralf Welters schildert in sei-

nem Beitrag, welche Auswirkungen Fracking auf die Duisburger 

Wasserwirtschaft hat. Werner Jurga vergleicht in seiner provokanten, 

aber nicht minder wahren, Art, das Leiden der Romas in Ungarn mit 

denen im sogenannten Problemhaus in Duisburg Bergheim und zieht 

als Fazit: „Die unmutigen Anwohner, die sich vom Gedanken der 

„Umsiedlung“ immer noch nicht ganz verabschieden konnten, schwad-

ronieren in diversen Internetforen gemeinsam mit anderen Eiferern 

über die Aufstellung einer „Bürgerwehr“ und machen sich Gedanken 

über eine große Demonstration direkt vor dem Haus in den Peschen. 

Nein sie brauchen keinen Führer, nein sie können es jetzt alleine. Es 

riecht nach Ungarn in der Stadt.“

Dirk Heckmann schreibt aus seinem wohlverdienten Urlaub in Tirol 

über Arbeit, über Schwarzarbeit und die Klage eines Auftraggebers, 

der gerne 8000 Euro Schadensersatz vom Schwarzarbeiter bekommen 

wollte.

Besonders hat uns gefreut, dass sich Hardy Prothmann, langjähriger 

Journalist bei „Spiegel Online“ und „Die Zeit“ und Betreiber mehrerer 

erfolgreicher Lokals-Blogs bereit erklärt hat uns seine Sicht zum 

Thema Lokaljournalismus darzulegen.

 

Viel Spaß 

Ihr Redaktionsteam
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“ist duisburg noch zu 
retten?”  oder
“Wir wollen unsere stadt 
wiederhaben.”

Von Harald Jochums

In dem Artikel „Stadtentwicklung statt 
Stadtplanung“ (Xtranews, Magazin, 4/13) 
habe ich Kritik an der Stattplanung geübt 
und kein gutes Haar an ihr gelassen, aber 
auch kein schlechtes. - 
 
Wie könnte es aber anders gehen?  
 
„Wenn wir uns nicht die richtigen Fragen 
stellen, können wir nicht die richtigen 
Antworten bekommen - es sei denn per 
Zufall. -“ 
 
Fragen wir also, für wen die Stadt 
überhaupt da ist. -
Wer hat die Stadt gebaut und wer lebt in 
ihr?
Die verblüffende Antwort:  
Wir Bürger und Bürgerinnen ...

Das klingt nach einer Binsenweisheit 
- und das ist sie auch. Gerade 
Binsenweisheiten sind aber wichtig, 
weil elementar. Mißachtet man diese 
Weisheiten nämlich, geht vieles in die 
Binsen, wie die Entscheider und Verweser 
dieser Unserer Stadt mit großem Eifer 
bewiesen haben, und dann sind auch 
die Binsen im Eimer und die Schwäne 

gucken beim Brüten in die Röhre, ja in den ganzen 
zersemmelten Röhrricht. - 
Weisheit kann also nicht schaden - eine weitere 
Erkenntnis, die bedauerlicherweise noch kein 
allgemeines Gut ist, insbesondere bei den 
Gutsherren. - 
 
Und in welcher Gesellschaftsform leben wir? 
Binsenweisheit Nr. 2: 
In einer Demokratie

Wirklich? Nein - wir wähnen uns in einer 
Demokratie, die Stadtplanung aber immer noch 
nach Gutsherrenart vom Gutshaus aus gemacht 
wird, das man zur Tarnung Rathaus oder City-Palais 
oder so nennt. Selbst der König unterhält noch 
eine Galerie und läßt sich standesgemäß von Toren 
beraten, den er neuzeitlich InvesToren nennt. Diese 
Toren beraten aber nicht nur, sie bestimmen in 
Wirklichkeit.
 
Nachdem die Gutsherren bzw. Toren im Laufe 
der Jahrzehnte angefangen haben, erheblich zu 
schwächeln und ein Leuchturmprojekt nach dem 
anderen in den Sand gesetzt haben (selbst wenn 
garkeiner da war), stellt sich die Frage: 
 
Wie finden wir zur Demokratie wieder zurück, bzw. 
finden überhaupt erstmal dahin?  
Mein fraglos guter Vorschlag:  
Die Reichen müssen an die Macht, die Bürger, weil 
sie reich an Geist und Phantasie sind, was zum 
Schaden der Stadt bisher geflissentlich ignoriert 
wurde. -  
Die Reichensteuer müßte unter diesem 
Gesichtspunkt natürlich nochmal überarbeitet 
werden. - 
 
Einwand: Ja, aber wir haben das doch an die vielen 
Politiker und Verwalter und Fachleute delegiert 
und lassen uns von ihnen repräsentieren - und das 
ist doch viel besser als zu Fürstens Zeiten - und 
alle Entscheidungen sind demokratisch legitimiert 
- und das hat doch schon der Rousseau in seinem 
„Gesellschaftsvertrag“ (1758 / III,6) gesagt: „Das Volk 
irrt sich hinsichtlich der Wahl weit weniger als der 
Fürst, und ein Mann von wahrem Verdienste ist im 
Ministerrate fast ebenso selten wie ein Dummkopf 
an der Spitze einer republikanischen Regierung.“ 
!!!???
Diese Einschätzung mag aus heutiger Sicht 
verwundern, man muß dem Mann aber zugute 

halten, daß er Duisburg und seinen OB, seinen 
Stadtrat nebst der Verwaltung, die Dezernenten und 
die städtischen Gesellschaften noch nicht kannte. -
Und die Lobbyisten? - Die freu‘n sich und fühlen sich 
wie die Made im Speck, von dem Spaßfaktor mal 
ganz abgesehen. - 
 
-  Wir haben unsere Macht an die vielen Politiker 
und Verwalter delegiert und   werden repräsentiert? 
Ja, aber zwangsweise, weil die Parteien eine 
Oligarchie (Herrschaft von   Gruppen) aufgebaut 
haben, die wiederum von nichtgewählten
 Wirtschaftlern beeinflußt werden. - Auf die 
Wahllisten haben wir Bürger keinen  Einfluß. 
Wählen können wir zwar auch einzelne Bürger, 
die aber ihrerseits    parteigebunden sind. 
Einzelkämpfer haben bei den Wahlen in der 
Regel kaum   Chancen. Und selbst, wenn sie 
gewählt werden, werden sie von Parteikadern ins    
undemokratische Abseits gedrängt. Die Verwalter 
hingegen werden von den   (Partei-) Politikern 
gewählt. Darauf haben wir also auch keinen 
Einfluß. - Zu den  Wirtschaftlern: siehe oben. - Und 
repräsentative Repräsentanten habe ich mir auch 
irgendswie anders vorgestellt. -

-  Viel besser als zu Rousseaus Zeiten? 
Der unerbittliche, fast grausame Alltag widerlegt 
diese Annahme: Heerscharen von Dilettanten 
planen und stimmen ab, was die Ahnungslosigkeit 
so hergibt. - 

-  Die Entscheidungen sind demokratisch 
legitimiert?
Formal ja, nicht aber inhaltlich. Z.B. sind die 
Beschlußvorlagen inhaltlich und  sprachlich 
so schlecht, daß garkein vernünftiger Beschluß 
herauskommen kann.
 
Beispiel: Die 130 Seiten zu dem B-Plan zu 
Bruckhausen habe ich mich als   Fachmann nach 
der 2. Seite geweigert weiter durchzulesen, weil die
Formulierungen  oft schwammig bis grauenvoll 
sind, Hintergründe nicht vollständig oder falsch     
dargestellt wurden und die Schlußfolgerungen 
nur noch zum Gottserbarmen  dienten. Und die 
Beschließer und Entscheider? Haben die Vorlagen  
 vielleicht garnicht gelesen. Wer hat auch die 
Zeit dazu, arbeiten die Ratsleute  doch nicht nur 
nebenher. Ja, dann können die Beschlußvorlagen 
doch ruhig schlecht sein. Warum dann beschweren? 
Darum: Diese Beschlußvorlagen werden rechtmäßig 
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zu Recht (obwohl sie recht mäßig sind) und jeder 
kann sich  darauf beziehen und wird es auch - 
besonders die, die davon profitieren (!) . -
 Und Fachkunde bei den Ratsleuten? Ach, Du lieb‘s 

Herrgöttle. - Die bestimmen aber über das Wohl und 
Wehe einer Stadt von fast 500.000 Bürgern, wenn 
auch mit prognostiziertem Schrumpffaktor! -
 
-  Einschätzungen von Rousseau 
Da sag‘ ich mal lieber weiter nix zu. -

Halten wir also fest: Dieser gesamtgesellschaftliche 
Großversuch ist erstmal gründlich daneben 
gegangen: Divisionen von Dilettanten, die in der 
Regel nicht wissen, worüber sie da überhaupt 

abstimmen, stimmen 
ab und nur die, die 
es wissen, wissen im 
Allgemeinen auch 
warum. - Die Planer 
können nur teuer, 
und alles andere 
funktioniert auch nicht 
mehr in Unserer Stadt 
außer der freundlichen 
Telefonzentrale - und 
der Knöllchenabteilung, 
die aber dann richtig. - 
Natürlich wissen wir: 
Der Fisch gammelt vom 
Kopf her. - Angesichts 
des anhaltenden 
Stümpertums der 
Führungsriegen hätte 
ich als städtischer 
Planer wahrscheinlich 
schon das eine oder 
andere Dezernenten-
Palais zerlegt und ein 
Haus der Bürger draus 
gebaut. Das ist aber 
nicht Jedermanns/-
fraus Sache. - Mir tun 
nur all die städtischen 
Mitarbeiter Leid, die 
zusehen müssen, 
wie ihr Herzblut im 
Strudel der Abflüsse 
verschwindet. -
 
 
Wie geht‘s denn nun 
endlich anders?  
Konkretes Beispiel:  
Marktplatz 
Friemersheim.  

Man muß ihn nicht kennen, kann ihn sich aber 
ansehen - sollte aber nicht zu Depressionen neigen. - 
 
Trotz des nahen Krupp-Werkes ist im Krieg 
wenig zerstört worden, das haben dann emsige 
Fassadenfachberater später nachgeholt. Mit dem 
wirtschaftlich unschlagbaren Argument „Gnädige 

Frau, da müssen Sie nie mehr wat dran machen!“ 
wurde aller Stuck abgeschlagen, die Fassaden 
somit eingeebnet und mit den innovativsten 
Produkten modernster Fassadentechnik beklebt - je 
scheußlicher, desto besser. - Auch wurden dezent 
Neubauten eingefügt, die sich jedoch ebenso allen 
Kriterien der Architekturkritik entziehen. -

Hinter dieser Privatinitiative wollte die Stattplanung 
DU natürlich nicht hintenanstehen, was eine BI 
aus fachkundigen Bürgern auf den Plan rief, die 
versuchte, zu retten, was zu retten war und einen 
Gegenentwurf zu dem städtischen vorlegte. Die 
städtische Bepflasterung sah eine Bepflasterung 
nach Mustern vor, wie die Welt sie noch nicht 
gesehen hatte. Und Bürgeriniative: Eine Novität zu 
damaliger Zeit, lebte man doch noch im Bewußtsein 
feudalistischer Großkonzerne. -
Nach wilden öffentlichen Diskussionen („Was 
mischen Sie sich da ein, das ist Sache von uns 
Politikern!?“) und Forderungen nach Bestandsschutz 
von einzelnen Einwohnern („Unser Dorf soll 
häßlich bleiben!“), setzte die Bezirksvertretung zu 
einem ultimativen Beschluß an und die städtische 
Pflasterung durch, nicht ungeschickt ein Element 
aus den umfangreichen Plänen der BI aufnehmend: 
Ein Brunnen, der nie gebaut wurde und ein 
Bankrondell, das ohne den Brunnen als Mittelpunkt 
sinnlos wurde. Die rondellbegleitenden Hochbeete 
wurden mit Waschbetonplatten eingefaßt. - Das 
schon genannte Pflastermuster ist noch heute sehr 
gut zu erkennen, wenn man den Platz überfliegt. -

 
Dann kam der Arbeitskampf und dann ein 
Lebensmitteldiscounter, der so überflüssig 
war wie der Arbeitskampf vergeblich, dem 
Marktplatz den Rest gab und ihn endgültig von 
der Haupteinkaufsmeile Kaiserstraße abschnitt. 
Die Parkplatzfrage wurde ganz einfach und 
unbürokratisch gelöst, indem man die Einstellplätze 
auf dem Marktplatz nachwies und einzeichnete 
- auch dieser Prozeß übrigens demokratisch voll 
legitimiert und vermauschelt. - 
 
Und nun muß ich Kaufleute mal loben: Die 
Interessengemeinschaft Friemersheimer Kaufleute 
kam auf die gute Idee, den aufgelassenen Schulhof 
der Geestschule an der zentralen Kaiserstraße 
zu einem neuen Marktplatz umzubauen. Dieser 
ist durch eine denkmalgeschützte, vergammelte 
städtische Bruchsteinmauer vom Bürgersteig 

getrennt und führt das Dasein eines Aschenblödels. 
„Jetzt könnte er einer neuen Nutzung zugeführt 
werden“ (Formulierung mit freundlicher 
Genehmigung der Duisburger Stattverwaltung). - 
Spontan entstand bei mir das Bild einer Fläche, die 
sich mit den umliegenden Straßen verbindet, wozu 
man an einigen Stellen die niedrige Mauer zwar 
abtragen, an anderer Stelle aber wiederverwenden 
könnte, und dann könnte man doch auch ... 
 
... und da entstand die Idee, ganz anders in der Stadt 
zu planen: Wir versuchen, mit den Materialien, die 
wir vorfinden, so weit wie möglich auszukommen, 
was zwar die planerischen Möglichkeiten etwas 
einengt, aber auf jeden Fall kostengünstiger ist, 
ein wenig von dem ursprünglichen Ort in die 
Gegenwart hinein bewahrt und (warum nicht?) 
uns Bürger mit einbezieht: Wir bauen unseren 
Marktplatz selber.
Wir dürfen nicht vergessen: Wir haben keine Kohle 
mehr, umso mehr die traditionelle Vergeudung 
von Steuergeldern für meist überflüssige Projekte 
überflüssig ist und eingestellt werden muß. -
 
 
Anarchie!!! Das geht nicht!!! Hab‘n wir noch nie 
gemacht!!! Der Marktplatz ist zu klein!!! Es fehlen 
Toiletten!!! Es gibt keinen Stromanschluß!!! Auf 
dem (lädierten) Asphalt stolpert man!!! Das IMD will 
hier was bauen!!! Und überhaupt ... also näh. - 
Es gab aber auch skeptisches Wohlwollen vom 
Planungsderzernenten und einem Mitarbeiter vom 
Planungsamt bei einem Gespräch vor Ort, selbst 
ein Bezirksvertreter war nicht von vornherein 
abgeneigt. - 
 
Aber der Reihe nach: 
 
-  Der Marktplatz ist zu klein?   
Kann sein, dann wird er eben in die Geeststraße 
hinein erweitert mit Ständen in den Parktaschen, 
auch wg. Feuerwehr und so. - 
-  Es fehlen Toiletten? 
Im Frühling, Sommer, Herbst können die Toiletten 
der angrenzenden Eisdiele  benutzt werden. Im 
Winter werden Mobiles aufgestellt, aber nur für die, 
die zu Hause keine Toilette haben. - 
-  Es gibt keinen Stromanschluß?
HKM will uns ein Stromkabel rüberlegen aus tiefer 
Verbundenheit mit den eigens
plattgemachten Kruppianern (Kleiner Scherz zur 
Auflockerung). - 

Entwurf Bebauung Marktplatz, AK Stadtgestaltung RHS, Drüen/Gollner/Jochums/Kersten 10/1984 
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-  Auf dem (lädierten) Asphalt stolpert man?
Wieso, der wird doch ausgebessert und sieht dann 
nicht schlechter aus als die anderen Beläge von 
Unseren Straßen und Bürger-steigen!? Natürlich 
geschieht das, bevor die Stadtwerke DU den 
Stromanschluß gelegt haben, sonst könnte man 
ihn ja nich wieder aufreißen. - Pflastern können wir 
auch noch später - z.B. 2027, wenn wir wieder Geld 
haben werden - also haben sollten hoffen werden. -
-  Das IMD will hier was bauen? 
Keiner weiß zwar was und warum, einen Antrag 
aben die bei uns aber noch  nicht gestellt. - 
Außerdem können die den alten Marktplatz 
bebauen, wie wir‘s      schon vor 30 Jahren 
vorgeschlagen haben (wir berichteten). -

-  Und überhaupt. - Genau. - 
 
Ja, dann man los, bevor Duisburg ganz platt gemacht 
worden ist ...

Wir würden das aber in erster Linie für uns 
selber machen, damit WIR uns in UNSERER Stadt 
wohlfühlen - und wenn Fremde das auch gut finden, 
können sie gerne aus der Fremde zu uns kommen 
und uns besuchen; eine Tasse Kaffee hab‘n wir 
immer da - und wenn‘s sein muß, auch‘n Pils und‘n 
Korn. - Fremde sind die dann nicht mehr, weil der 
Fremde ja nur in der Fremde fremd ist, wie Karl 
Valentin so schön gesagt hat. -
 
Und einen unschätzbaren Wert hätten solche 
Projekte auch noch: Wir bräuchten keine Reklame 
mehr für Unsere Stadt zu machen, und das 
städtische Marketing, das zu einem Marken-Thing 
mutiert ist, könnte samt seines RuhrVisitorCenters 
(eine Initiative des „Initiativkreis Ruhr“) 
dichtmachen - dann wäre wenigstens irgendwas 
dicht in Unserer Stadt. Finden tut‘s eh‘ keiner und 
Stadtinformation macht nur Sinn am Stadttor, 
sprich Bahnhof, und nicht in den Katakomben einer 
Investorengruft. - 
Beispiel: Die Stadt Andernach pflanzt auf 
öffentlichen Grünflächen Nutzplanzen an, die jeder 
essen kann, also Obst und Gemüse. Sie nennen sich 
„Essbare Stadt“ und können sich vor Besuchern 
nicht mehr retten. -  
Und wir hätten nebenbei noch 8,2 Mio. pro Jahr 
für das City-Marketing eingespart. - Was uns 
der neue Marktplatz kosten würde? Wenn‘s die 
Kreativabteilung der Stadt DU machte: 1 Mio - wenn 

wir‘s machen: 30, 40 Tausend oder sagen wir 100. - 
 
Zwischenbilanz: Eingespart (raundebaut) 9 Mio. 
und einen neuen Marktplatz gebaut und dem 
IMD Gelegenheit gegeben, mal was Sinnvolles zu 
machen. - Na, wenn das nichts ist für den Anfang ... 
 
Jetzt sind wir doch schon ein ganzes Stück weiter. 
Die Anfangsfrage war also so falsch schonmal nicht. 
- 
 
Was könnten wir weiter fragen?  
 
Beispiel: Wie eigenständig könnte ein normaler, 
städtischer Häuserblock sein - im Bestand oder 
neugebaut? Könnte der auch für sich allein leben 
- ohne die Stadt und das Land ringsum? Absurde 
Frage!? Nein, weil man unwillkürlich anfängt, 
über die Stadt nachzudenken, was sie ausmacht, 
wie sie lebt, wovon sie lebt - und dabei auf teils 
verblüffende Ideen und zu überraschenden 
Lösungen kommt. - 
 
Ein paar Gedanken in Stichworten: 
 
-  Energieversorgung:  Wir versorgen jeden 
Block mit einer zentralen Anlage, wobei wir die 
Dachflächen für Erneuerbare Energien nutzen, die 
die Zentrale unterstützen. Häuser sollten wir auf 
den neuesten energetischen Stand bringen, was 
nicht unbedingt Wärmedämmung bedeutet. - Das ist 
ein gutes Beispiel für Dezentrale Energieversorgung. 
- 
-  Ernährung:  Hof-und Flachdachflächen können als 
Nutzgärten genutzt werden. -
Und warum nicht ein mehrgeschossiges 
Gewächshaus in eine Baulücke bauen?
In Bruckhausen gibt es davon genug - oder 
Friedrich-Wilhelm-Straße, mitten in der Stadt. Da 
würden die Fremden aber Augen machen und 
es wäre eine Augenweide - auf jeden Fall eine 
Alternative zu dem vorhandenen Ramschsortiment 
und zu der Ramschplanung mit noch mehr Centern. 
- Autark können wir voraussichtlich so nicht werden 
und sind auf das Umland angewiesen.
-  Gemeinschaft:  Wenn unterschiedliche Menschen 
in den Häusern wohnen, können sie sich gegenseitig 
helfen. Nachhilfe? Kein Problem - selbst für Matte
würde sich jemand finden. -  
-  Gewerbewirtschaft: Kleingewerbe - warum nicht? 
Hat auch Tradition und die  KIDS könnten mal beim 
Meister Eder zugucken. Er muß seine Kreissäge 

ja nicht im Freien aufstellen und kann auch mal 
wieder zur Handsäge greifen. - Die in den Straßen 
vagabundierenden Laubbluesblasbläser sind 
übrigens auch keine rechten Stadtflüsterer und 

kommen sinnigerweise auch meistens zu Unzeiten -
wenn‘s gerade richtig schön geregnet hat. - 
-  Architektur: Wenn wir neu bauen oder 
vorhandenes ergänzen (Baulücken,  Anbauten), 
können wir vorhandene Ansätze aufgreifen. In  

 Bruckhausen gab es mal Häuser mit einem 
tragenden Stahlskelett. Duisburg und  Stahl - da 
war doch was. - Habe ich übrigens anläßlich des 
Arbeitskampfes in Rheinhausen Herrn Cromme 

vorgeschlagen. Sein Inkompetenzteam hat leider 
nur Bahnhof  verstanden, obwohl die garnicht mit 
der Bahn fuhren, sondern in steuerbegünstigten, 
spritfressenden Dienstwagen. -  
-  .................  Platz für eigene Ideen  
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In die Irre führen hingegen Fragen zum 
vermeintlichen Kaufkraftschwund - und InvesToren 
sollte man erst garnicht fragen, die Antworten man 
schon vorher kennt: Buy-buy Duisburg. Und wenn 
der dann Pleite geht, heißt‘s: Bye, bye Duisburg. Na 
Super. - Ähnlichkeiten zu aktuellen Ereignissen sind 
rein zufällig. -
Und eines sollte man garnicht tun: Einem Kranken 
jeden Tag erzählen, wie schlecht es ihm geht. 
Das zieht ihn nur runter. - Die Stadtverweser tun 
aber genau das, in dem sie immer wieder von der 
„Schrumpfenden Stadt“ faseln. Habe aber noch 
keinen Duisburger Bürger mit einem Schrumpfkopf 
gesehen. Selbst da, wo man welche vermuten 
könnte, sind die Köpfe äußerlich intakt. -
 
Und wie finanzieren wir Unsere Projekte? Durch 
„Town-funding“. -
„Crowd-funding“ gibt es schon als alternatives 
Finanzierungsmodell: Jeder kann gezielt ein Projekt 
unterstützen (crowd: Menschenmenge, fund: Geld 
anlegen). - 
Gibt es auf dem Markt Sinnvolleres, als in 
seine eigene Stadt zu „investieren“ - anstatt in 
leckgeschlagene Bohrinseln im Golf von Mexiko? 
Der „Townsaver“ ist mit uns. - Und auch hier wäre die 
Idee kostenlose Reklame für Unsere Stadt. -
 
 
Es gibt noch viel zu sagen - sprechen wir‘s aus.  
Tacheles reden ist das Gebot der Stunde. - 
*-******Zum guten Schluß noch eine kleine 
märchenhafte Begebenheit aus dem zeitgenössigen 
Mekka des Städtebaus, aus Maastricht:
Es begab sich vor ein paar Jahren, daß Mc Donald 
und seine Crew in Maastricht einschwebte und den 
zuständigen Planern Pläne für zwei Projekte in der 
City und vor den Toren der Stadt auf den Tisch warf. 
- 
Den Planern gefielen diese Pläne aber überhaupt 
nicht, weil diese amerikanische Instant-Sauce so 
gar nicht zu Maastricht passen wollte - ja letztlich 
überall greulich wirkt, was ein Markenzeichen dieser 
Marke ist, heißt der Geschäftsführer von McDonald 
in Istanbul nicht umsonst „Izmir Übel“. - Und so 
sagten sie höflich: „Seien Sie herzlich willkommen 
in Unserer Stadt, hier Schönes zu bauen, allein, 
dieses ist Unsere Stadt und Wir leben hier und 
da passen Ihre Pläne nicht zu.“ - Darob erzürnten 
die MACs gar sehr und verkündeten: „Dann gehen 
wir wieder.“ ... und die Maastrichter zeigten ihnen 

noch, wo und wie sie ihre schwarze Limousinen 
wiederfänden. -
Es ging 1 Woche ins Land, da das Telefon im 
Rathaus von Maastricht läutete und sich die 
Zentrale von McDonald aus Amsterdam meldete mit 
der untertänigsten Frage: „Wie hätten Sie‘s denn 
gerne?“ - Und so geschah es, daß in der Altstadt 
sogar ein gar schmuckvoller Laden eingerichtet 
wurde mit einem kleinen „M“ über dem Eingang 
und vor den Toren entstand ein recht ansehnliches, 
neues Gebäude - und alle waren‘s zufrieden. -
Als wiederum Jahre später die klugen Ratsleute 
zu Duisburg Maastricht besuchten, befanden sie: 
„Unser Mc Donald ist aber schöner.“ - und der 
Verfasser, der die Reise organisiert hatte, stülpte 
sich darob im Bus seine Kopfhörer über - und 
drehte voll auf: „It‘s all over now, baby blue“ - 
während langsam die Sonne in der Maas versank ...
Und noch was: Duisburg ist nicht Düsseldorf - Gott 
sei Dank

Photos: Harald Jochums

„Axel Krause (+) und allen Duisburgern gewidmet 
- insbesondere den Nordlichtern“ -
 
 

neuanfang geht anders...
nebelkerzen statt 
Aufklärung...  
dritter Jahrestag der  
„loveparade – katastrophe“

Von Lothar Evers

Sören Link ist sympathisch. Gleich nach seiner Wahl, 
zum 2. Jahrestag der Loveparade – Katastrophe, 
entschuldigte er sich bei den Hinterbliebenen und 
Verletzten und setzte sich für einen angemessenen 
Ort des Gedenkens ein.   Sein Versprechen: 
„alles zu tun, um die Aufarbeitung des 24. Juli 2010 
zu unterstützen und voranzubringen. Rückhaltlos 
und transparent.“
Gut versprochen aber nicht gehalten.  
Schnell wurde klar, dass Duisburgs neuer OB seinem 
Versprechen keine Taten folgen lässt. Die Aufklärung 
der „Loveparade Katastrophe“ seitens der Stadt 
ist auch ein Jahr später, zum dritten Jahrestag, auf 
dem Stand vom September 2010. Damals hatte die 
Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei „Heuking, Kühn, 
Luer Wojtek“ der  Stadt Duisburg bestätigt
“Die Stadt Duisburg hat bei der Planung und 
Vorbereitung der Lovepa rade nicht gegen 
Amtspflichten verstoßen. Die Mitarbeiter haben 
recht mäßig gehandelt.” 
 
Solch falsches Zeugnis hat seinen Preis: 
637.394 € war den Duisburger Stadtoberen der 
Persilschein wert. 
 
Nach diesem Bericht hat die Stadt Duisburg nicht 
einen Euro in die Aufklärung ihres Versagens 
investiert. Sie mauert und schweigt, angeblich, 
um der Staatsanwaltschaft nicht in die Quere zu 

kommen. Investiert wird in die Verteidigung der 
städtischen Mitarbeiter. Die Aufklärung überlässt 
Duisburg der Staatsanwaltschaft und einer rührigen 
Internetcommunity, die immer neue, verschwiegene 
Tatsachen zur Loveparade 2010 aufdeckt. 

Dabei ist eine eigene, ergebnisoffene 
Aufklärung seitens der Stadt überfällig. Das 
Landesdisziplinargesetz (LDG) bestimmt in seinem 
§17: 
„Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte 
vor, die den Verdacht eines Dienstvergehens 
rechtfertigen, hat die Dienstvorgesetzte Stelle ein 
Disziplinarverfahren einzuleiten und die höhere 
Dienstvorgesetzte Stelle hierüber unverzüglich zu 
unterrichten.“ 
§4 des LDG bestimmt: 
Disziplinarverfahren sind beschleunigt 
durchzuführen 

Passiert ist nichts. 
Daraus kann man nur schließen, dass 
„Neuanfang mit Sören Link“ Oberbürgermeister 
und Dezernenten keine Anhaltspunkte für ein 
Dienstvergehen seitens städtischer MitarbeiterInnen 
sehen, die aufgeklärt gehören. Offensichtlich hat 
sich die Investition von Links Amtsvorgängern in 
das Papier der Düsseldorfer Anwaltskanzlei gelohnt. 
Man kann es auch wie eine Expertise lesen, dass 
ein Anfangsverdacht auf ein Dienstvergehen in der 
Stadtverwaltung Duisburg gegen niemand existiert. 
Eine dreiste und atemberaubende Einschätzung, an 
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die sich auch die neue Stadtspitze weiter bindet.  
 
Dabei sind die Schwächen und Fälschungen des 
Gutachtens seit Jahren bekannt: 
Ereignisse aus der Planungsphase der Loveparade 
und wichtige Dokumente haben die Autoren Dr. Ute 
Jasper und Andreas Berstermann unterschlagen:

•	 Ein Treffen im März 2010 der für die 
Loveparade verantwortlichen Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung Duisburg mit auswärtigen 
Experten, die vor der Katastrophe warnen, wird mit 

keinem Wort erwähnt. 

•	 Es bleibt unklar, warum das Duisburger 
Bauamt eine Lautsprecher - Anlage für Durchsagen 
an Besucher der Loveparade erst fordert, dann aber 
das Gelände ohne deren Einbau abnimmt.
•	 Die Rolle des Krisenstabes der Stadt 
Duisburg unter dem Duisburger Rechtsdezernent 
Rabe, im Zwischenbericht noch angedeutet, fehlt im 

Endbe richt. 

Höchste Zeit eigentlich, diese Auslassungen und 
Unterschlagungen zu ergänzen. Nicht für Sören Link 
und die ihn tragende Ratskoalition von SPD, Grünen 
und Linken.

Sören Links Untätigkeit und Wortbruch ist für ihn, 
aber auch die von ihm repräsentierte Stadt eine 
schwere Hypothek. Deutlich wird eine eklatante 
Schwäche seines Neuanfangs: 
Die Fäden zur „Loveparade 2010“ laufen auch 

unter Link, wie schon seit der Planungsphase in 
Rechtsdezernat und Rechtsamt unter Dezernent 
Wolfgang Rabe zusammen. Der wird von der 
Staatsanwaltschaft Duisburg als Beschuldigter 
geführt, koordinierte mit Stadtdirektor Greulich 
den „Bericht zum Verwaltungshandeln“ aus 
der Düsseldorfer Kanzlei, beauftragt eine 
Rechtsanwaltskanzlei mit Mandaten als 
Zeugenbeistand und ist auch für Fragen der 

Entschädigung und den hierzu geschlossenen 
Vertrag mit der AXA  Versicherung des Loveparade 
Veranstalters Lopavent zuständig. 
 
Wolfgang Rabe, als zuständige Person, sein 
Rechtsamt als federführende Institution in 
der Duisburger Stadtverwaltung, das bürgt für 
Desinformation und verhindert jede Aufklärung 
und Großzügigkeit gegenüber den Geschädigten. 
Ohne Veränderungen in der Geschäftsverteilung 
ohne Investition und Ressourcen außerhalb des 
Rechtsdezernates wird die Position der Duisburger 
Verwaltung unter Sauerland den Neuanfang 
überdauern und von der neuen Verwaltungsspitze 
unter OB Link nicht angetastet.  
 
Die Folgen sind fatal. Nicht nur für für den 
Oberbürgermeister und seine Dezernenten, auch für 
die Stadt, die sie repräsentieren. 
 
Ein Jahr nach Links Versprechen von transparenter 
Aufklärung:

•	 hat die Stadtverwaltung nicht ein einziges 
neues Dokument zur Lovepa rade - Katastrophe 
veröffentlicht. 

•	 stützt sich die Verwaltung immer noch auf 
das Auftragswerk „Be richt zur Untersuchung des 
Verwaltungshandelns auf Seiten der Stadt Duisburg  
anlässlich der Loveparade“ von Dr. Ute Jasper und 
Andreas Berstermann vom 1. September 2010.

•	 ist kein Mitarbeiter der Stadt Duisburg 
auch nur versetzt, geschweige denn ein 
Disziplinarverfahren in Gang gesetzt worden. 

•	 lässt sich die Stadt Duisburg immer noch 
von der Kölner AXA, Haft pflichtver sicherung des 
Loveparade – Veranstalters Lopavent, vertreten.  

Dieser Unwille, aufzuklären, wird auch von den 
Fraktionen des Duisburger Rates kaum, um 
nicht zu sagen „gar nicht“ beanstandet. So ist 
dem fortgesetzten Beschweigen städtischen 
Versagens Tür und Tor geöffnet. Nicht nur in Sachen 
Loveparade.  
 
Ein aktuelles Beispiel: 
In jedem größeren Unternehmen ist Datensicherheit 
und Datensicherung ein existentielles Thema. 
Versehentlich oder absichtlich gelöschte Mails 
müssen zu rekonstruieren sein. Sich darauf 

verlassend hat die Polizei am 25 Januar 2011 
beim städtischen IT Dienstleister DU-IT die 
Datensicherungsbänder beschlagnahmt und 
ausgelesen. Im Emailkonto von Wolfgang 
Rabe finden die Auswerter nicht eine Email 
zur Loveparade 2010.  Polizeiliches Fazit: 
wahrscheinlich habe Rabe die Emails gelöscht; 
jedenfalls sei es kaum nachvollziehbar, dass 
Rabe als Koordinator der Loveparade keine Email  
hinsichtlich dieses Themas beantwortet oder an 
seine Mitarbeiter gesteuert habe.  
 
Diese Erkenntnis ist für das Strafverfahren zur 
Loveparade ärgerlich, aber strafrechtlich irrelevant. 
Niemand muss sich ans Messer liefern, jeder darf 
Emails löschen, wenn sie ihn belasten. Das ist sein 

gutes Recht als Beschuldigter.  
 
Ob das Löschen möglicherweise ein Dienstvergehen 
des städtischen Beamten Rabe ist, hätte die Stadt 
Duisburg zu untersuchen. Auch die Frage, wie 
gelöschte Emails anschließend oder gleichzeitig 
auch von städtischen Datensicherungsbändern 
verschwinden. Letzteres ist strafrechtlich erst 
dann relevant wenn man einen konkreten 
Anfangsverdacht wegen Strafvereitelung gegen 
eine Person hat, die diese Bänder manipuliert 
haben könnte. Für die Aktenführung der Stadt und 
derene Unterstützung durch EDV ist die Frage von 
Datenlücken jedoch existenziell. 
 
Dass es OB Link, seine Dezernenten und die 

Jeder Vergleich hinkt, aber mal 
angenommen: 
Die Katholische Kirche nähme zum Thema 
„Missbrauch durch Priester und kirchliche 
Angestellte“ über 600.000 Euro in die 
Hand, ließe sich bestätigen, dass „die 
deutschen Bistümer und ihre Angestellten 
nicht gegen Amtspflichten verstoßen und 
recht mäßig gehandelt.” hätten. Jedem 
des Missbrauchs bezichtigten kirchlichen 
Angestellten würde ein Rechtsanwalt zur 
Verteidigung finanziert. Die Koordination 
der Untersuchung und die Bearbeitung von 
Schadenersatzansprüchen der Geschädigten 
unterständen einem Monsignore, gegen 
den die Staatsanwaltschaft aktuell wegen 
Missbrauchs ermittelt. 
Kaum vorstellbar... 

Ute Jasper (Foto Rodenbücher): Nach der Sondersitzung des Duisburger Stadtrates, wo sie nicht nur die Ergebnisse ihres weit über 
630.000 Euro teuren Gutachtens vorstellte, sondern sich auch dem Satz hinreissen ließ, “Auch eine Diskothek wird nicht jeden Tag 
vom Ordnungsamt überprüft”, gab es nur eine Devise: schnell weg und nach Hause. 
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Fraktionen des Duisburger Rates nicht zu 
interessieren scheint, dass die Duisburger 
Datensicherung löchrig ist wie ein Schweizer Käse, 
ist allerdings „typisch Duisburg“. In einer anderen 
Stadtverwaltung würde man versuchen, diese 
Schwachstelle aufzudecken und umgehend zu 
schließen. In jedem anderen Rat wäre ein solches 
Versäumnis eine Steilvorlage für die Opposition.  
In Duisburg auch hier:  
verschlafenes Desinteresse.

Man macht sich erst gar nicht die Mühe, aufzuklären 
oder dieses Versäumnis zu rechtfertigen. Das ginge 
nicht anders, sonst sei „die Unschuldsvermutung 
in Gefahr“, rufen unisono OB Link, Stadtsprecherin 
Huntgeburth und Personalratsvorsitzender 
Hagenacker. Dabei gilt diese Unschuldsvermutung 
sowohl für die städtischen Ermittlungen als auch 
für die der Staatsanwaltschaft. Nicht die Methode 
und Objektivität der Untersuchung unterscheiden 
sich. Der Gegenstand der Ermittlungen ist ein 
anderer. Die Stadt ermittelt „zu Dienstvergehen“ die 
Staatsanwaltschaft zu straf-bewehrten Verbrechen 
und Vergehen. Die Schwelle für städtische 
Ermittlungen ist also deutlich niederschwelliger 
als die der Staatsanwaltschaft. Man will nicht 
aufklären, vielleicht auch, weil man dem mächtigen 
Personalrat und Verdi nicht in die Quere kommen 
will. 
 
Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, 
auch wenn der große städtische Wurf in Sachen 
Aufklärung auch unter OB Link verweigert bleiben 
wird, zum Schluss die Bitte, wenigstens kleine 
Schritte zur Erfüllung des Versprechens zu gehen:

•	 Veröffentlichung der Materialienbände 
zum Gutachten von Dr. Ute Jasper und Andreas 
Berstermann, also auch der Unterlagen, die im 
dünnen Endbericht fehlen.
•	 Verhandlungen mit der AXA mit dem 
Ziel, aus dem Vertrag auszusteigen, und so die 
Voraussetzung zu schaffen, den Geschädigten als 
Stadt Duisburg und nicht mit der Kaltschnäuzigkeit 
des Lopavent Haftpflichtversicherers gegenüber zu 
treten. 
 
 
Lothar Evers (59) lebt in Köln und der Eifel und ist 
Initiator des Rechercheportals DocuNews: 
http://docunews.org/loveparade/  
 

 
 
 Fracking: gift für die  

lokale Wasserwirtschaft

Von Ralf Welters

Bevor ich auf das eigentliche Thema „Fracking“ 
eingehe, möchte ich noch ein paar Worte zum wert-
vollsten Gut, dem Trinkwasser, loswerden.

Wir brauchen dabei nicht in die Dürregebiete 
Afrikas gehen, um zu erkennen, wie überlebens-
wichtig Wasser für den Menschen und die Tiere 
bzw. Pflanzenwelt ist.

Wir sehen es direkt vor unserer Haustüre, nur 
erkennen wir es auch wirklich ?

Exzessiver Einsatz von natriumhaltigen und nitrat-
haltigen Düngemitteln bzw. Pflanzenschutzmitteln 
in unserer von Monokultur geprägten 
Landwirtschaft bedroht unser Grund- und 
Trinkwasser.

Der unachtsame Umgang mit Medikamenten 
und anderen Stoffen der Pharmaindustrie und 
die damit verbundene Entsorgung durch die 
Kanalisationssysteme unserer Städte bedrohen 
unsere Flüsse und Seen und somit auch zwangs-
läufig, in Überschwemmungsgebieten, unser Grund- 
und Trinkwasser mit gefährlichen Reststoffen, den 
relevanten Metaboliten.

Giftstoffe wie Blei, Cadmium und andere 
Schwermetalle, aber auch radioaktive Stoffe, 
Randprodukte unserer Industriekultur in unserer 
Umgebungsluft, fallen mit dem Niederschlag auf 
die Erde und belasten ebenfalls das Grund- und 
Trinkwasser. 

Handgemachte Katastrophen, wie der 8,5 
Quadratkilometer große, mit PFT belastete unter-
irdische See im Düsseldorfer Norden (Grenze 
zu Duisburg-Süd), hervorgerufen durch ein 
Löschschaumeinsatz beim Brand am Düsseldorfer 
Flughafen vor ein paar Jahren, tun dabei ihr übriges 
bei der Verseuchung des Grund- und Trinkwassers.

600000 Tonnen gelagerter Sondermüll droht 
das Grubenwasser in den Stollen ausgedien-
ter Bergwerke, wie das in Duisburg-Walsum, mit 
Dioxinen und Schwermetallen zu verseuchen, was 
wiederum anschließend das Grund- und Trinkwasser 
belasteten wird.

Deponien, wie die in Duisburg-Wehofen, verur-
sachen mit ihrem Niederschlagssickerwasser bei 
Undichtigkeiten im Untergrund, die Vermischung 
von Giftstoffen wie Dioxine und Schwermetalle mit 
dem Grundwasser und belasten die Emscher, einen 
regionalen Fluss des Ruhrgebietes.

Auswirkungen, was das für Folgen haben kann, ent-
nehmen wir fast wöchentlich aus der Presse, wie 
zum Beispiel die Pressemitteilung aus dem bayri-
schen Ort Mistelbach, wo ein Trinkwasserbrunnen 
stark mit Keimen belastet ist, der nur noch mit 
starkem Chloreinsatz gereinigt werden kann. Ein 
zweiter „Ersatzbrunnen“ droht aus zu trocknen, weil 
nun hunderte Haushalte aus diesem ihr Trinkwasser 
beziehen müssen. Die Behörden sind dabei schlicht-
weg überfordert.

Ich möchte hier nicht das ökologische 
Horrorszenario an die Wand malen, aber leider 
sind das Tatsachen, die wir seit einigen Jahren zur 
Kenntnis nehmen müssen. Müssen wir das wirklich?

Hinzu kommt der ökonomische Wahnsinn, der uns 

http://docunews.org/loveparade/
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schon phasenweise vorgemacht wird. 
Durch die geplante Privatisierung der (Trink-) 
Wasserwirtschaft wird das Gut Wasser bald nicht 
mehr bezahlbar sein.
Ich habe einmal irgendwo gelesen, das der 
Wirtschaftfaktor Wasser bald wertvoller sein wird, 
als das heutige Rohöl, weil die bewusst hinge-
nommene Verknappung der Ressource (Trink-) 
Wasser dabei eine wesentliche Rolle bei der 
Gewinnoptimierung einiger Großkonzerne an den 
Börsen dieser Welt spielt. 

Wassermangel wird einmal der Auslösefaktor eini-
ger Kriege auf der Erde sein, so wird es prophezeit. 
Wasser ist Menschenrecht, so eine jüngst an das 
Europarlament geleitete Resolution, unterschrie-
ben von vielen Menschen in den europäischen 
Mitgliedsstaaten.

Und die Privatisierung der Wasserwirtschaft ist 
bereits im vollen Gange. Durch den Verkauf kom-
munaler Wasserwerke nimmt genau diese öko-
nomische Apokalypse ihren Lauf, da die damit 
verbundene Aufgabe der Kontrollinstrumente ( im 
Hinblick auf die Reinheit des Wassers ) und der 
Preisgestaltung, bis hin zur Monopolstellung eini-
ger weniger Firmen, genau diesen Faktor anheizen 
werden. (Trink-) Wasser zu besitzen ist bald nur 
noch eine Frage des Geldbeutels einiger Weniger. 
Gewinne gehen halt vor. Wollen wir das ?

Jetzt kommt noch eine weitere ökologische und 
ökonomische Herausforderung auf die (lokale) 
Wasserwirtschaft zu. Das so genannte „Fracking“.

Hierbei werden bei Bohrungen, mehrere hundert 
Meter tief, Flüssigkeiten, so genanntes Fracfluid, 
in den Boden gepresst, um die Gesteins- und 
Schiefermassen auf zu brechen und das dort bein-
haltete Erdgas nach oben zu befördern.

Diese Flüssigkeiten enthalten giftige chemika-
lische Substanzen, deren Zusammensetzung der 
Allgemeintheit vorenthalten werden und deren 
Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen 
unerforscht bleiben. Auch das nach oben beförderte 
Abfallprodukt, das Frackwasser, welches aus den 
Tiefen kommt, stellt eine Gefahr für die Umwelt dar.

Das Grundwasser wird nachweislich gefährdet, da 
wo bereits Fracking betrieben wurde. Kanada und 
die USA bilden dabei einige Beispiele. Spuren von 

Gasen, wie Methan, Ethan und Propan vermischen 
sich mit dem Grund- und später auch Trinkwasser. 
Auch Chemikalien, die beim Fracken benutzt wer-
den, wurden in Trinkwasserproben nachgewiesen 
und haben dieses verunreinigt.

Längst wurden bereits in Deutschland, in NRW 
und auch hier im Ruhrgebiet so genannte „Claims“ 
von den betreibenden Firmen wie Exxon Mobil, 
Thyssengas und andere abgesteckt. Bei den Claims 
handelt es sich um die Förder- und Abbaugebiete. 

Probebohrungen konnten jedoch bis zum heuti-
gen Zeitpunkt von der rot-grünen Landesregierung 
erfolgreich aufgrund des gesellschaftlichen Drucks 
verhindert werden. Dazu „bastelte“ man eiligst 
einen Ministererlass, der jedoch auf wackeli-
gen Füßen steht. Zudem bröckelt die Front der 
Fracking-Gegner in der Landesregierung. 

Einige Sozialdemokraten in der Regierung, sowie 
großteile der Opposition (CDU und FDP) wittern 
die Goldgräberstimmungen, die von den fracking-
betreibenden Unternehmen malerisch an die 
Wand „gezeichnet“ werden. Energieversorgung, 
Energiesicherheit, Bezahlbarkeit der Energie und 
das Gespenst der „ Grünen“ Energiewende in einem 
von Schwerindustrie geprägten Bundesland hier in 
NRW sind dabei die auslösenden Schlagworte für 
diesen Sinneswandel.

Das Bergrecht, ein aus Kaiser - Wilhelms – Zeiten 
bestehendes Gesetz, gibt den Unternehmen zudem 
das Recht auf Förderung der Bodenschätze in den 
abgesteckten Claims. Diese Claims wurden für ein 
„Handgeld“ erworben und versprechen nun gute 
Rendite.

Dieses „Bergrecht“ gilt es jetzt zu „schlei-
fen“, so der Landesumweltminister Remmel, 
der jüngst von uns Grünen in Walsum zu einer 
Informationsveranstaltung eingeladen wurde, 
um das Fracking noch erfolgreich verhindern 
zu können. Zudem überlegt er und das NRW 
-Umweltministerium, zusammen mit den ande-
ren rot- grün geführten Landesumweltministerien 
auf Bundesratsebene, ob es noch weitere 
Gesetzesänderungen und auch eigens dafür 
geschaffene Gesetze geben kann, das Fracking in 
Gänze zu verhindern.

Der Lokale Mineralwasserhersteller, die 

Hövelmanngruppe (Rheinfelsquelle) und der 
Verband Deutscher Mineralwasserhersteller, schlägt 
Alarm und verbündet sich mit uns im Kampf gegen 
das Fracking. Nicht nur die Mineralquellen sind 
bedroht, nein auch ökonomische Faktoren, wie 
die 500 lokalen Arbeitsplätze hier in Duisburg – 
Walsum und mehrere Tausend Arbeitsplätze bun-
desweit. 

Herr Josten, Geschäftsführer des Familienbetriebes 
der Hövelmanngruppe, zeigte sich in der bereits 
oben erwähnten Informationsveranstaltung, wo er 
neben dem Minister Remmel geladen war, sichtlich 
angetan und erschüttert von den ökologischen 
Auswirkungen des „Fracking“. Das ist doch schon 
einmal ein Anfang !

Wir Grüne in Walsum hoffen auf die Unterstützung 
solcher Unternehmen und werden, neben vielen 
anderen Umweltgruppen und Verbänden, mit denen 
wir vernetzt sind, das Thema in der Öffentlichkeit 
halten und auch in die örtliche Politik bringen. 
Soviel sei gesagt.

Wir Grüne in Walsum sagen: STOPPT FRACKING !! 
Es ist Gift für die lokale Wasserwirtschaft.

Ralf Welters
Vorstandsmitglied von Bündnis 90 / Die Grünen – 
OV Walsum
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gesellschaftsfähiger 
hass 
Armutseinwanderung:  
kein beratungsbedarf mehr.  
handlungsbedarf!

Von Dr. Werner Jurga

Es sind bekennende Neo-Nazis. Sie hatten das 
Haus in Brand gesetzt, und als der Vater mit seinem 
fünfjährigen Sohn daraus zu fliehen versuchte, 
haben sie die beiden erschossen. Ein Gericht hat 
sie kürzlich zu langjährigen, teils lebenslangen 
Haftstrafen verurteilt.

Zur Last gelegt wurde den Männern eine Serie aus 
insgesamt neun Anschlägen, bei denen es zu sechs 
Todesfällen gekommen war. Die Opfer in allen 
Fällen: Roma. Die Mörder sind abgeurteilt, doch der 
Hass ist geblieben. „Gesellschaftsfähig“ geblieben, 
wie in den Medien zu lesen ist. In unseren Medien. 
Über den gesellschaftsfähigen Hass in Ungarn. 
Zur gleichen Zeit wie die Gerichtsurteile erreichte 
uns eine andere Meldung aus Ungarn. Trotz 
extremer Sommerhitze hat die Stadtverwaltung die 
Wasserversorgung für ein bitterarmes Roma-Dorf 
gekappt. Die Wasserleitung selbst ist zwar von der 
Schweiz finanziert worden, doch das Wasser selbst... 
Die Roma verschwendeten angeblich Wasser, das 
sie nicht bezahlten, behauptet die Stadtverwaltung. 
Ein klassisches antiziganistisches Vorurteil, 
gesellschaftsfähiger Hass – in Ungarn. Natürlich in 
Ungarn, bei uns wäre so etwas schlicht undenkbar.

Bekennende Neo-Nazis, in der Lage, eine ganze 
Serie von Morden zu verüben? Zugegeben, da war 
mal etwas. Isolierte Einzeltäter, begünstigt von 
einer unglücklichen Pannenserie bei Polizei und 
Verfassungsschutz. Aber gesellschaftsfähiger Hass – 
geschweige denn auch noch angestiftet von Teilen 
der Regierung? Undenkbar, schon allein deshalb, 
weil – wie in letzter Zeit auch und gerade 

in diesem Zusammenhang immer wieder zu lesen 
– die Deutschen nämlich zivilisiert sind. Und das 
bedeutet in diesem Fall, dass wir (mittlerweile 

gelernt haben) auch mit den schwierigsten Themen 
mit der gebotenen Sachlichkeit um(zu)gehen. Sehen 
Sie sich zum Beispiel dieses Logo an! Es diente 
der Hauptnachrichtensendung des Deutschen 
Fernsehens als Hintergrundbild, der 20-Uhr-
Ausgabe der ARD-Tagesschau.

„Vorgehen gegen Armutsflüchtlinge“ - die 
Tagesschau illustrierte damit am 1. Juni die 
„Erfolgsmeldung“, dass Bundesinnenminister 
Friedrichs beim Treffen der EU-Innenminister 
in Luxemburg durchdrücken konnte, dass all 
diejenigen, die „in betrügerischer Absicht einreisen“ 
(wollen), ab- bzw. ausgewiesen werden können.

Das europäische Recht biete den Mitgliedstaaten 
durchaus die Möglichkeit, wie Friedrichs mit Stolz 
vortragen konnte, Einwanderer mit betrügerischer 
Absicht „auszuschließen“. „Armutsflüchtlinge“, die 
es nur auf die Sozialtransfers abgesehen haben, 
müssen draußen bleiben. Der Beifall des Publikums 
ist dem Innenminister gewiss; die Frage, wie er 
eine solche Absicht am Schlagbaum ermitteln 
und ggf. gerichtsfest nachweisen wolle, ist ihm bis 
heute nicht gestellt worden. Es dürfte nicht allzu 
viel bringen, die Einreisewilligen an der Grenze 
zu fragen: „Möchten Sie in Deutschland einer 

anständigen und ehrlichen Arbeit nachgehen oder 
einfach als Sozialschmarotzer Hartz IV und andere 
Sozialleistungen abziehen und somit anständigen 
und ehrlichen Deutschen auf der Tasche liegen?“ 
Das macht aber nichts.

Friedrichs vermeldet stolz ein „härteres Vorgehen 
gegen Armutsflüchtlinge“ – eine Luftnummer, 
sicher, aber für den Wahlkampf daheim reicht es. 
Dass EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström 
sogleich darauf hingewiesen hatte, dass jeder 
Einzelfall geprüft werden müsse, und apodiktisch 
klargestellte: „Die Freizügigkeit der EU-Bürger 
steht nicht zur Debatte“, ist im Freudentaumel über 
den vermeintlich durchsetzungsstarken deutschen 
Innenminister ohnehin untergegangen. Weshalb 

Friedrichs´ Nummer für den übergroßen Teil des 
deutschen Publikums auch absolut hinreichend 
war. Für eine nahezu verschwindend kleine 
Minderheit währte jedoch die Begeisterung über 
den Kraftprotz aus Bayern nur kurz, nämlich für 
diejenigen, die höchstselbst an den Brennpunkten 
der Armutseinwanderung wohnen.

Sie konnten, so weit sie es sich nicht sofort selbst 

haben denken können, alsbald feststellen, dass 
sich durch den EU-Ministerratsbeschluss nichts, 
aber auch rein gar nichts geändert hatte. Und sie 
befürchten, dass mit dem Inkrafttreten der vollen 
Arbeitnehmerfreizügigkeit auch für Rumänen und 
Bulgaren ab dem 1. Januar 2014 mit einem noch 
weit stärkeren Ausmaß von Armutseinwanderung 
konfrontiert zu werden. Gewiss, niemand weiß, 
wie viele Roma noch kommen werden. Doch wir 
wissen, dass die Diskriminierung dieser Menschen 
in Rumänien und Bulgarien durchaus Dimensionen 
wie in Ungarn erreicht hat. Einige Roma leben 
in Bulgarien im wahrsten Sinne des Wortes auf 
Müllkippen. EU-Gelder zur Verbesserung ihrer 
Situation werden entweder nicht abgerufen oder 
zweckentfremdet.

Weder in Rumänien und noch in Bulgarien ist ein 
Interesse erkennbar, Romadörfer ans Wassernetz 
oder an die sonstige Versorgungsinfrastruktur 
anzuschließen. Es ist noch nicht lange her, dass 
es in Bulgarien regelrechte Pogrome gegen Roma 
gegeben hatte. Ihre Kirchen hatten gebrannt. 
Wir wissen nicht, wie viele Roma noch kommen 
werden. Wir müssen annehmen, es werden noch 

Teilnehmer der letzten Demonstration gegen die Roma „In der Peschen“ im März 2013 kurz bevor die Redner von ProNRW eintrafen 
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einige sein. Und die werden naheliegenderweise 
nicht irgendwohin fahren, sondern sich (zunächst 
einmal?) dort niederlassen, wo schon Angehörige 
und Bekannte sind. In NRW ist eine Handvoll Städte 
betroffen, in Duisburg vor allem die Stadtteile 
Marxloh und Meiderich, Hochfeld und – im Grunde 
„nur“ wegen des prominenten Mehrfamilienhauses 
in den Peschen – Rheinhausen. Es ist nicht zu 
leugnen, dass dieser Zuzug für die betroffenen 
Anwohner hochproblematisch ist.

Die einheimische Bevölkerung in den betroffenen 
Stadtteilen, besser: Stadtvierteln – in der Regel 
auch nicht gerade vom Schicksal verwöhnte Leute 
– macht einen echten Streifen durch. Erinnerungen 
an 1991/92, als es nicht bei einer Pogromstimmung 
geblieben war, sondern es im Ostdeutschland 
tatsächlich Pogrome und in Westdeutschland 
Mordanschläge gegeben hatte, drängen sich auf. 
Allerdings gibt es einen ganz entscheidenden 
Unterschied zur Situation Anfang der 90er Jahre: 
mit nationaler Gesetzgebung ließ sich, wie 
immer man auch zum „Asylkompromiss“ steht, die 
Situation substanziell entschärfen. Dieser Weg ist 
diesmal versperrt; denn ohne Freizügigkeit wäre 
das gesamte Projekt namens EU eine Schale ohne 
Inhalt. Und die südosteuropäischen Ursprungsländer 
unter Druck zu setzen, wird – so geboten dies auch 
ist - in Anbetracht der Kürze der Zeit nicht helfen.

Dabei ist inzwischen „gesellschaftsfähiger Hass“ 
gegen die Roma längst nicht mehr zu verleugnen. 
Ein an alle Haushalte verteiltes Anzeigenblatt 
berichtet in ihrem redaktionellen Teil über einen 
Polizei-Großeinsatz im „Romahaus“ anlässlich eines 
Fahrraddiebstahls (!) und beendet den Artikel mit 
der kommentierenden Bemerkung, dass der „Unmut 
der Anwohner mehr als verständlich sei“. Die 
unmutigen Anwohner, die sich vom Gedanken der 
„Umsiedlung“ immer noch nicht ganz verabschieden 
konnten, schwadronieren in diversen Internetforen 
gemeinsam mit anderen Eiferern über die 
Aufstellung einer „Bürgerwehr“ und machen sich 
Gedanken über eine große Demonstration direkt vor 
dem Haus in den Peschen. Nein sie brauchen keinen 
Führer, nein sie können es jetzt alleine. Es riecht 
nach Ungarn in der Stadt.

Umso dringender wird es, dass die „Politik“ handelt. 
Die Sache duldet keinen Aufschub; auch ein 
Abwarten bis zur Bundestagswahl Ende September 
ist m.E. Nicht zu verantworten. Wenn sich die 

Bundesregierung – aus Wahlkampf- oder sonst 
welchen Gründen heraus – weigert, muss eben die 
Landesregierung einspringen. Man muss sehen: so 
erdrückend die Problemlage für die betroffenen 
Städte und Stadtteile ist, so relativ geringfügig 
ist das Ausmaß der Romaeinwanderung bezogen 
auf das ganze Land (geschweige denn bezogen 
auf das gesamte Bundesgebiet). Mit bundesweit 
weniger als einer halben Milliarden, NRW-weit 
weniger als 100 Millionen Euro jährlich wäre der 
besorgniserregende Druck aus diesem Thema raus. 
Man wird damit keine Wahlen gewinnen können. 
Man sorgt aber dafür, dass man nicht krachend 
verliert.

“Wir müssen Verantworb
tung für die kommunen 
übernehmen” 
interview mit dem bundestagskandib
daten Mahmut Özdemir  

Von Thomas Rodenbücher

xn: Herr Özdemir, in knapp 6 Wochen sind die 
Bundestagswahlen. Wie ist ihre Stimmungslage?
 

Mahmut Özdemir: Meine Stimmungslage ist 
sehr gut. Ich bin Kommunalpolitiker mit vollem 
Herzen und möchte mit dem selben Elan und 
der Entschlossenheit Parlamentarier werden. Den 
Stil des Kommunalpolitikers konnte ich dennoch 
nicht ablegen. Ich bin gerne bei den Vereinen vor 
Ort, bei den Menschen auf dem Markt oder führe 
auch gerne die Diskussion an der Pommesbude. 
Das schöne an unserer Heimat ist, die Menschen 
kommen immer ins Gespräch. Gemessen an der 
Kontaktfreudigkeit ist die Duisburger Großstadt ein 
„Dorf“. Und eben bei diesen Gelegenheiten sage 
ich den Menschen, dass sie von der derzeitigen 
Regierung nur den Ettikettenschwindel bekommen 
mit uns aber das Original wählen können.
 

xn: Ihre Kollegin Bärbel Bas hat sich in der letz-
ten Legislaturperiode einen Namen im Bereich 
Gesundheitswesen gemacht. Was würde ihr 
Schwerpunkt im Bundestag sein?

Mahmut Özdemir: Ich trete in dem Wahlkreis 116 
/ Duisburg II an. Ich habe von einem Werksbesuch 
bei Thyssen noch gut im Ohr wie ein Mitarbeiter 
sagte: „Wenn die Stahlbranche einen Schnupfen hat, 
hat die übrige Industrie schon eine schwere Grippe. 
Wir sind die Hauptschlagader der Industrie. Mit 

anderen Worten, wir wissen was „gute Arbeit“ ist. 
Aber gute Arbeit braucht gute Rahmenbedingungen 
und faire Löhne. Vor allem der Generationenvertrag 
„Rente“ wird derzeit nicht von den Arbeitnehmern 
aufgekündigt! Es sind die Arbeitgeber die mehr als 
7 Mio. Menschen in Beschäftigungsverhältnissen 
ausharren lassen bei denen sie am Ende des Tages 
noch den Gang beim Arbeitsamt einplanen damit 
die Lohntüte voll wird um die Miete zu zahlen 
und den Kindern anständige Schulmaterialien 
zahlen zu können. Diese 7 Mio Menschen wollen 
in die Renten- und Krankenkasse einzahlen um 
Verantwortung für die Gesellschaft  zu übernehmen, 
können es aber wegen Befristungen und Löhnen 
unter 8,50 Euro die Stunde nicht.
Diesen Missbrauch von Befristungstatbeständen 
und die Steuersubventionierung abzustellen, indem 
wir die Arbeitsgesetze auf den Prüfstand stellen 
und neu ordnen, traue ich mir als ein Teil des künf-
tigen Gesetzgebers zu. Meine erste Wahl wird daher 
ganz klar der Ausschuss für Arbeit und Soziales 
wird meine Erstwahl sein. Ob ich mich dann durch-
gesetzt habe können wir im nächsten Interview 
vertiefen.
 

xn: Johannes Pflug, der bei der kommenden Wahl 
nicht mehr für den Bundestag antreten will, gehört 
dem rechten Flügel, dem sogenannten Seeheimer 
Kreis, an. Wie würden sie sich selbst politisch einor-
denen?
 

Mahmut Özdemir: Es ist nicht die Einordnung, 
die einen Sozialdemokraten oder einen Politiker 
ausmacht. Politische Einordnung kann man mes-
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sen indem man Worte und Taten abgleicht. Aber 
um auf die Frage maßgenau zu antworten: Ich 
bin Linker. Ich bin aber auch Pragmatiker. Es gibt 
Fragestellungen, in denen es wichtig ist den 

Markenkern der Partei und linker Politik mit Etikett 
und Inhalt zu repräsentieren. Aber in den meisten 
Fällen ist es mindestens genauso wichtig pragma-
tisch eine Lösung für die Probleme der Menschen 
zu finden.
 

xn: Wie würden sie ihr Bundestagsmandat ein-
setzen um Duisburg zu helfen? Wo sehen sie in 

Duisburg dringenden Handlungsbedarf?

Mahmut Özdemir: Die Menschen in unserem 
Land und in Duisburg sind „wahlmüde“ lautet 
eine gängige Phrase. Gesetzgebung ist ein großes 
Wort. Demokratie ebenfalls. Warum formulieren 
wir es nicht so einfach, dass es jeder versteht? 
Demokratische Gesetzgebung ist ein kompro-
missorientierter Dialog bei dem am Ende die 
Mehrheit sagt wo es lang geht. Abgeordnete spie-
len hierbei eine elementare Rolle. Meine Aufgabe 

als Abgeordneter wird es sein, die Vielzahl an 
Duisburger Meinungen in Berlin mit meiner Stimme 
bekannt zu machen. Aus dem Wahlkreis in den 
Bundestag muss das Duisburger Profil geschärft 
werden und die (Mehrheits-)Meinung muss auf den 
Punkt in meine Fraktion!
Dringender Handlungsbedarf besteht bei den 
Kommunalfinanzen! Die Bundesregierung unter 
Angela Merkel verteilt Finanzen zwischen 
Kommunen und Ländern nach Parteiinteressen 
und schröpft Länder und Kommunen mit einer 
Schuldenbremse um den eigenen Haushalt im 
Bund zu schonen und doch wieder auf Pump 
zu leben. NRW hat es vorgemacht! Wir müssen 
Verantwortung für die Kommunen übernehmen. 
Berlin macht ein Gesetz, aber zahlen tut die 
Kommune (zumindest mit). Das ist so als wenn ich 
in der Kneipe ein Bier bestelle aber es meinem 
Nachbarn aufschreiben lasse. Kommunen sind 
dafür da, Straßen zu sanieren, Stadtentwicklung zu 
betreiben, Sport, Kultur und (Jugend-)Freizeiträume 
zu schaffen! Das können wir als Stadt mit die-
ser Regierung nicht. Da kann ich helfen Duisburg 
gesetzlich den Freiraum zurückzugeben, den es 
braucht.
 

xn: Sie sind jetzt 25 Jahre, davon seit 10 Jahren in 
der SPD. Warum sollte man die SPD wählen?
 

Mahmut Özdemir: Weil die SPD seit über 150 
Jahren nur drei Werte gebraucht hat um Politik zu 
machen: Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität! Die 
Antworten wurden immer ausgehend von diesen 
Grundwerten konkretisiert. Die SPD steht für ein 
Bildungswesen, dass Chancengleichheit fordert und 
zwar uneingeschränkt. Ein Aufstieg durch Bildung 
muss allen Kindern, aber auch das berufsbegleiten-
den Lernen, muss gebührenfrei möglich sein. Ich 
habe zu Zeiten von Studiengebühren in Düsseldorf 
Jura studiert. Das Semester war immer recht zügig 
rum und damit waren neben der Sozialgebühren 
auch die 500 Euro fällig, sonst gab es keine 
Rückmeldung fürs nächste Semester. Bildung darf 
nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Darum 
sollten junge Menschen aber auch deren Eltern und 
Großeltern SPD wählen.
 

xn: Vor kurzem sind sie zusammen mit 
Oberbürgermeister Sören Link und Bärbel Bas 

Mitglied beim MSV Duisburg geworden. PR-Gag 
oder was waren ihre Beweggründe?
 

Mahmut Özdemir: Wer den MSV für einen PR-Gag 
benutzen würde, könnte niemals ein echter 
Lokalpatriot sein. Ich stand zum ersten Mal im 
Stadion da war ich fünf oder sechs Jahre alt, es 
müsste gegen Borussia Dortmund gewesen sein. 
Ich bin vom Stehplatz, wo ich mit meinem Vater 
stand, hinunter ganz nah an die Absperrung heran, 
weil ich die Ecke sehen wollte. Als ich wieder kam 
fand ich meinen Vater nicht, lange Rede kurzer 
Sinn: Mein Name wurde im ganzen Stadion aus-
gerufen damit ich meinen Vater wieder finde. Von 
daher habe ich eine ganze besondere Beziehung 
zu dem Stadion aber auch zu unserem Verein. Als 
ich noch „aktiv“ Fußball gespielt habe, eiferte ich 
Bachirou Salou nach. Beide trugen wir die 8. Na 
ja mein Herz hing dann doch mehr an der Politik. 
Aber links außen bin ich geblieben. Also war es für 
mich nach dieser langen Zeit, aber vor allem in der 
für den MSV schweren Zeit, eine Ehrensache sich 
zum Verein zu bekennen und das tut man mit einer 
Unterschrift unter dem Mitgliedsantrag. Zum ersten 
Heimspiel in der 3. Liga habe ich meinen Schal 
aus der Mitte der 90er umgehängt vorher mussten 
die Kakoaflecken noch rausgewaschen werden. Die 
Dauerkarte werde ich während des Wahlkampfs 
aber weniger einsetzen können, die Heimspiele 
koolidieren mit Wahlkampfstände.
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lokaljournalismus: Am 
ende oder im Aufwind? 

Von Hardy Prothmann

Lokalzeitungen stehen seit Jahren unter einem 
enormen Druck. Und der hat Folgen: Die Redaktion 
der Westfälischen Rundschau wurde entlassen, 
die Nürnberger Abendzeitung eingestellt, die 
Frankfurter Rundschau sowieso, die Augsburger 
Allgemeine ist auf Sparkurs, ebenso der 
Berliner Verlag. Der Boulevard nennt so was 
“Horrornachrichten”, dabei sind diese Meldungen 
erst der Anfang vom Ende. Danach aber werden 
viele wieder neu anfangen.

Von Hardy Prothmann

Uli Hoeneß war als mutmaßlicher Steuersünder 
aktuell ein Top-Thema. Der Focus hat die Story über 
dessen vermutlich unversteuerte Millionen Euro 
zuerst gebracht - die Tegernseer Stimme (TS) zog 
sofort nach, weil deren Artikel schon zwei Wochen 
vor der Veröffentlichung bei Focus fertig war, aber 
die letzte sichere Quelle fehlte, um das Thema rund 
zu bekommen. Die Bild am Sonntag stellte aktuell 
in einer Übersicht die Entwicklung der Steueraffäre 
dar und nannte die TS als eines der entscheidenden 
Medien neben dem Focus und der Münchner 
Abendzeitung.

Die Tegernseer Stimme? Ein Lokalblog im südlichen 
Bayern, das erst vor drei Jahren startete? Die 
Affäre Hoeneß war bundesweit Thema, doch sie 
ist lokaljournalistisch verwurzelt. Wie fast jedes 
Thema, jeder Skandal, jede brisante Geschichte - 
lokal ist überall da, wo die Menschen leben, und am 
Tegernsee leben viele Prominente. Auch vom Tod 
des Metro-Gründers Otto Beisheim hatte die TS als 

eine der ersten Redaktionen exklusiv berichtet.

Lokaljournalismus ist bisher ganz überwiegend 
von Zeitungen gemacht worden. Klar, es gibt auch 
Lokalradios und hier und da Lokalfernsehen, aber 
das Lokale war und ist eine Sache der Zeitung. 
Das verändert sich jedoch zusehends, denn 
der Lokaljournalismus der Zukunft wird ganz 
überwiegend im Internet stattfinden. Daran führt 
kein Weg mehr vorbei, so sehr sich das manche 
Ewiggestrige auch wünschen.

Der Lokaljournalismus der Zukunft kann immer 
noch eine Sache von Zeitungsverlagen sein - aber 
nur, wenn auch hochwertige Inhalte geschaffen 
werden. Und die kommen von Journalisten. Statt 
hier zu investieren, sparen Manager Redaktionen 
kaputt oder schließen sie gleich wie in Dortmund. 
Damit gestehen Zeitungsmanager nur ein, dass sie 
zu spät, zu ideenlos, zu wenig unternehmerisch 
agiert und die Veränderungen falsch eingeschätzt 
haben. Abschließen kann jeder, weiterentwickeln 
und zukunftsfähig machen - dafür braucht es kluge 
Köpfe, die die harte Herausforderung anpacken 
wollen und nicht nur auf Controller-Zahlen schauen 
und eine möglichst zweistellige Umsatzrendite im 
Kopf haben.

Auf der anderen Seite gibt es Gewerkschaften, 
die einerseits beklagen, dass komplette 
Redaktionen rausgeworfen werden und 
gleichzeitig - wie jüngst in Bayern - 5,5 Prozent 
mehr Lohn fordern. Für Lokaljournalisten, die 
sich Jahr für Jahr ihre tarifvertraglich-geregelte 
Besoldungsgruppe ersitzen, überwiegend Termin- 
und Bratwurstjournalismus machen. 

Und das nach einem bewährten System. Jahr für 
Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag wird ein Großteil 

rechtskolumne 
und was kostet das 
ohne rechnung? 
Von Dirk Heckmann

Da sitze ich nun im sonnigen Tiroler Oberland 
zwecks Erholung und mir fällt nichts anderes ein, 
als über Arbeit zu schreiben. Und schwarze oben-
drein. Schuld ist nur der 7. Senat des BGH, dem es 
vor gut einer Woche unter dem Aktenzeichen VII 
ZR 6/13 gefallen hat, höchstrichterlich festzustel-
len, dass Auftraggeber von Schwarzarbeit keinen 
Anspruch auf Mängelbeseitigung haben. Da hat 
sich jemand von einem Schwarzarbeiter für 1.800 
bare Euro eine 170 qm große Einfahrt pflastern 
lassen, und da das Ergebnis wohl nicht zur Gänze 
den Regeln der Pflasterkunst entsprach, verlangte 
die Auftraggeberin von dem Schwarzarbeiter 8.000 
Euro Schadensersatz, nämlich die Summe, die die 
Herstellung durch „ordentliche“ Handwerker (also 
die mit Rechnung und Mehrwertsteuer) kosten 
würde.
Nein, eigentlich ist es nicht der 7. Senat, der meine 
Stirn in tiefe Furchen legt; es ist vielmehr dieje-
nige Klägerin, die einen solchen Fall bis zum BGH 
treibt. Der Sachverhalt liest sich nämlich ähn-
lich wie dieser hier: Eine Dealerin verklagt ihren 
Zwischenhändler, weil er sie mit mangelhaftem 
Kokain beliefert habe und verlangt nunmehr eine 
Nachlieferung in Apothekenqualität. Wobei die 
erste Instanz, das Landgericht Kiel, jene Furchen 
zu Canyons mutieren lässt. Denn dieses gab der 
Dealerin – pardon – der Auftraggeberin zunächst 
Recht!
Vernunft kehrte dann doch ab der 2. Instanz in 
Form des OLG Schleswig ein. Denn Verträge über 
Schwarzarbeit und illegale Betäubungsmittel 
haben rechtlich vor allem drei Dinge gemein-
sam: Sie sind 1. verboten, darum 2. nichtig und 3. 
strafbar. Und das ist seit 2004, der Einführung des 
„Schwarzarbeitsbekämfungsgesetzes“, in eherne, 
sprich gesetzliche Form gegossen. Und seitdem gilt: 
Aus einem Schwarzarbeitsverhältnis kann aufgrund 
von Nichtigkeit niemand etwas verlangen. Und 
Nachbesserung schon gar nicht.

Zugegeben, der Vergleich hinkt. Aber dieser hinkt 
possierlich. 
Denn böse Menschen gibt es nicht nur am so 
genannten Hochfelder „Schwarzarbeiterstrich“. Was 
dadurch erhärtet sein mag, dass von Millionen „pri-
vaten“ Putzstellen nur ca. 250.000 „angemeldet“ 
sind. Einige scheinen für sich einen andern gesell-
schaftlichen Konsens gefunden zu haben.
Aber das muss mich hier in den sonnigen Bergen 
nicht beschäftigen. Jetzt gerade mal nicht. Bis zum 
nächsten Mal jedenfalls.

Information zum Autor:
Dirk Heckmann ist seit 2005 als 
Rechtsanwalt in Düsseldorf in einer 
überörtlichen Rechtsanwaltskanzlei 
tätig. Er ist Ko-Autor eines Buches über 
Verbraucherrecht und vor allem in den 
Bereichen Sozial- und Strafrecht tätig. 
Email: info@jhsk.de 
Web: www.jhsk.de

mailto:info@jhsk.de
http://www.jhsk.de/
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der Artikel recycelt: Ob Kirmes, Sommerfest oder 
Vereinssitzung. Dann sind die „Wettergötter den 
Gästen gnädig, kühler Gerstensäfte fließt in durstige 
Kehlen und die Luft ist erfüllt vom Duft leckerer 
Bratwürste. Dazwischen passiert mal ein Unfall, ein 
Feuer bricht aus, eine Demo findet statt - Business 
as usual.

Die Themen bestimmen Gemeinden, Vereine, 

Behörden, Verbände. Pressekonferenz hier, Info-
Abend dort, Hauptversammlung am Wochenende. 
Die Lokaljournalisten rennen hin, futtern 
Schnittchen und sitzen den wichtigen Lauten 
auf dem Schoss. Das ist kein hochwertiger 
Lokaljournalismus. Das Agenda-Setting verkommt 
zum Termine absitzen.

Und wenn Städte wie das baden-Württembergische 

Weinheim einen ehemaligen Journalisten als 
Pressesprecher beschäftigen, der sehr agil mit 
neuen Medien umgeht, postet dieser das Foto 
aus der Sitzung plus Pressemitteilung schneller 
als jedes Medium. Jetzt könnte man aufschreien 
und sich aufregen wie die die Mitglieder der 
Bundespressekonferenz (BPK), die fassungslos 
waren, als Bunka-Sprecher Steffen Seibert 
irgendwas zur Kanzlerin getwittert hatte und erst 
danach die BPK informierte. Darf der das? Er darf 
und er macht es.

Man kann es auch machen wie Joachim Braun, der 
Chefredakteur des Nordbayerischen Kuriers. Dann 
eignet man sich Analysen von anderen an, erzählt 
Dinge, die schon Jahre alt sind und verkauft das als 
zukunftsfähiges Konzept. Diese Selbsttäuschung 
funktioniert, weil man als Print-Chefredakteur schon 
als modern gilt, wenn man unfallfrei Social Media 
buchstabieren kann.

Man kann nach Redaktionsschließungen auch 
rumjaulen wie der DJV und eine angeblich 
durch die Verfassung gebotene Meinungsvielfalt 
einfordern und dabei vollständig vergessen, dass 
die Verfassung die Möglichkeit, aber nicht das 
Vorhandensein garantiert.
Man kann auch den Tatsachen ins Auge blicken. 
Was 2012 bereits begonnen hat, wird sich massiv 
fortsetzen: das Zeitungssterben. Manche werden 
dicht gemacht, manche wie die Westfälische 
Rundschau in Dortmund als “Zombie”-Zeitung mit 
fremden Inhalten zumindest auf Zeit fortgeführt.

Zeitungen, die überleben wollen, müssen alles 
auf den Prüfstand stellen und einiges wird diese 
Prüfung nicht überleben. Beispielsweise die 
Mantelteile und die Agenturmeldungsschleuderei. 
So gut wie alles, was in den Agenturen steht oder 
im Mantel, ist dem wissbegierigen Leser mindestens 
am Abend vorher bereits bekannt. Viele Zeitungen 
leisten sich den politischen Mantel, der viel Geld 
kostet, aus purer Eitelkeit, weil sie den Anschein 
erwecken wollen, sie spielten auf der großen 
Bühne der Bundes- oder Weltpolitik mit. Das ist 
ein Treppenwitz. Das Geld dafür wäre besser in der 
Lokalredaktion investiert.

Guter Journalismus kostet Geld, aber woher 
soll das kommen, wenn immer weniger durch 
das Anzeigengeschäft verdient wird und die 
Abos zurückgehen? Genau hier muss geprüft 

werden: Das Produkt Zeitung ist enorm teuer, 
also muss es auch teuer verkauft werden. 
Internetbasierter Lokaljournalismus braucht weder 
einen Industriekomplex zur Herstellung eines 
Wegwerfprodukts, noch eine aufwändige Verwaltung 
oder eine kostenträchtige Logistik. Die Kosten, die 
entstehen, sind hauptsächlich Personalkosten, denn 
nur gute Journalisten liefern gute Inhalte. Und in 
diesem Umfeld wird sich Werbung zu vernünftigen 
Preisen künftig vermarkten lassen.

Oder man lässt die Nutzer zahlen. In Polen haben 
sich große Medienhäuser unter der Plattform Piano 
zusammengeschlossen. Sie agieren gemeinsam, 
nutzen das Internet und versuchen mit einer Masse 
an “Lousy pennies” ein ordentliches Geschäft zu 
machen.

Auch in Stuttgart herrscht Gründerstimmung: 
Frühere Zeitungsredakteure haben “Kontext - Die 
Wochenzeitung” ins Leben gerufen und machen 
den etablierten Zeitungen vor, wie guter, politischer 
Lokaljournalismus geht. Über 1.000 Leser zahlen 
dafür einen freiwilligen Abo-Preis von mindestens 
zehn Euro. Kontext erscheint samstags als Beilage 
der taz im Bereich Nordrhein-Westfalen bis zum 
Bodensee. Im Internet ist das Blatt überall zu lesen.
Eine ähnliche Neugründung gibt es in der Schweiz. 
Die Roche-Erbin Beatrice Oeri sponsort seit 2011 
als Mäzenin die Tageswoche. Die „Hybridzeitung“ 
erscheint täglich im Internet und freitags 
erscheint eine Printausgabe. Stiftungsfinanzierter 
Journalismus wird auch in Nordrhein-Westfalen 
geplant - dort hat der Medienstaatssekretär Marc-
Jan Eumann ein Modell auf den Weg gebracht, dass 
sich am Modell der Finanzierung des Öffentlich-
rechtlichen Rundfunks orientiert.

Hervorragende Erfahrungen macht die Sindelfinger 
Zeitung mit dem Internet. Verlagsleiter Hans-Jörg 
Zürn hat sich Ende 2009 einen Twitter-Account 
zugelegt, dann wurde er bei Facebook aktiv. 
Mittlerweile gehört die Recherche und der Kontakt 
zur Bevölkerung zum „normalen“ Alltag für die 
Redaktion. Samstags macht die Zeitung komplett 
lokal auf, der Mantel wandert auf Seite drei. Unter 
der Woche gibt es viele lokale Themen auf der 
Seite eins. Entgegen dem Branchentrend verliert 
die Zeitung nur ein Prozent Abos pro Jahr. Zürn, 
der auch Chefredakteur ist, sagt: „Ich vergleiche 
die Entwicklung mit dem Bier. 1900 wurde das 
in großen Fässern ausgeliefert, heute gibt es das 
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Produkt in allen denkbaren Verpackungen und 
Formen. Wir sind Nachrichtenhändler. Bislang 
bieten wir nur ein Komplettprodukt an. Wir arbeiten 
dran, für Teile neue Vertriebskanäle zu finden. 
Selbstverständlich auch im Internet.“

Der selbständige Verlag muss wie alle auch bei 
den  Kosten sparen - die Reaktion ist nicht betroffen. 
Zürn: „Ohne gute Leute stellen wir kein gutes 
Produkt her, hier wird nicht gespart.“

Während Printmedien wie die Sindelfinger Zeitung 
sich nach und nach umbauen müssen, stehen 
die Neugründungen vor dem Aufbauproblem: 
Neben redaktionellen Inhalten müssen 
Vermarktungssysteme geschaffen werden. Obwohl 
es publizistisch schon sehr beachtliche Angebote 
gibt, verfolgen noch zu wenige eine konsequente 
Vermarktungsstrategie: Angebote wie die 
Prenzlauerberg-Nachrichten, die Tegernseer Stimme 
oder Meine Südstadt in Köln oder Xtranews.de 
zeigen, dass man das Geld verdienen kann, das man 
braucht, um qualitativ hochwertigen Journalismus 
zu bezahlen – wenngleich sicher noch keine 
Summen zusammenkommen, die man wie Herr 
Hoeneß steuerlich optimieren muss.

Der Autor:
Hardy Prothmann (46) ist seit 1991 freier Journalist 
und Gründer des Heddesheimblog.de (2009).

platzhirsche röhren in 
duisburg: traumzeitb
original kehrt zurück 
Von Christian Spliss

Es ist schon etwas seltsam wenn ein Festival, 
dass zum ersten Mal in Duisburg stattfindet sich 
den Namen eines Platzhirsches gibt. Denn ein 
Platzhirsch ist eigentlich ein Tier, das sein Revier 
gegen einen Artgenossen verteidigt. In diesem Fall 
ist der Festivalname durchaus passend. Schließlich 
gibt es eine Menge zu verteidigen: Vielfalt gegen 
Einfalt.

Man erinnert sich vielleicht daran, dass nach der 
Absage des Traumzeitfestivals letztes Jahr die 
Bestrebungen das Festival zu retten groß waren 
– die Traumzeitretter gründeten sich, es gab eine 
Spendensammlung und darüber hinaus gab es auch 
noch die Idee des ehemaligen Traumzeit-Machers 
Tim Isfurth eine Art Minifestival auf dem Gelände 
des Lapanos zu veranstalten. Eine Idee, die von 
der Stadt damals allerdings mit der Begründung 
abgeschmettert wurde, man habe das Gelände 
schon vermietet, da könne man also zeitlich nichts 
machen. Basta. Es mag sein dass das nicht ganz 
glückliche Vorgehen im Vorfeld von Seiten des 
Vereins sich hier rächte, im Rückblick scheint man 
von Seiten der Stadt zwar das Festival an sich aber 
nicht Tim Isfurth als Leiter gewollt zu haben.
Aus dieser Keimzelle jedenfalls scheint sich bei 
den Traumzeitrettern und Tim Isfurth die Idee eines 
Festival der „Bürger für Bürger“ entwickelt zu haben. 
Ein Festival, das den Dellplatz – und damit den 
Platz in der City, der immer noch am pulsierendsten 
und lebhaftesten ist – zum Zentrum nimmt und 
einerseits auf den Platz, andererseits aber auch in 
der Stadt selbst am letzten Augustwochenende 

dem Traumzeitfestival in der heutigen Form etwas 
entgegensetzt. Dabei gibt man sich zwar einmütig 
bescheiden, man wolle natürlich nicht in Konkurrenz 
zu städtisch geförderten Projekten stehen...

Allerdings ist das wohl eher nur als Feigenblatt 
gegenüber der Stadt zu werten und ob die 
Veranstalter das nun nötig haben ist die Frage. 
Schließlich kann ja, wenn Ordnungsamt und die 
Stadt ingesamt verständigt sind und das Konzept 
durchwinken, ja jeder Bürger eine Veranstaltung 
und ein Festival planen und durchführen. Mit einer 
stabilen Gegenfinanzierung dürfte das ja wohl 
kein Problem sein. Aber natürlich ist jedem klar: 
Wenn die Traumzeitretter sowie Tim Isfurth hinter 
einem Festival stehen, dass die Grundwerte des 
alten Traumzeitfestivals bewahrt – dann ist das 
natürlich auch eine Herausforderung an das neue 
Traumzeitfestival an sich. Ein Fehdehandschuh, den 
man von Seiten der Bürger der Stadt hinwirft. Das 
Verteidigen des Platzes. Dabei fragt man sich warum 
man nicht schon vorher auf die einleuchtende Idee 
gekommen ist aus dem Dellplatz mehr zu machen. 
Schließlich ist der Dellplatz einer der Vorzeigeorte 
der Stadt. Mit Kultur und Bude. Mit Restaurants 
und Kirche. Unweit der City aber noch nah genug 
um auch mal ebend ins Grüne flüchten zu können. 
Und darüber hinaus werden auch noch einige 
Stätten bespielt, die nicht direkt am Dellplatz aber 
sehr wohl zur ersten Garde der Kultur in Duisburg 
gehören.

Es scheint mal wieder so zu sein dass die Bürger 
der Stadt erst mal zeigen müssen wo der Hammer 
hängt damit später eventuelle Nägel in Gebäude 
eingehauen werden können. Und in Zeiten in denen 
stets gejammert wird, man habe für Kultur kein Geld 
ist das Festival der Beweis dafür, dass es sehr wohl 
geht – und eigentlich recht bedacht eine schallende 
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Ohrfeige für die Verantwortlichen für die Kultur im 
Rathaus. Diese werden aber nach dem finanziell 
erfolgreichem Konzept der neuen Traumzeit 
jedoch sich wohl kaum von einem Platzhirschen 
beeindrucken lassen wollen. Allerdings ist die 
Behauptung hinfällig, man hätte mit dem neuen 
Traumzeitfestival Tendenzen aus der Zeit von 
Isfurth sozusagen vollendet. Man braucht nur das 
Programm des Platzhirsch-Festivals gegen das der 
letzten Traumzeit zu legen um festzustellen dass 
dem wohl keineswegs so sein kann.

Ja, sicherlich – mit Stoppok hat man auch einen 
dieser Acts bei denen man sich immer fragt ob 
der nicht schon wieder oder wieder noch nicht 
Mainstream ist. Stellt man ihn gegen die Editors 
ist er zweifelsohne eher nicht so ganz Mainstream. 
Gut, Blixa Bargeld ist natürlich auch bekannt, aber 
Mainstream – nein. Und wenn man sich durch das 
Programm der drei Tage hangelt wird man kaum 
irgendeinen Namen begegnen, den man kennt. 
Allenfalls vielleicht noch von dem ein oder anderem 
Traumzeitfestival vor dem Neustart. Abgesehen von 
den musikalischen Künstlern ist der Platzhirsch  ja 
auch mehr als nur das Konzept der alten Traumzeit 
in die Stadt verlagert. Lesungen und Ausstellungen 
kommen dazu – so etwa materialisiert sich die 
Facebook-Gruppe Duisburg in Bildern auf Wände, 
gibt es Schillers sämtliche Werke ganz leicht 
gekürzt. Insofern ist das Platzhirsch-Festival 
weitaus mehr als nur ein Musikfestival. Eher eine 
Art vorgezogener Akzente, aber selbst das passt 
ja nicht so ganz. Ist allerdings auch wirklich nicht 
schlecht, wenn ein Festival mal nicht in Schubladen 
passt sondern seine eigenen definiert. Wobei: Wie 
schaffen es die Macher eigentlich für das ganze 
Programm einen Wochenend-Ticket-Pass für nur 
25 Euro hinzubriegeln? Man weiß es nicht. Aber 
was man sicherlich weiß ist: Man sieht sich. Ende 
August.

Weitere Informationen unter: http://www.
platzhirsch-duisburg.de/

dJÄZZ im  
August 

(Djäzz Jazzkeller Duisburg, Börsenstrasse 11, 47051 
Duisburg, www.djaezz.de)

Donnerstag, 1. August 20:00  Vortrag: Ismail Küpeli 
„Nelkenrevolution reloaded? Krise und soziale 
Kämpfe in Portugal“. 
 
Portugal entwickelt sich zu einem Brennpunkt 
der kapitalistischen Krise in Europa. Sowohl die 
neoliberale „Krisenbewältigung“ als auch die 
sozialen Bewegungen gegen diese Politik lassen 
sich hier exemplarisch aufschlüsseln. Dabei wird 
auch die autoritäre Wende in der EU sichtbar – 
und die neuen Möglichkeiten sozialer Opposition 
jenseits von Parteipolitik und Wahlkämpfen. Hier 
wollen wir diese Aspekte aus der Perspektive der 
Menschen in Portugal, die für ein „besseres Leben“ 
kämpfen, zeigen.

Samstag, 3. April 22:00 10 Jahre Monkey Cave 60s 
Club. DJs: Michael Optenplatz (Monkey One), Drop 
Out (Sense-O-Rama Club/ Berlin), Howlin‘ WolfKat 
(Sense-O-Rama Club/ Berlin), Annie O‘Seven und 
Michael Wink. Eintritt 4 EUR

Veranstalter Michael Wink erfand vor über 10 
Jahren den berüchtigten „Blow Up Club“, der durch 
diverse Clubs in NRW und überregionale Läden 
wie das Atomic Cafe (München), das Molotow 
(Hamburg), den Roten Salon (Berlin) und das Unique 
(Düsseldorf) etc. tingelt und für Begeisterung sorgt. 
Seit 1992 organisiert er regelmäßig den Men from 
U.N.K.E.L. Weekender in einem Hotel am Rhein bei 
Bonn - ein alljährliches Muss für viele Liebhaber 
des Sechziger Jahre Sounds. 

Und auch der Monkey Cave 60s Club geht nun ins 
zehnte Jahr und ist damit fast so alt wie das Djäzz. 
Mit Michael Optenplatz ist heute einer der Ur-DJs 
mit an Bord. Außerdem hinter den Plattentellern: 
Drop Out und Howlin‘ WolfKat aus dem Berliner 

Sense-O-Rama Club. Auf die nächsten zehn Jahre 
60s Underground Hits! 

Mittwoch, 7. August 21:00. Jazzone mit Guido 
Bleckmann und Peter Härtel. Eintritt frei.

Das Stamm-Publikum hat schon längst bemerkt, 
dass Peter Härtel (Drums) zur festen Besetzung von 
Guido Bleckmann‘s (Bass) Jazzzone gehört. Eine 
groovende Rhythmus Gruppe mit wechselnden 
Gästen. Standards aus Cool Jazz, Latin bis hin zu 
Funky Grooves sind Grundlage dieser Session. 
In der Tradition verwurzelt aber mit Raum für 
die eigene Interpretation kann sich jeder auf ein 
abwechslungsreiches Programm freuen. 

Freitag, 9. August 20:00 Konzert: Kitto, Msay & 
Einfach Joe, Binärsystem, Iron. Hip Hop. Eintritt 5 
EUR / 7 EUR

Baroness Records Label Abend. 

Samstag, 17. August 23:00 Party: Mad Flava Ent. 
Presents TRUE LEGENDS 
w/ Deckstarr (True Note Club) / Eintritt 5 EUR / 
geöffnet bis 5 Uhr
 
Rap! Ein Wort beschreibt am besten, was den 
Besucher an diesem Abend erwartet. Songs, die du 
sonst nur auf deinem Plattenteller hören kannst 
und Perlen, die schon fast in Vergessenheit geraten 
sind, bilden den Kern dieser kompromisslosen, aber 
wunderschönen Nacht. Du wolltest schon immer 
deinen Kumpels zeigen, dass man zu guter Rap-
Musik auch tanzen kann oder endlich wieder mit 
B-Girls einen Drink nehmen? Support Real Hip Hop.

Freitag, 23. August 22:00 Soul Shing-a-ling: 60s 
Soul, R´n B, Boogaloo /w Judy Jetson & Dr. Murano. 
Eintritt frei
 
Immer am 4. Freitag im Monat laden Euch Judy 
Jetson & Dr. Murano zu gepflegtem 60s Soul, R´n B 

http://www.platzhirsch-duisburg.de
http://www.platzhirsch-duisburg.de
http://www.djaezz.de
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& Boogaloo in unseren Keller ein. Der Eintritt ist 
frei.

Freitag, 30. August bis Sonntag, 1. September: 
Platzhirsch – Das Festival für Artenvielfalt im 
Duisburger Stadtrevier. 

Ihr wisst es sicher längst: Am letzten 
Ferienwochenende findet erstmalig das neue 
Platzhirsch Festival in Duisburg statt. Mit dabei sind 
u.a. Blixa Bargeld, Stoppok, FM Einheit, Ttukunak, 
The Dorf, Kreator, Kokomo, Christian Brückner. Es 
wird eine kostenlose Bühne am Dellplatz geben 
und viel Programm (Musik, Literatur und Bildende 
Kunst) in diversen Spielstätten drumherum. Das 
voraussichtliche (!) Festival Programm im Djäzz 
sieht folgendermaßen aus:

Freitag, 30. August 20:00 Mustermensch eV 
präsentieren:  Disco Oslo + Support. Punkrock. 
Eintritt mit Festivalkarte / Einzelticket für das 
Konzert: 7 EUR

Wenn es in Duisburg je eine popmusikalische 
Nische mit landesweiter Bedeutung gab, dann war´s 
natürlich die gute alte Tante Punkrock. Auf dem 
Platzhirsch Festival vertreten durch die eigens aus 
Oldenburg importierten Disco//Oslo.
 
Kratziger Schreigesang, ein treibendes Fundament, 
schlaue Texte und ausreichend viel Druck sind die 
Zutaten, die im Blätterwald zu den obligatorischen 
Vergleichen mit Turbostaat / frühen Muff Potter 
oder Frau Potz geführt haben, aber erst auf und vor 
der Bühne richtig zum Tragen kommen. Schwitzen 
ist garantiert. 

Samstag, 31. August, Uhrzeit wird noch bekannt 
gegeben: Alfabeth – Adult Electronica Pop mit Alfa 
Key & Beth Hirsch. 

Aus Nah (Mülheim an der Ruhr) und Mittelfern 
(eigentlich Florida, aktuell: Paris) schauen Alfa Kay 
und Beth Hirsch als Duo AlfaBeth beim Platzhirsch 
vorbei:  Die großartige Stimme von Beth ist 
vermutlich mehr Leuten bekannt als ihr Name. Sie 
sang unter anderem auf Air´s „Moon Safari“ die 
Übernummern „All I Need“ und „You Make It Easy“ 
und wirkte an den Soundtracks zu „The Thomas 
Crown Affair” und “Crash” mit.
  
Alfa hat seine umtriebigen Finger in unzähligen 
Projekten, war als Teil der Popshoppers veritabler 

Popstar und produziert neben Ambient und 
Neoklassik Scores für Dokumentarfilme der BBC.
 
Zusammen sind die Beiden AlfaBeth und liefern 
filmreifen Erwachsenenpop mit elektronisch-
orchestraler Instrumentierung ab. 

Samstag, 31. August 23:00 Party: 
MUSIQUE*MUZIK*MU[SIC]! Eine Clubnacht der 
populären Tanzkultur von Rock‘n‘Roll bis Dubstep! 
Eintritt 4 EUR / Eintritt frei mit Platzhirsch Ticket

Im Rahmen des Platzhirsch-Festivals treffen 
die DJs Ben Postler (Everybody‘s Darlings) und 
Thorrissey (Pop Missile F1-11) aufeinander um 
eine Party entsprechend dem Motto des Festivals 
zu kreieren: Artenvielfalt -  spartenübergreifend, 
stilübergreifend und generationsübergreifend! Was 
genau auf den Plattentellern landen wird, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest und wird auch 
erst die Nacht zeigen. Sicher ist nur -  es wird keine 
Genregrenzen geben, es wird überrraschend und es 
wird tanzbar!

Sonntag, 1. September, Uhrzeit wird noch 
bekanntgegeben: Bersarin Quartett. Kopfkino 
Elektronik. Achtung: Keine Einzeltickets (!)

Wie in einem guten Film ist auch beim Bersarin 
Quartett vieles anders als es scheint. Weder stammt 
es aus dem Osten Europas (sondern aus Münster), 
noch handelte es sich um ein Quartett. 

Das Trio um Thomas Bücker bezieht sich mit 
seinen melancholisch bis düsteren Soundscapes 
oft auf die Großen unter den Filmkomponisten: 
Asche & Spencer, Carter Burwell, Rachel Portman, 
James Horner, Alexei Aigui, Hans Zimmer, Klaus 
Badelt – und kreuzt Breitwandiges mit Bezügen 
aus Ambient und Electronica. Musik, die so sehr mit 
Emotion, Magie, Pathos, Kitsch, Scheitern, Utopien 
und nicht eingelösten Versprechen aufgeladen ist, 
dass es kracht ... wie in einem guten, emotional 
aufgeladenen Film auch. Nur, dass beim Bersairn 
Quartett der finale Film im Kopf des Hörers 
stattfindet – bestenfalls.
 

Alle Jahre wieder  
 
Arbeitslose Fußballprofis  
treffen sich in duisburg

Von Dustin Paczulla

Profisport, insbesondere der Fußball wird mit viel 
Geld umfangreiche Berichterstattung und einem 
sorgenfreien Leben verbunden, das ist zumin-
dest der Eindruck, welchen der Großteil unserer 
Gesellschaft zum Profisport einfällt. Es kann aber 
auch bitter kommen im Profifußball. So z.B. wie in 
jedem anderen Beruf auch kann ein Profisportler 
plötzlich ohne Job sein. Für einen Profi, welcher 
älter ist sicherlich kein „Genickbruch“, da er mit dem 
Geld, welches in der Zeit vorher verdient worden 
ist eine Zeit lang auskommt, aber auch durch die 
bisher abgerufenen Leistungen kann dieser Sportler 
schneller eine neue Herausforderung, sprich Verein 
finden, als ein junger Fußballer – Altersklasse 
20-25, welcher einen Großteil seiner Laufbahn noch 
vor sich hat. 

Einmal drin, bleibt man drin? - „Nein“ sagt Jonas 
Deumeland (Ex-Profi beim VfL Wolfsburg) 

Gerade mit Beginn der neuen Saison sind viele 
Ex-Profis Arbeitslos, denn viele Vereine äußern sich 
den Spielern erst sehr spät, was Planungen für die 
neue Spielzeit angeht. Ein Schicksalsschlag, wel-
cher viele Aktiven hart treffen kann. Denn nicht 
nur die Arbeitsstelle und die Alternativen fallen 
weg, auch die Psyche der Fußballer wird stark unter 
Mitleidenschaft gezogen. 

Psychologe Walter Müller. „Vielen Sportlern muss 
professionell geholfen werden“ 

„Wenn ein Junger Fußballprofi, welcher große 
Ambitionen hat beispielsweise durch eine 

Verletzungspause während der Spielzeit nicht aus-
reichend Spielpraxis erhalten hat und damit zu 
kämpfen hat, da er sich große Ziele setzt und genug 
Druck entsteht, da dieser Kicker weiß, dass viele 
Nachwuchstalente nur auf seinen Ausfall warten, 
entsteht automatisch täglicher Druck, welcher nur 
schwer abgebaut werden kann. Ganz schlimm wird 
es, wenn sich in dem genannten Zusammenhang 
ein Spieler auf die neue Saison freut und mit seiner 
Verletzung etc. abgeschlossen hat und sich hohe 
Ziele für das neue Jahr setzt, dann aber kurz vor 
Saisonbeginn erfährt, dass er in den Planungen des 
neuen Trainerteams oder des Vereines keine Rolle 
mehr spielt und den Verein verlassen muss. Diese 
Fälle sind häufig und machen vielen Spielern sehr 
zu schaffen. Diese müssen dann auch professionell 
unterstützt werden, um mit der neuen Situation klar 
zu kommen.“, so Psychologe Walter Müller. 

Spieler-Gewerkschaft „VDV“ kümmert sich um 
Profisportler 

Wie in vielen alltäglichen Berufen gibt es auch im 
Profisport insbesondere Fußball eine Gewerkschaft, 
welche sich um die Belange des Arbeitnehmers 
im Profisport kümmert. Diese Gewerkschaft hat 
ihren Sitz in Duisburg. So kümmert sich die 
Gewerkschaft, welche von Geschäftsführer Ulf 
Baranowsky geführt wird um Angelegenheiten, 
wie Verträge zwischen Verein und Spieler, Rechte 
von Arbeitnehmern, Erringung und Sicherung 
des Mitbestimmungsrechtes der Fußballspieler 
im Betrieb und Unternehmen sowie der 
Interessenvertretung in den Medien etc. 

Viele Aufgaben zu Gunsten der Mitglieder, welche 
sich freiwillig der Gewerkschaft anschließen kön-
nen bei der übrigens als Vizepräsident bekannte 
Ex-Fußballer, wie Carsten Ramelow und Christoph 
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Metzelder als Vizepräsidenten agieren. „Sie können 
gerade den jungen Spielern mit Ihrer Kompetenz 
sowie der bereits gesammelten Erfahrung helfen.“, 
so Jonas Deumeland. 77 

Das Highlight der Betreuung ist das „VDV-Camp“, 
welches bereits seit 2003 existiert und sich als 
„Renner“ entwickelte und bereits Tradition im 
Jahresprogramm der Sportschule Wedau ist, dort 
finden die Trainingseinheiten nämlich unter pro-
fessionellen Bedingungen statt. Spieler, welche der 
Gewerkschaft angehören und ausgewählt sind für 
das Camp können sich dort fit halten unter den 
üblichen Bedingungen im Profifußball. Es werden 
Testspiele gegen professionelle Mannschaften 
durchgeführt, zwei mal täglich trainiert und das 
Trainerteam besteht übrigens auch aus Profis, 

welche noch Arbeit suchen und sich sowie ihre 
Fähigkeiten beim „VDV-Camp“ auf dem laufendem 
halten. „Als ich beim VDV-Camp war, haben wir 
immer unter sehr professionellen Bedingungen 
gearbeitet, ich habe wenige Unterschiede zum 
Vereinsalltag bemerkt. Es ist sehr professionell auf-
gestellt und wir haben immer volle Unterstützung 
erhalten.“ so Jonas Deumeland 

Aber auch Championsleague-Sieger Stefan Wessels 
äußert sich positiv über das Trainingscamp an der 
Wedau: „Ich habe vieles erlebt beim FC Bayern, FC 
Köln etc. und ich muss wirklich sagen, dass ich es 
toll finde, wie die Gewerkschaft dieses Camp für 
uns Spieler/Trainer organisiert.“ 

Viele bekannte Namen lernten die Sportschule 
Wedau über die Jahre kennen 

Egal, ob Stefan Wessels, David Odonkor, Bance, 
Ex-Nationalspieler Christian Rahn, alle waren sie 
schon bei den Camps, um sich neuen Arbeitgebern 
zu präsentieren, daher sind auch bei den 
Trainingseinheiten vor Ort viele Scouts sowie die

Verantwortlichen vieler Clubs präsent. 

„Zu Beginn des Camps ist es oft so, dass ein Spieler 
spontan einen Verein findet und damit schnell 
einer neuen Herausforderung angehen kann, dann 
kommt ein kleines „Loch“, wo sich nicht viel tut. 
Aber nach Ablauf der Wechselfrist geht es erst rich-
tig los, da vereinslose Spieler auch nach Ablauf der 
Wechselfrist ohne Probleme/Aufwand unter Vertrag 

genommen werden können.“ so Stefan 
Wessels 

„Am Anfang ist die Stimmung sehr 
gut. Wenn sich die Hoffnungen 
nicht erfüllen und die Angebote 
nicht so eingehen, kommt schon ein 
bisschen Lagerkoller auf und die 
Stimmung kann kippen”, erklärt VDV-
Geschäftsführer Baranowsky. 

Ein Verein, welcher eigentlich am meis-
ten von der Situation der „Arbeitslosen“ 
profitieren könnte, nämlich der MSV 
Duisburg griff in der Vergangenheit aus 
welchen Gründen auch immer nicht oft 
in der direkten Nachbarschaft zu. 

Es bleibt also für alle Teilnehmer des 
Camps zu hoffen, dass sie schnellst-
möglich eine neue Herausforderung 
finden und sich einem neuen Verein 
anschließen können, denn wie Jonas 

Deumeland betont „Die Situation des Wartens ist 
nicht angenehm, da man nicht weiß, kommt etwas 
beschafft vielen oft schlaflose Nächte.“ So wie Jonas 
Deumeland schildert wird es vielen Profis ergehen. 

Spieler sind nicht zum entspannen im Camp – 
Umfangreich ist das Tagesprogramm 

Training fürs Leben: Neben den Training auf dem 
Platz versorgen auch zahlreiche Referenten aus 
den Bereichen Arbeitsrecht, Vorsorge, Bildung, 
Medizin, Psychologie, Ernährungswissenschaft und 
Sportwissenschaft die Spieler mit nützlichen Tipps, 
so heißt es auf der offiziellen Webseite der VDV. 

Die Sportler, welche am Camp teilnehmen wer-
den zudem auch, was dem Umgang mit Medien/

PR-Angelegenheiten angeht professionell gecoacht. 

Vorbereitung auf das „Leben“ nach der aktiven 
Karriere 

Der Spieler-Gewerkschaft VDV ist es u.a. auch wich-
tig, dass die Mitglieder für das Leben nach dem 
Profifußball gut vorbereitet werden, denn viele der 
aktiven Kicker sind ohne Berufsausbildung und 
ohne Schulabschluss, was die in die Planungen 
der Gewerkschaft berücksichtigt wurde, so wird 
gemeinsam mit dem Spieler ein so genannter Plan 
B erstellt und aktive Profis erhalten die Möglichkeit 
durch das große Netzwerk der Gewerkschaft einen 
beruflichen Plan aufzubauen, welches das Leben 
nach dem aktiven Sport erleichtert bzw. absi-
chert, da nicht jeder durch seine aktive sportliche 
Laufbahn für seine gesamte Lebensdauer finanziell 
ausgesorgt hat. Im Gegenteil, viele müssen gerade 
nach der aktiven Laufbahn schauen, dass sie ihren 
gesetzten Lebensstandart finanziell halten können, 
daher ist ein Einstieg in den Beruf zu planen wich-
tig, da es für einen Sportler, welcher sein Hobby 
zum Beruf gemacht hat, eine große Umstellung, 
plötzlich acht Stunden zu arbeiten. 

Stimmen zur VDV-Mitgliedschaft von bekannten 
Persönlichkeiten: 

Christian Rahn:

„Ich bin in der VDV, weil nur eine starke Vertretung 
für uns Spieler Sinn macht. Nur gemeinsam sind wir 
stark und können unsere Interessen besser vertre-
ten!“ 

Bastian Reinhardt:

„Ich bin in der VDV, 
weil ich den Solidaritätsgedanken begrüße, dass wir 
uns bei Problemen gegenseitig unterstützen.“  

Martin Pieckenhagen: 

„Ich bin in der VDV,weil ich an den Solidargedanken 
der Gemeinschaft glaube und damit auch diejeni-
gen unterstützen möchte, denen es nicht so gut 
geht.“  

Ivo Ilicevic:

„Ich bin in der VDV, weil die Betreuung dort über 
den Sport hinaus geht und man dort immer einen 
Ansprechpartner findet.“ 

Stefan Wessels:

„Ich bin Mitglied der VDV, 
weil ich es gut finde, dass sich die VDV für 

Spieler einsetzt und weil das Trainingscamp eine 
Riesensache ist“  

Marco Engelhardt:

„Ich bin in der VDV, 
weil sie jedem Fußballer hilft, der in der Klemme 
steckt.“  

Ivan Klasnic:

„Ich bin in der VDV, 
weil ich weiß, dass wir als Profis dort immer Hilfe 
bekommen, wenn wir mal ein Problem haben.“ 

Christian Pander:

„Ich bin in der VDV, weil ich denke, dass vereinslose 
Spieler dort eine gute Betreuung bekommen. Das 
war für mich sehr wichtig bei meinem Beitritt.“ 

Matthieu Delpierre:

„Ich bin in der VDV, 
weil sie uns Spieler schützt und für uns kämpft.“ 

Heiko Butscher:

„Ich bin in der VDV, weil ich mich insbesondere mit 
Kollegen, die vereinslos sind, solidarisieren möchte. 
Ich finde, dass die VDV auch in diesem Bereich eine 
tolle Unterstützung anbietet.“

Thomas Kleine:

„Ich bin in der VDV, 
weil sie sich sehr gut für die Spieler einsetzt und 
ich Projekte wie das VDV-Trainingscamp sehr wich-
tig finde.“ 

Sebastian Rudy: 

„Ich bin in der VDV, weil das eine rundum gute 
Sache für den Spieler ist und man dort kompetente 
und umfassende Beratung vorfindet.“ 

Thorsten Stuckmann:

„Ich bin Mitglied der VDV, 
weil ich mich u. a. bezüglich 
meiner beruflichen Zukunftsplanung nach dem akti-
ven Fußball gut aufgehoben fühle“. 
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