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Problem  
Zuwanderung

Eigentlich sollte diese Ausgabe einen längeren Artikel über den Verein 

„Stimme der Migrannten e.V.“ stehen. Er sollte einen Einblick in die, 

nicht immer einfache, Arbeit geben, über die täglich 25 bis 30 „kunden“, 

die das Hochfelder Büro des Vereins aufsuchen und deren Nöte und 

Probleme. Der Artikel sollte auch eine öffentliche Entschuldigung von 

Vasilka Bettzieche an die Duisburger Wohlfahrtsverbände enthalten, 

die wahrscheinlich in den nächsten Tagen den einzelnen Verbänden 

zugeht. Doch zwei xtranews Redakteure arbeiten seit einiger Zeit 

ehrenamtlich für diesen Verein. Man hätte xtranews, und dies völlig 

zurecht, unterstellen können, hier nicht mehr die nötige Distanz für 

eine objektive Berichterstattung zu haben. 

Trotzdem haben wir das Thema Zuwanderung in einem breiten Canon 

von Artikeln behandeln. Mit Stephanie Hajdamowicz, Stefan Laurin 

und Ralf Koos konnten wir drei langjährige Profis für diese Ausgabe 

gewinnen.

Wir hoffen Sie haben einen guten Einstieg ins Jahr 

2014 und alle Ihre Wünsche gehen in Erfüllung. 

Viel Spaß 

Ihr Redaktionsteam
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„KLEINES RÄDCHEN IM  
GROSSEN 

DEMOKRATIE-GETRIEBE“ 
ALLTAG IM BÜRO EINER  

BUNDETAGSABEGORNETEN 

Von Manuel Reiss

Duisburger Heimspiele in Berlin sind besondere 
Momente. Wenn man als Mitarbeiter einer 
Duisburger Bundestagsabgeordneten im 
Reichstagsgebäude vor einer Schülergruppe aus 
Duisburg sagt: „Ich habe vor ein paar Jahren auch 
auf dem Mannesmann-Gymnasium mein Abitur 
gemacht“: Dann ist das so ein besonderer Moment 
– und der Satz entfaltet sofort seine Wirkung. Man 
kann den Schülerinnen und Schülern direkt anseh-
en, wie sich anfängliche Distanz zu Interesse und 
Zustimmung entwickelt. Fast alle schauen auf, viele 
lächeln, einige applaudieren sogar. Das passiert uns 
MdB-MitarbeiterInnen nicht so oft, wir leisten 
unseren kleinen Beitrag zur Demokratie eher im 
Hintergrund. Mein Name ist Manuel Reiß und ich 
bin Büroleiter der SPD-Bundestagsabgeordneten 
Bärbel Bas mit dem Wahlkreis Duisburg I 
(Innenstadt, Rheinhausen & Süd). Ich lebe seit 2004 
in Berlin(-Neukölln), meine Heimat ist und bleibt 
aber genau dieser Wahlkreis Duisburg I. Ich bin 
1979 im Hochfelder Bethesda-Krankenhaus 
geboren, habe meine ersten 4 Jahre in 
Rheinhausen-Asterlagen gelebt und später in 
Buchholz. In Huckingen bin ich zur Schule gegan-
gen, war in Wedau und Großenbaum im Sportverein 
aktiv und habe an der Uni Duisburg in Neudorf 
studiert. Mehr Wahlkreis geht nicht. Eine 
Schlüsselqualifikation in meinem Job. Jetzt unter-
stütze ich Bärbel Bas bei der Vertretung der 
Interessen meiner Heimat in Berlin. Und zwar sehr 
gern. Wie ich da hingekommen bin und was ich da 
genau mache? Thomas Rodenbücher hatte mich vor 
ein paar Wochen gefragt, ob ich das nicht mal in 
einem Gastbeitrag aufschreiben wolle. Na klar. Zum 
Hintergrund: Allen Bundestagsabgeordneten stehen 

zur Unterstützung bei ihren Mandatsaufgaben 
monatlich 15.798,00 Euro für MitarbeiterInnen zur 
Verfügung. Beim Deutschen Bundestag bin ich als 
so genannter „Wissenschaftlicher Mitarbeiter“ 
eingestuft, da ich einen akademischen Abschluss 
als Diplom-Politikwissenschaftler habe. Das 
Arbeitsspektrum der MdB-MitarbeiterInnen reicht 
aber von der Terminkoordination, über die 
Vorbereitung der Korrespondenz sowie der Arbeit 
im Fachausschuss bis zur Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, z.B. die Pflege der Webseite 
www.baerbelbas. Wobei wir glücklicher Weise eine 
moderne Chefin haben, die den Umgang mit den 
Sozialen Netzwerken nicht nur beherrscht, sondern 
auch mit Neugier und Eifer betreibt. Wir MdB-
MitarbeiterInnen sind keine Beamten und auch 
nicht im Öffentlichen Dienst beschäftigt, sondern 
direkt bei den Abgeordneten angestellt. Das heißt 
auch: Wenn diese ihr Mandat verliert oder es 
während der Wahlperiode z.B. aus gesundheitlichen 
Gründen, aufgeben muss, sind wir unseren Job los. 
In Einzelfällen geht das sehr schnell, weshalb 
einige meiner KollegInnen auch von „prekären 
Beschäftigungsverhältnissen“ sprechen. Ich will 
aber nicht klagen. Ich habe den wahrscheinlich 
vielfältigsten, spannendsten und erfüllendsten Job 
in Berlin, aber bis dahin war es ein weiter Weg vom 
Bethesda-Krankenhaus in den Bundestag. Meine 
Berufslaufbahn begann nach dem Abitur mit einer 
Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer gewissen 
WestLB in Düsseldorf, aber ich wollte kein 
Bankkaufmann bleiben. Ich studierte in Duisburg, in 
unserer Partnerstadt Portsmouth und machte mein-
en Diplomabschluss an der Freien Universität in 
Berlin. Die vorlesungsfreie Zeit und die 
Semesterferien nutzte ich mit fast schon spießiger 
Regelmäßigkeit für Praktika und Studentenjobs: 
Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der 
WestLB, NRZ, RBB, WDR, BILD, Amnesty International 

und tagesschau.de zum Abschluss im Dezember 
2005. Klingt nach buntem Programm? War es auch. 
Im Dezember 2005 hatte ich meinen weiteren Weg 
aber schon vorgezeichnet: Seit einem halben Jahr 
arbeitete ich als studentischer Mitarbeiter beim 
SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Pflug 
(Wahlkreis Duisburg II) und hatte im Büro Pflug bis 
Anfang 2009 eine tolle und lehrreiche Zeit – bis 

eine noch spannendere Herausforderung lockte: Mit 
Bärbel Bas stand Anfang 2009 eine neue 
Abgeordnete für meinen Heimat-Wahlkreis in den 
Startlöchern, eine tolle Chance gemeinsam etwas 
Neues aufzubauen. Parallel zu meinem Job bei 
Johannes Pflug habe ich Bärbel Bas schon im 
Wahlkampf 2009 unterstützt. Das schweißt zusam-
men und man lernt den anderen ganz gut kennen. 
Das Wichtigste in unserem Job: Die Chemie zwisch-
en Chefin und Mitarbeitern muss stimmen und das 
tat es von Anfang an. Am Anfang war die Büroarbeit 
in Berlin zwar etwas sehr beengt, da die neue 
Abgeordneten als Übergangslösung in „MdB-WGs“ 
einziehen mussten: Eine Büroeinheit (3 Räume à 17 
Quadratmeter) für 3 Abgeordnete + 
MitarbeiterInnen. Seit Frühjahr 2010 haben wir 

Büroräume „Unter den Linden 50“, 10 Minuten 
Fußweg zum Reichstagsgebäude. Die 
Bürokommunikation stört die Länge der Wege über-
haupt nicht. Wo andere Abgeordnete mit papier-
prallgefüllten Mappen durch Berlin laufen, haben 
die modernen MdB und ihre Teams alle Infos auf 
Tablet und Smartphone. Mein Job als Büroeiter 
umfasst neben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

vor allem die Koordination der Arbeit in Duisburg 
und Berlin. Um die konkrete inhaltliche 
Vorbereitung der Arbeit im Gesundheitsausschuss 
kümmern sich im Team Bas zwei fitte 
Fachreferenten, um die Organisation der 
Wahlkreisarbeit kümmern sich zwei fitte 
WahlkreismitarbeiterInnen. Der Büroleiter sollte 
immer den Überblick behalten und alles auf dem 
Schirm haben, was für die Abgeordnete in Berlin 
und im Wahlkreis wichtig ist – und vor allem auch: 
wichtig werden könnte. Als Generalist muss ich 
außerdem zu jedem aktuellen Thema sprachfähig 
sein. Wenn die Abgeordnete über den 
Petitionsausschuss die Verlängerung einer 
Lärmschutzwand in Neudorf durchsetzt, sollte der 
Mitarbeiter die Mechanismen des 
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Petitionsausschusses und der Verkehrspolitik ken-
nen. Um nur ein Beispiel zu nennen. Nebenbei küm-
mere ich mich u.a. um die 
PraktikantInnenbetreuung, allein dafür lohnt sich 
auch mein Ausbildereignungsschein. An manchen 
Tagen liegen im „Gesendet“-Ordner meines 
Postfaches mehr als 100 Mails – und manchmal 
bekomme ich auch dienstliche Nachrichten von 
(Facebook-)Freunden, aber auch das ist ok so. Die 
Grenzen zwischen Job und Privatleben sind oft 
fließend. Wenn das Team einen gut Job macht, hat 
die Abgeordnete Rücken und Kopf frei. Und als 
Büroleiter muss man auch schon mal sagen, was 
eventuell noch besser laufen könnte. Das kommt 
bei Bärbel Bas aber natürlich nur ganz selten vor. 
Die 60-70 Stunden-Woche der Abgeordneten habe 
ich nur selten, Politik ist aber auch für mich 
natürlich kein Nine-to-Five-Job. In Sitzungswochen 
geht der Arbeitstag gerne öfter von 7.30 Uhr bis 
spät in den Abend. Die Abendveranstaltungen sind 
nicht zu unterschätzen, alle guten MdB-
MitarbeiterInnen haben auch immer ein gutes 
Netzwerk. Manchmal muss auch Arbeit mit ins 
Wochenende genommen werden, aber das nenne 
ich positiven Stress. Schließlich haben wir den 
Anspruch, mit engagierter Arbeit eine gute 
Schnittstelle zwischen den Menschen im Wahlkreis 
und dem Bundestag in Berlin zu sein. Man lässt als 
Büroleiter den Job nicht einfach im Büro hängen, 
sondern ist immer gefühlt dabei. Wenn man trotz 
Oppositionsrolle dann etwas für die Menschen 
erreicht, kann ich mich darüber sehr freuen. In 
Berlin Gelder fürs Duisburger Lehmbruck-Museum 
locker zu machen, das ist so ein Beispiel. In Nicht-
Sitzungswochen werden in Berlin die 
Sitzungswochen vor- und nachbereitet und die 
Arbeit noch stärker auf den Wahlkreiskreis fokussi-
ert. Zwischendurch ist man als Duisburger im 
Berliner Büro einer Duisburger Abgeordneten 
immer auch eine Art Statthalter. Wenn der MSV an 
der Insolvenz-Klippe steht, rufen die 
Sportinteressierten im politischen Berlin im Büro 
mit dem MSV-Wimpel an der Decke an. Wenn eine 
Duisburger Schule alle Bundestagsabgeordneten zu 
einer Veranstaltung einlädt, fragt man erst einmal 
im Büro Bas nach. Und wie erfolgreiche Direkte 
Demokratie funktioniert, das wissen wir in Duisburg 
auch besser als in anderen Städten und durften das 
auch in Berlin immer wieder gerne erklären. Als 
MdB-Mitarbeiter ist man nur ein kleines Rädchen 
im großen Demokratie-Getriebe mit bürgernahen 
Abgeordneten, die immer ein offenes Ohr für die 

Anregungen der Menschen haben und ihre Arbeit 
maximal transparent machen. Informationen über 
die Arbeit unserer Volksvertretung gibt es allein im 
Netz an jeder Ecke. Bärbel Bas zum Beispiel legt auf 
www.baerbelbas.de jedes Jahr in einem Flyer ihren 
Rechenschaftsbericht vor. Im Flyer für 2012 steht 
auch ein Satz, der unsere Demokratie vielleicht 
ganz gut auf den Punkt bringt: „Politik können wir 
nur zusammen richtig gut machen“. Und wenn 
Schülergruppen mit mehr Interesse an unserer 
Demokratie aus dem Gespräch im 
Reichstagsgebäude gehen als sie vorher hatten, 
dann hat sich die Arbeit schon gelohnt.

ARBEITSMARKT 2014 
FÜR EU-BÜRGER IN 
DUISBURG 

Von Klaus Rietz

Zum anstehenden Jahreswechsel wundert es nicht, 
wenn hier an dieser Stelle eine kleine Vorschau auf 
das Jahr 2014 stattfindet. 
 Im kommenden Jahr ist eine Senkung der 
Sozialkosten und der damit verbundenen hohen 
Verwaltungskosten , durch  eine sinnvolle 
und effektive Eingliederung in den deutschen 
Arbeitsmarkt der EU-Bürger, speziell hier in 
Duisburg ,nicht in Sicht.
Man justiert nach wie vor die Einstellschrauben, 
nimmt zusätzlich Geld in die Hand, um es 
anschließend nahezu nutzlos zu verpulvern.
Die Europäische Union stellt in  EU-Ländern, wie 
z.B. Bulgarien und Rumänien, hohe dreistellige 
Millionenbeträge jährlich bereit, um eine 
Chancengleichheit bei der freien Arbeitsplatzwahl 
in der EU  zu gewährleisten.

In den meisten EU- Ländern funktioniert das auch.

Wenn man bei einem Unternehmen über  einen dort 
ausgeschriebenen Arbeitsplatz  Kenntnis erlangt 
und die Stellenausschreibung auf das persönliche 
Profil passt, kann sich der Arbeitssuchende 
daraufhin bewerben.
Diese Bewerbung muss üblicherweise in der 
Landessprache abgefasst sein, wo sich der 
zukünftige Arbeitsplatz und/oder das Unternehmen 
befindet.
Z.B. ein deutscher EU-Bürger bewirbt sich in 
Dänemark auf eine ausgeschriebene Arbeitsstelle, 
dann sollte man nicht erwarten, dass der 
dortige Personalchef das auf Deutsch verfasste 
Bewerbungsschreiben  lesen kann, womöglich es 
nicht einmal erkennt, dass es sich um ein solches 
handelt. 
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Daher macht es absolut Sinn sich an die Brüsseler 
Vorgaben zu halten.

Die von Brüssel zur Verfügung gestellten Summen 
dienen dazu die möglichen Arbeitnehmer in ihrer 
Heimat auf ihr persönliches „ Wunscharbeitsland 
„   vorzubereiten um die Chancen für den dortigen 
Arbeitsmarkt  zu erhöhen.

Es werden in der Heimat aus EU-Geldern 
sinnvollerweise die Sprachkurse  bezahlt, 
desgleichen können über das Internet die offenen 
Stellen des „ Wunscharbeitslandes „ nachgefragt 
werden.
Die Reisekosten und die Übernachtungskosten zu 
Vorstellungsgesprächen können auch im Rahmen 
des Programmes übernommen werden.
Nach 6 Monaten ist unter gewissen 
Voraussetzungen sogar eine 
Familienzusammenführung möglich.
Ein so gut vorbereiteter Mensch hat es erheblich 
einfacher im „ Wunscharbeitsland „ sich zurecht zu 
finden.
Leider wird aus zwei Gründen von Ländern wie 
Bulgarien und auch Rumänien
das Budget nahezu unangetastet nach Brüssel 
zurückgegeben.
 Erstens klären die dortigen Behörden diese 
Menschen nur unzureichend über ihre 
Möglichkeiten, die der Arbeitsmarkt Europa  bietet, 
auf.
( Übrigens findet eine derartige Aufklärung auch bei 
uns nicht immer statt ).

Zweitens werden auch dort nur halbherzig die 
betroffenen Personen  über das kostenlose Angebot 
der Internetnutzung  behördenseitig  informiert.

Die Wohlfahrtsverbände hier bei uns könnten als 
Bindeglied zwischen den Arbeitssuchenden dort 
und den möglichen Arbeitgebern hier dienen.
Das wird jedoch für Diakonie, Caritas, 
Arbeiterwohlfahrt etc. finanziell nicht lukrativ sein.
Man sagt, dass durch die Verflechtung mit Politik 
und Verwaltung kein großes Interesse seitens der 
genannten Verbände  besteht, diesen EU-Bürgern 
wirklich zu helfen.
Sollte das der Fall sein, muss zwingend das 
Jobcenter die uneffektive Verwaltung  ausbauen, 
um dann hier und da an den Stellschrauben weiter 
drehen zu können.
Es könnten dann die im „Dunst-und 

Beziehungskreis“ sich befindlichen Institutionen 
und Verbände weiter mit billigen Arbeitskräften 
versorgt werden.

Die arbeitswilligen Menschen würden dann  von 
der finanziellen Abhängigkeit in ihrem Heimatland, 
in die finanzielle Abhängigkeit ihres Wunschlandes 
fallen.

Die von der Stadt Duisburg und dem Jobcenter 
angestrebte Lösung  wäre
 allenfalls für diejenigen interessant, die nicht zu 
dem in § 7 SGB 2 erwähnten Personenkreis gehören.

Wenn der bereits bröckelnde soziale Frieden 
nicht weiter gefährdet werden soll, muss endlich 
umsichtig und bürgernah gehandelt werden.

Die uralte Erkenntnis, dass die Gesellschaft 
auseinanderbricht , wenn die Klassengegensätze 
zu groß werden, war schließlich einmal eine 
Grundüberlegung zur Errichtung des Sozialstaates.
 Warum man trotzdem den „ Sachzwang zur 
Verarmung der Bevölkerung“  frönt, bleibt wohl nur 
zu erahnen.
Nach den Senioren ist die Unterschicht die 
zweite - und noch gefährlichere - aufstrebende 
Bevölkerungsgruppe, zumal Verstärkung in Sicht ist.
Der Umgang mit unseren EU-Bürgern  in Duisburg 
geht den verhängnisvollen
 Weg, wie beschrieben , weiter.
Eine gut vorbereiteter Arbeitsplatz und 
entsprechende Deutschkenntnisse, damit 
ausgestattete EU-Bürger sind eine Bereicherung für 
unsere Gesellschaft.
Das jüngste Beispiel bei Thyssen Krupp mit 
den spanischen Facharbeitern beweist, das gut 
vorbereitet auf dem Arbeitsmarkt, vieles möglich ist.
Warum  tut sich hier die Stadt Duisburg 
wieder einmal  schwer und strebt nach einer  
„Eigenlösung“?
Die ca. € 2 Mio., die vom Jobcenter in 2014 bereit 
gestellt werden, werden durch Kürzung anderer 
wichtiger Leistungen finanziert.
 Da darf es wohl erlaubt sein darüber nachzudenken, 
ob der jährliche Zuschuss von 100 Millionen € für 
die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein mit 
ihren ca. 320 Mitarbeitern pro Jahr noch notwendig 
ist, zumal das Monopol seit 1976 gar nicht mehr 
existiert.
Eine weitere Finanzierungshilfe könnte in einer 
Gesetzesänderung liegen.

Wenn beispielsweise Mittel aus Brüssel in den 
Heimatländern ungenutzt bleiben, können 
diese zweckentsprechend im Ziel- und/oder 
Wunschland eingesetzt werden. ( z.B. Sprachkurse, 
Bewerbungskosten etc. )
 

Ich lebe gerne in Duisburg. Im Siegerland 
geboren und in Oberhausen aufgewachsen bin 
ich 1979 nach Duisburg gekommen. Deutscher 
Migrationshintergrund also. Warum ich geblieben 
bin? Bestimmt nicht, weil hier die Luft die sauberste 
wäre. Auch da gibt es noch einiges zu kämpfen. 
Ich bin geblieben, weil Duisburg eine Stadt der 
Vielfalt ist. Weil wir Rheinland und Ruhrpott 
gleichzeitig sind. Weil wir Zuwanderung haben. 
Weil wir Produkte in alle Welt liefern. Weil wir eine 
Willkommenskultur für Menschen haben, die zu uns 
kommen. Weil Nachbarschaftshilfe und Solidarität 

WIR SIND DUISBURG, 
WIR KÖNNEN DAS 
Von Matthias Schneider hochgehalten werden. Weil wir uns kulturell nach 

der Decke strecken. Weil es die Philharmoniker und 
die freie Kulturszene gibt.  Ich denke, ich werde 
bleiben und ich scheue mich auch nicht, als linker 
Grüner von meiner Wahl-Heimat zu reden.  Es ist 
sowieso Zeit, dass der Begriff den Rechten weg 
genommen wird.
Zu jedem religiösen Fest wird über 
Mitmenschlichkeit gepredigt. In jeder zweiten 
Ansprache zur Politik wird etwas zur Gerechtigkeit 
versprochen. In jeder Analyse zur wirtschaftlichen 
Entwicklung kommt das Thema Freiheit vor. Wir 
wissen es. Wir wissen, dass unser Land nicht mehr 
als abgeschottete Insel existieren kann.  Unsere 
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„DUISBURG UND DIE 
NICHT ERKANNTE  
GEFAHR VON RECHTS“ 
Von Ralf Welters

Dieser Artikel möchte auf eine Gefahr hinweisen, 
die hier in Duisburg irgendwie unterschätzt oder 
von anderer Stelle verharmlost wird. 
 
Im Vorfeld der Kommunalwahl 2014 versuchen 
rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien 
in Duisburg Fuß zu fassen. Angefeuert durch die 
erschreckend positiven Wahlergebnisse in den 
nördlichen Stadtteilen Duisburgs, bei der letzten 
Bundestagswahl, benutzen sie die altbewähr-
te Methode, Ängste mit plumpen Parolen in der 
aktuellen Flüchtlingsdebatte, in der Bevölkerung, 
zu schüren und marschieren in regelmäßigen 
Abständen auf. Dabei stoßen sie leider nicht nur auf 
Widerstand. 
 
Unverschämt offen präsentieren sich diese „Hetzer“ 
in Internetforen und Blogs und schielen dabei auch 
auf eine breite mediale Berichterstattung. 
 
Auch das aktuell angestrebte Verbotsverfahren 
der NPD im Bundesrat durch die Länder, verhilft 
dieser „Partei“ leider in den Märtyrer Status, indem 
sie durch die überregionale Berichterstattung eine 
Aufwertung erfährt. 
 
NPD – Chef Holger Apfel hat unlängst die 
Ruhrgebietskommunen Duisburg, Gelsenkirchen 
und Oberhausen zur westlichen Landmarke sei-
ner menschenverachtenden Politikverbreitung 
erklärt, nachdem die NPD nur noch in den östlichen 
Bundesländern punktuell, in den verschiedens-
ten demokratischen Gremien, wie Gemeinde- und 
Stadträte, Fuß fassen konnte, bundesweit aber in 
die Versenkung geriet. 
 
Tatsächlich ist es auch so, nicht nur nach der letz-

ten Bundestagswahl, dass tief im Westen braune 
Flecken auf der politischen Karte entstanden sind, 
wenn man die Wahlergebnisse als Grundlage 
nimmt. 4,51 Prozent der Erststimmen und 3,37 
Prozent der Zweitstimmen erzielte Apfels Partei im 
Wahlkreis Duisburg II am 22. September. Nirgendwo 
in den alten Bundesländern schnitt die NPD bes-
ser ab als im Norden Duisburgs. In den anderen 
Kommunen, wie Gelsenkirchen und Oberhausen, 
konnte die NPD ebenfalls zulegen. 
 
Das weckt bei den Verantwortlichen 
Begehrlichkeiten. Würde die NPD ihr Ergebnis 
bei der am 25. Mai anstehenden Kommunalwahl 
wiederholen können, dürfte sie auf zwei bis drei 
Mandate im Stadtrat hoffen. Ein Fraktionsstatus im 
Duisburger Rat, nach dem 25. Mai 2014, wurde als 
Ziel ausgelobt. 
 
Ähnlich verhält es sich mit den anderen rechten 
Splitterparteien und – Gruppierungen, wie PRO 
NRW, Die Rechte und REP. Auch sie konnten bei 
der letzten Wahl einen leichten Anstieg in der 
Wählergunst verzeichnen. 
 
Hinzu kommt das Gefahrenpotenzial von Rechts 
hier in Duisburg in anderen Gesellschaftsformen 
und Vereinigungen, wie zum Beispiel in der 
rechtsradikalen Kameradschaftsszene „Nationaler 
Widerstand Duisburg“ und „Sturm 18“ oder die 
Rechte Hooligan-Szene „Division Duisburg“, 
die immer wieder mit Sachbeschädigungen, 
Farbschmierereien und Gewaltdelikte auffallen. 
 
Nicht zu verachten sind die türkischen 
Nationalisten der Organisation „Graue Wölfe“, die in 
der türkischen Community, auch in den nördlichen 
Stadtteilen Duisburg, zu Hause sind und mit ihrer 
ideologischen Nähe zu den Deutschen Rechten 

Stadt kann es auch nicht. Und wir wollen es 
doch auch nicht mehr. Trotzdem schwanken die 
Einwohnerinnen und Einwohner auch in dieser 
Stadt hin und her zwischen Willkommenskultur, 
geizigem Haushaltsschachern, tatkräftiger Hilfe für 
die Nachbarn und Angstzuständen. Eine gewisse 
Panik kommt immer wieder auf und raubt uns 
zeitweise Teile des Verstandes der Stadtgesellschaft. 
Die Panik nimmt uns den Kompass für eine 
Migrations- und Zuwanderungspolitik, die wir in 
Duisburg entwickelt haben. 
 
„Angst essen Seele auf“
Ursache sind die sozialen Probleme in dieser Stadt. 
Die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland, in 
Europa, zeigt sich ganz besonders auch in Duisburg. 
Aber das heißt doch, dass genau dies beim Namen 
genannt werden muss. Es muss beim Namen genannt 
werden, dass es um eine gerechtere Gesellschaft geht. 
Zu den religiösen Festen, danach, und überhaupt. 
Viele Menschen verschiedenster Herkunft leben in 
Europa, in Deutschland, in Duisburg, am Rande der 
Gesellschaft. Hohe Erwerbslosigkeit, Armutsrenten, 
Perspektivlosigkeit gerade für viele Jugendliche und 
Ältere, Verschuldung, Chronische Krankheiten. In 
Osteuropa und anderswo werden vielerorts Roma aus 
den Dörfern geprügelt. Nur um ein paar Beispiele zu 
nennen. So eine EU der Ungerechtigkeit wird keine 
Zukunft haben. Wir brauchen eine EU der sozialen 
Mindeststandards, der Garantie der Freiheitsrechte, 
unabhängig von der Herkunft. Wir brauchen eine 
EU, in der die Kommunen mit den großen sozialen 
Lasten auch besonders geholfen wird. 

Duisburg mitten in Europa
Die andere Seite der Thematik ist aber auch, 
geduldig immer wieder zu zeigen, wie es geht. Und 
das können wir in Duisburg. Mit Stadtteilarbeit 
in den Quartieren, mit sozialen Programmen, mit 
Migrations- und Integrationsarbeit, mit kultureller 
Vielfalt. Jetzt können wir unsere Stärken zeigen als 
Stadt der Vielfalt in Europa.
Da braucht es einen Oberbürgermeister,  eine 
Stadtspitze, und eine Bevölkerung, die genau das 
hoch halten. Menschen, die Willkommenskultur in 
den Vordergrund stellen. Das haben wir als rot-rot-
grüne Kooperation nach Kräften unterstützt. Auch 
wenn wir als Grüne mehr wollten und mehr wollen. 
Finanzielle Forderungen gegenüber Land, Bund 
und EU müssen konsequent und mit allen Mitteln 
durchgekämpft werden. 

Die Willkommenskultur aber, als Teil eines 
modernen Europa, muss immer vorne an stehen. 
Das haben wir den Rechten und den Faschisten 
entgegen zu setzen. Etwas, das wirtschaftlich, sozial 
und nicht zuletzt moralisch besser ist. Duisburg ist 
ein Teil Europas, ein Teil der globalen Wirtschaft, 
mehr denn je. Freihandel, Freizügigkeit, Offenheit, 
Akzeptanz sind die Grundlage einer modernen 
Stadtgesellschaft und sogar Wettbewerbsvorteil, 
wirtschaftlich gesehen. Ob Duisburg eine Weltstadt 
mit dem größten Binnenhafen, der größten 
Solidarität und, unter anderem, dem besten 
Stahl ist, oder doch eher eine Art verklemmtes 
Provinznest, entscheiden also wir. Wir in Duisburg.

Matthias Schneider, 
Sprecher der Grünen in Duisburg, 
Mitglied des Ausschusses für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Wohnen im Rat der Stadt Duisburg
Grüner Kandidat zur Bundestagswahl 2013
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politischen Einfluss bei den Migranten nehmen 
wollen. 
 
Unterstützt werden die Parolen solcher „Rechten 
Rattenfänger“ in der Flüchtlingsdebatte ( z.B. 
in der Frage nach der Suche so genannter 
Flüchtlingsunterkünfte ) blödsinnigerweise durch 
ein tölpelhaftes Verhalten mancher Bezirkspolitiker, 
die mit ihrem „Kirchturmdenken“ unweigerlich zur 
Verschärfung beitragen. 
 
Frei nach der Devise, Flüchtlingsunterkünfte JA in 
Duisburg, nur nicht in meinem Stadtteil, wo ich als 
Volksvertreter kandidiere bzw. kandidieren werde, 
trägt dieses Verhalten zur Verunsicherung der 
Menschen bei. 
 
Anstatt ehrliche Offenheit und Transparenz zu pro-
pagieren, wird unterschwellig, hinter vorgehaltener 
Hand, Stimmung gegen diese armen, verfolgten 
Menschen gemacht, das finde ich heuchlerisch. 
Hinzu kommt das bewusste Vermischen von 
Begrifflichkeiten, wie Asylsuchende und europäi-
sche Armutsflüchtlinge, die rein gar nichts mitein-
ander zu tun haben. Was man sich davon verspricht, 
gewisse Ethnien so plump zu vermischen, vermag 
ich nur zu spekulieren. Es gilt bei den rechtsradika-

len Parteien und Gruppierungen, den Hass und die 
Angst in der Bevölkerung zu schüren. 
 
Die Gratwanderung mancher Vertreter etablier-
ter und demokratischer Parteien ist dabei sehr 
gefährlich, wenn sie durch öffentliche Aussagen 
und ihr Verhalten ihren Beitrag in der aktuellen 
Flüchtlingsdebatte leisten. 
 
Bei der NPD ist es klar. Sie wollen mit der 
„Asylmissbrauch-Kampagne“ und der hetzeri-
schen Kampagne gegen „Armutsflüchtlinge aus 
Südosteuropa“ punkten und in den Rat der Stadt 
Duisburg. 
 
Genau das gilt es, unter uns Demokraten, zu ver-
hindern. Ich möchte, als GRÜNER DEMOKRAT in der 
kommenden Legislaturperiode, nicht neben einen 
Volksverhetzer Rechter Gruppierungen im Ratssaal 
sitzen. 
 
Und so sehen wir uns alle in der Pflicht, nicht nur 
in der politischen Ratsarbeit, an verschiedenen 
Baustellen in Duisburg zu arbeiten (Duisburg hat 
leider sehr viele), sondern durch vernünftige, über-
zeugende und nachhaltiger Politik die Wählergunst 
wieder zurück zu gewinnen. 

In der Flüchtlingsfrage 
haben wir zur Zeit 
kein Patentrezept 
gefunden, das gebe 
ich zu, dennoch muss 
man in Duisburg wie-
der hervorheben, das 
wir eine offene und 
multikulturelle Stadt 
sind und auch weiter-
hin sein wollen. 
 
Es sollte keine Frage 
sein, wo Menschen, 
die von Bürgerkriege 
traumatisiert sind 
und/oder verfolgt 
wurden, Unterschlupf 
finden. Ihnen soll-
ten, nach ihren 
Bedürfnissen, ange-
passte Räumlichkeiten 
geschaffen werden, wo 
sie erst einmal wieder 
Kraft tanken können. 
Zudem sollte ihnen 
das Recht auf Asyl 
niemals genommen 
werden. 
 
Den europäischen 
„Armutsflüchtlingen“ 
sollte die Möglichkeit 
gegeben werden, hier 
in Deutschland einreisen und wohnen zu dürfen. 
 
Auch mit den Negativbegleiterscheinungen, die 
eine solche „Wanderung“ mit sich bringt. Es gilt 
dann, die Probleme richtig an zu packen und nicht 
anderen zu überlassen, die sich an den Ärmsten der 
Armen, durch kriminellen Verhalten, noch berei-
chern. 
 
Dabei nützt es auch nichts, wie es der 
Oberbürgermeister dieser Stadt sieht, ausschließ-
lich auf Hilfe von außen zu setzen. Ich finde, Sören 
Link macht es sich einfach, wenn er „nur“ die Hilfe 
von „Land, Bund und Europäischer Union“ in der 
Integrationsfrage für Duisburg fordert, ohne ein-
mal selbst die eigens geschaffenen Instrumente, 
wie sein Integrationsbüro und/oder den Beirat für 
Integration zu nutzen, da es seiner Ansicht nach, bei 

der hoch verschulde-
ten Stadt Duisburg, 
nur eine Geldfrage 
sei, wie man dieser 
Armutswanderung 
entgegen treten kann. 
 
Auch seine kon-
servativen 
Gedankengänge, ein 
„Wiedereinreisestopp“ 
für Menschen zu 
verhängen, die die 
„Sozialhilfe miss-
brauchen“, wie es der 
Bundesinnenminister 
Friedrich (CSU) fordert, 
finde ich einfach nur 
„plump“. Als ob die-
ses TUN irgendetwas 
ändern würde. Es gilt, 
die Armut wirkungs-
voller und nachhal-
tiger zu bekämpfen. 
Geld sollte in diesem 
Fall nur eine beiläu-
fige Rolle spielen. 
Andere Konzepte müs-
sen her ! 
 
Es ist nicht alles mit 
Geld zu bezahlen. Die 
Willkommenstruktur 
in unserer Stadt ist 

mit Geld überhaupt nicht zu kaufen. Das sollte sich 
unser oberster Repräsentant auf die Fahne schrei-
ben. Diese Willkommensstruktur muss glaubwürdig 
vorgelebt werden. 
 
Duisburg kann mehr!

 
Ralf Welters 
Vorstandsmitglied von 
Bündnis 90 / Die Grünen 
– OV Walsum
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RECHTSKOLUMNE 
DEIN COMPUTER - 
DER FEIND IN DEINEM 
HAUS 
Von Dirk Heckmann

Oder: Es ist nicht alles privat, was in der 
Privatsphäre geschieht.
Es ist allzu verständlich, dass „man“ Herr seiner 
Privatsphäre sein will. Und trägt man eben diese 
vermeintliche Privatsphäre in Form seines Autos 
auch noch mit sich herum, kann dies skurrile 
Auswirkungen haben. Wer hat sie noch nicht 
erlebt, die atemberaubende Metamorphose des 
biederen Familienvaters, der in Anbetracht der 
völligen Verkehrsuntüchtigkeit aller anderen 
Verkehrsteilnehmer zur Enzyklopädie der wüsten 
Beschimpfungen mutiert. 
Justiziabel wird dieses Verhalten freilich selten, 
denn die Blechpanzerung ist in beide Richtungen 
undurchlässig. Und der mögliche Beifahrer ist in 
der Regel diskret genug, dass die Schmähung ihren 
Adressaten nicht erreicht. Denn: „Wo kein Kläger, da 
keine Richter“. Es bleibt eben in der Privatsphäre.
So dachten wohl unzählige Freunde der 
Pornographie auch, als sie in einsamen und 
vermeintlich privaten Stunden jene Webseite 
„RedTube“ besuchten. Doch sie irrten. Denn hier 
gab sie doch, die Kläger und die (in diesem Fall 
freilich völlig überforderten) Richter. Das Internet 
ist nämlich alles, nur eines ganz bestimmt nicht, 
nämlich diskret. Und da diese Kläger gerne Briefe 
mit Eurozeichen und Fristen auf echtem Papier mit 
Anwaltsbriefkopf an reale Adressen verschicken 
lassen, wurde es für die Adressaten arg peinlich. 
Ob die einstweiligen Anordnungen des Kölner 
Landgerichts, mit denen diese realen Adressen 
vor den Internetprovidern herausverlangt werden 

konnten, nun rechtmäßig erlangt wurden oder nicht, 
kann zumindest hier für die bereits Betroffenen 
dahinstehen, denn der peinliche Brief ist nun mal 
im Postkasten - mit allen möglichen persönlichen 
Konsequenzen.
Einen kleinen Trost habe ich für die Betroffenen 
allerdings dann doch: In einigen aktuellen 
Entscheidungen und Stellungnahmen haben 
mehrere Kammern des LG Köln signalisiert, dass 
sie das bloße „Streamen“ von Filmen nunmehr 
doch nicht mehr für eine „offensichtliche 
Rechtsverletzung“ im Sinne des § 101 Abs. 
9 UrhG halten, zumal es hierzu auch keine 
höchstrichterliche Rechtsprechung gibt. Und unter 
dem 23.12.2013, also rechtzeitig zu Weihnachten, 
soll nach mehreren Medienberichten das 
Landgericht Hamburg der vermeintlich verletzten 
Schweizer Rechteinhaberin „The Archive AG“ mittels 
einstweiliger Anordnung vorerst untersagt haben, 
weiterhin  „RedTube“-User abzumahnen.
Die Sache bleibt also spannend.
Geradezu gefährlich wird es aber dann, wenn aus 
der Idylle der „eigenen vier Wände“ in die „Social 
Media“ „gepostet“ wird.
So konnten wir vor gut anderthalb Jahren, am 
30.05.2012, dies in der „Welt“ lesen:
„Dem Mann wurde vorgeworfen, am 27. März im 
sozialen Netzwerk Facebook mit folgenden Worten 
zur Erstürmung des Polizeikommissariats in Emden 
und zum Lynchen eines Verdächtigen aufgerufen 
zu haben: „Aufstand. Alle zu den Bullen. Da stürmen 
wir. Lasst uns das Schwein tot hauen.“ Bereits kurz 
nach dem Aufruf gab der junge Mann in einer 
Vernehmung bei der Polizei an, sehr betroffen 

über das Ausmaß und die Folgen seines Tuns zu 
sein. Zum Zeitpunkt des Aufrufs auf Facebook 
befand sich ein 17-Jähriger in Polizeigewahrsam, 
dessen Unschuld später bewiesen wurde. Vor 
dem Polizeikommissariat versammelte sich nach 
Angaben der Staatsanwaltschaft eine aufgebrachte 
Menge von etwa 50 Personen, die die Herausgabe 
des Verdächtigen verlangte. Zu Übergriffen kam es 
aber nicht.“
Am 13.08.2013 wiederum berichtet uns die „WAZ“:
„Die Kommentare könnten rassistischer und 
menschenverachtender kaum sein. Im sozialen 
Netzwerk Facebook rufen Nutzer dazu auf, das 
Haus In den Peschen anzuzünden, ‚dann ist endlich 
Ruhe da‘. Die im Februar 2013 eingerichtete offene 
Diskussionsgruppe ‚In den Peschen 3-5‘ hatte 
bislang eher einen wenig ausländerfreundlichen, 
aber keinen offen rassistischen Unterton. Diese Art 
der Hetze sei laut Polizeiangaben neu und erstmals 
am vergangenen Wochenende aufgefallen.“
Die Parallelen drängen sich auf. Facebook ist mal 
wieder vielleicht nicht die Wurzel, aber mindestens 
die Spielwiese allen Übels. Und wieder ist der 
festkochende Volkszorn zugleich Opfer und Täter.
 Hintergrund des ersten Zeitungsartikels war der 
sog. „Kindsmord in Emden“ vom 24. März 2012. Ein 
elfjähriges Mädchen ist in einem Parkhaus in der 
Innenstadt gewaltsam getötet worden. Zunächst 
wurde ein Unbeteiligter festgenommen. Der 
wirkliche Täter, ein 18-Jähriger, wurde dann einige 
Tage später, nämlich am 30. März, verhaftet. Er 
gestand das Verbrechen und wurde im November 
2012 wegen Mordes verurteilt. 
Ein Jahr später ist die Szenerie nicht im Norden, 
sondern im ebenso beschaulichen Duisburger 
Stadtteil Rheinhausen aufgebaut. Diesmal ist nicht 
das Konterfei eines vermeintlichen Kindesmörders 
an die virtuelle Dartscheibe geheftet, sondern 
gleich das einer ganze Ethnie, nämlich das „der“ 
Roma, und zwar alle miteinander, vom Säugling bis 
zum Greis.
Gerne in der Presse diskutiert wird im 2. Fall die 
„Volksverhetzung“ (§ 130 I StGB, 3 Monate bis 5 
Jahre Freiheitsstrafe), ebenso gerne übersehen wird 
dabei das gleichzeitig verwirklichte 
„Öffentliche Auffordern  zu Straftaten“ gem. § 111 
StGB. Die Strafe kann hier ungleich dramatischer 
ausfallen: Bleibt es nur beim „Auffordern“, wird 
es eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
eine Geldstrafe; kommt es aber aufgrund der 
Aufforderung auch zur Ausführung, dann kann der 
Facebook-Poster wie ein Anstifter bestraft werden; 

dies kann bei Brandstiftung bzw. Mord mithin eine 
lebenslängliche Freiheitsstrafe bedeuten. Und 
genau dies macht den Vorfall besonders.
In Facebook kennen und kannten wir bislang mehr 
die „alltägliche“ Volksverhetzung. Vor einiger Zeit 
las ich in einer geschlossenen Facebook-Gruppe 
mit über 1200 Mitgliedern (die wegen dieser 
Anzahl trotz Geschlossenheit juristisch und auch 
tatsächlich öffentlich ist) auf einen eigentlich 
positiven Bericht, dass es „In den Peschen“ zur 
Nachtzeit zunehmend ruhiger geworden sei, 
folgende Antwort von H., einem ca. 30-jährigen 
Familienvater, hier in authentischer Orthografie 
wiedergegeben: “ Ist doch klar! Die alten waren 
auf dem dem dach zum Schafe schlachten, die 
blagen auf diebestour in der city“. M., eine bieder 
aussehende Ü-Sechzigerin, stimmt zu:  „H. da hast 
was Wahres geschrieben ..super“.
Was treibt scheinbar „normale“ Menschen dazu, 
solche Taten zu begehen?
Es ist wohl die große Verführung der Social Media, 
in privater Abgeschiedenheit Unmengen von 
Menschen erreichen zu können. „Öffentlichkeit“ 
bedeutet in Juristendeutsch, als Adressat eine 
unbestimmte Anzahl, nicht durch persönliche 
Verhältnisse verbundene Personen zu haben. 
Diese herzustellen war noch vor verhältnismäßig 
kurzer Zeit mit erheblichem Aufwand verbunden. 
Man musste entweder Flugblätter drucken, Reden 
halten oder wenigstens Sendezeit ergattern. 
Heute bedarf es lediglich eines Klicks, und schon 
kann theoretisch die ganze Welt mitlesen. Es ist 
jedermannkompatibel geworden, und weil es so 
einfach ist und es die große Masse macht, glaubt 
Jedermann schnell irrtümlich, es sei auch „nichts 
dabei“. Spontaneität und Öffentlichkeit sind jedoch 
selten eine taugliche Zusammenstellung.
Der andere Irrtum ist oft der unbedingte Glaube 
an die schrankenlose Meinungs(äußerungs)freiheit. 
Mittlerweile zucke ich bei Sätzen zusammen, die 
so wie „man wird doch wohl noch sagen dürfen…“ 
beginnen. Darf man wirklich? Tatsächlich heißt es 
in Art 5 I GG zunächst, dass Jedermann das Recht 
hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten. Aber jeder Jurastudent 
lernt schon im ersten Semester, dass man stets 
noch ein wenig weiterlesen sollte, und so heißt es - 
durchaus selbsterklärend - schon im 2. Absatz, dass 
diese Rechte ihre Schranken in den Vorschriften 
der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem 
Recht der persönlichen Ehre finden.
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ORDNUNGSRECHT  
ALS REPRESSIONSIN-
STRUMENT 

Von Stefan Laurin

München, 20. Juni 1962. Hunderte Jugendliche 
standen auf dem  Wedekindplatz im damals noch 
nicht so noblen Schwabing  und hörten ein paar 
Straßenmusikern zu. Es wurde spät, Anwohner 
beschwerten sich, die Polizei kam mit dem „kleinen 
Überfallkommando” und räumte den Platz. Es kam 
zu einer Festnahme.

Am nächsten Tag wurden drei Straßenmusiker auf 
der Leopoldstraße festgenommen. Ihre Zuhörer ver-
suchten. sie zu befreien. Die Situation eskalierte, es 
kam zu gewalttätigen Ausschreitungen, die mehrere 
Tage andauerten und zu Demonstrationen mit über 
10.000 Teilnehmern. Die Schwabinger Krawalle 
gelten bis heute als der Auftakt der 68er Bewegung. 
Sie waren auf den ersten Blick unpolitisch. Es ging 
nicht um Vietnam, wo zu diesem Zeitpunkt gerade 
einmal ein paar Hundert US-Soldaten stationi-
ert waren, es ging nicht um die Aufarbeitung der 
Nazizeit und auch nicht um den Kapitalismus.

Es ging um das Recht, sein Leben zumindest ein 
paar Stunden lang so zu leben wie man es sich 
wünscht. An warmen Sommerabenden Musik zu 
hören, Spaß zu haben, selbst zu bestimmen. Und 
es ging um eine Polizei, die genau das verhindern 
wollte, weil es dem Ordnungsrecht widersprach.

Der Oberbürgermeister Münchens war dam-
als ein Sozialdemokrat – Hans-Jochen Vogel. Er 
ist über jeden Verdacht erhaben, damals etwas 
gegen freie Meinungsäußerungen oder das 
Demonstrationsrecht gehabt zu haben. Aber 

Ordnung musste sein. Immerhin ging es ja auch 
darum, die Rechte der Anwohner zu schützen. 
Arbeitern, die morgens früh in die Fabrik mussten, 
Kindern, die  schlafen wollten, Alten, die den Schlaf 
in den Sommernächten schon aus gesundheitli-
chen Gründen dringend benötigten. Es ging um 
Rücksichtnahme, darum geltendes, demokratisches 
Recht durchzusetzen und ein wenig sicherlich auch 
um Erziehung: Auch die jungen Leute, die wenig-
sten von ihnen werden zu den damals gerade aufk-
ommenden Gammlern gehört haben, sollten den 
Respekt vor den Rechten der anderen lernen und 
war es nicht auch für sie besser, zeitig ins Bett zu 
gehen? Sie mussten doch sicher auch am nächsten 
Morgen aufstehen, mussten in die Universität, zu 
ihren Lehrstellen oder in die Schule.

Später, als der Jugendrevolte an Fahrt gewann, 
spielte das Ordnungsrecht kaum noch eine Rolle. 
Die Auseinandersetzung mit den 68ern, mit der 
späteren Anti-AKW-Bewegung oder auch den 
Hausbesetzern wurde politisch und über das 
Strafrecht geführt. Es waren deutlich härtere 
Konflikte. Die Linien der Gegner waren klar und 
sie schenkten sich nichts – weder im politischen 
Streit noch in den zum Teil militant geführten 
Auseinandersetzungen. Ein Konflikt, der über 
Generationen ging – bis in die Mitte der 80er Jahre. 
Es war ein Streit um Kernkraft, die Nutzung leer-
stehender Häuser, den Nato-Doppelbeschluss. Und 
immer hatte er zwei Komponenten: Ein politische 
und eine Strafrechtliche. Beide Komponenten 
besaßen ein ungeheures Eskalationspotential. In 
die Streitigkeiten und Auseinandersetzungen konnt-
en sich beide Seiten beliebig reinsteigern.

Vor über 100 Jahren hieß der § 130 StGB noch 
„Aufreizung zum Klassenkampf“ und hatte wohl 
auch noch andere Ziele. Heute ist der „Öffentliche 
Frieden“ ausschließliches Schutzgut. Das sei 
kein reiner „Klimaschutz“, meint der Autor des 
Kommentars, es gehe auch um individuelle 
Rechtsgüter der von der Aufhetzung Betroffenen 
wie Gesundheit, Leben und Eigentum. Es geht also 
um die öffentliche Sicherheit. Und deshalb ist § 130 
StGB eine solche Schranke der Meinungsfreiheit, 
denn Sätze wie oben formuliert sind extrem 
gefährlich. 
Immerhin bieten selbst diese Ereignisse speziell für 
mich als Wahl- und Wiederduisburger einen sehr 
persönlichen Lichtblick: Hier gibt es bislang keinen 
gewalttätigen Mob. Lassen Sie uns gemeinsam 
hoffen, dass es dabei bleibt. Denn sie wissen oft 
nicht, was sie tun.
Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesundes und - nicht 
zuletzt - friedliches Jahr 2014.
Ihr
Dirk Heckmann

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
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So griff der damalige CDU-Generalsekretär Heiner 
Geissler 1983 die Grünen in einer Debatte um die 
Nachrüstungspolitik im Bundestag massiv an: “Der 
Pazifismus der 30er Jahre, der sich in seiner gesin-
nungsethischen Begründung nur wenig von dem 
heutigen unterscheidet, was wir in der Begründung 
des heutigen Pazifismus zur Kenntnis zu nehm-
en haben, dieser Pazifismus der 30er Jahre hat 
Auschwitz erst möglich gemacht”.

Im Konflikt um die Startbahn-West schwärmte 
Anfang der 80er Jahre der SPD-Ministerpräsident 
Holger Börner davon, mit Dachlatten gegen 
Demonstranten vorgehen.

Die hatten davor wenig Angst und lieferten sich 
an jedem Wochenende im Frankfurter Stadtwald 
Scharmützel mit der Polizei.

Vorbei. Die offenen Auseinandersetzungen gibt es 
kaum noch. Sie sind, wenn  sie noch stattfindet, in 
den meisten Fällen eine Reminiszenz. Ein Zitat von 
Konflikten vergangener Zeiten, retrohaft wie das 
Hören von Ton Steine Scherben- oder Abba-Platten.

Heute werden Konflikte im Geiste von Hans Jochen 
Vogel geführt. Niemand hat es mehr nötig, sich 
inhaltlich mit Protesten oder Subkulturen ausein-
anderzusetzen. Ob im Stadion, im besetzten Haus 
oder in der Kneipe: Ein erweitertes Ordnungsrecht 
ist die Grundlage für staatliches Handeln. Der Staat 
muss sich nicht mehr politisch rechtfertigen. Es 
reichen Verweise auf die Ordnung, auf die Ruhe, auf 
die Sicherheit und auf die Gesundheit.

Zum Beispiel Köln-Kalk. Dort wurde 2010 die 
Kantine eines alten Fabrikgebäudes besetzt, das 
im Besitz der Sparkasse war. Die bestand darauf, 
dass das Haus geräumt werden muss. Das ist 
nichts ungewöhnliches und war immer schon so. 
Die Begeisterung von Hausbesitzern, deren Haus 
besetzt wurde, hielt sich schon immer in Grenzen. 
Aber die Sparkasse argumentierte nicht mit ihren 
Eigentumsrechten. Der Welt am Sonntag sagte 
Jürgen Lange, Geschäftsführer der sparkassenei-
genen RheinEstate GmbH: „Das Gebäude ist aus 
Sicherheitsgründen nicht als Veranstaltungszentrum 
zu nutzen. Die Stadt ist nicht bereit für die 
Umbaukosten aufzukommen, also bleibt uns kein 
anderer Ausweg als die Räumung – wenn die 
Besetzer nicht vorher die alte Kantine freiwillig ver-
lassen.“

Es ging um eine große Glasscheibe im Foyer 
des Gebäudes – an ihr hätte sich ein Besetzer 
im schlimmsten Fall die Hand aufschnei-
den können. Eine Fürsorglichkeit, die frühere 
Besetzergenerationen sicher schmerzlich vermisst 
haben.

Als im Herbst 2011 in Duisburg eine leerstehende 
Schule besetzt und als Stadtteilzentrum genutzt 
werden sollte, drohte die Stadt wegen mangeln-
dem Brandschutz mit der sofortigen Räumung 
des Gebäudes. Die Fachleute der Feuerwehr 
und des Ordnungsamtes erachteten die von den 
Besetzern mitgebrachten Branschutzvorhänge und 
Feuerlöscher  für nicht ausreichend.

Doch das Ordnungsrecht ist nicht nur ein scharfes 
Schwert wenn es gegen Hausbesetzer geht:

Jugendzentren werden geschlossen, weil sich 
Anwohner über abendliche Konzerte stören, Clubs, 
weil Nachbarn die Gespräche von Besuchern auf 
der Straße lästig finden. Der Kneipe kommt man 
mit dem  Rauchverbot bei und wenn das nicht hilft,  
entspricht die Küche nicht mehr den geforderten 
Gesundheitsstandards.

Früher wurden Ansammlungen von Punks von 
vielen Stadtväter und besorgten Bürger als 
Zumutung empfunden. Sie zu vertreiben galt jedoch 
als unschicklich und Zeichen von Provinzialität. 
Verbietet die Stadt allerdings Glasbierflaschen 
auf den Plätzen und wirft einen Blick auf die 
Steuermarken der Hunde, ist die Lokalpolitik auf der 
sicheren Seite und die Punks müssen von dannen 
ziehen.

Das Ordnungsrecht hat sich zum beliebtesten 
Repressionsinstrument entwickelt. Es war immer 
da, wurde auch immer zur Unterdrückung genutzt, 
nur nachdem sich ab den 60er Jahren eine gewis-
sen Laissez-faire-Haltung breit gemacht hatte, 
war es ein wenig in den Hintergrund getreten. 
Ein paar Jahrzehnte erwarteten alle für alles poli-
tische Rechtfertigungen. Alles war politisch, auf 
dem Höhepunkt der Entwicklung sogar die Wahl 
des Geschlechtspartners, auch wenn es nur eine 
Entscheidung für eine Nacht war. Das ist vorbei. 
Es ist egal ob man eine Entscheidung politisch 
begründen kann oder nicht. Es ist egal, wie man 
sie dann ideologisch einordnet, ob sie als progres-

siv, reaktionär oder autoritär gilt. All das spielt 
keine Rolle. Die neuen Fetische stammen nicht aus 
dem alten, verstaubten Lexikon der Ideologien. Sie 
kommen aus dem  Psychrembel, dem beliebten 
klinischen Wörterbuch.  Es geht um Gesundheit, 
um Schutz, um Sicherheit, um Rücksicht. Sie liefern 
die Begründung die persönlichen Freiräume immer 
stärker einzugrenzen und jede Regelverletzung 
zu überhöhen. Denn gibt es etwas Wichtigeres 
als die körperliche Unversehrtheit? Ist nicht jeder 
Verstoß gegen dieses Recht ein heimtückisch 
daherkommender Anschlag auf das Leben? Und 
rechtfertig der nicht jede Sanktion? In Der Welt 
wurden in einem Artikel über die restriktive 
Gesundheitspolitik des New Yorker Bürgermeisters 
Michael Bloomberg die Freiheit und die Dummheit 
als klassisches Liebespaar bezeichnet.

Menschen die frei sind, das stimmt, machen dumme 
Sachen. Sie suchen sich die falschen Partner, 
essen das falsche Essen, sie rauchen, trinken, sit-
zen zu lange am Computer, machen zu wenig 
Sport, sie lesen die falschen Bücher, Zeitungen 
und Internetseiten. Sie hören laute Musik, die sie 
nur aufregt und auf dumme Gedanken bringt. Sie 
haben zweifelhafte Freunde, schlagen beruflich den 
falschen Weg ein, sind undankbar und unbeherrscht.  
Aber wer die Freiheit und die Dummheit, dieses 
grandiose Liebespaar, auseinanderreisst, wird die 
Menschen in ihr Unglück stoßen. Denn die Freiheit 
und die Dummheit waren es, welche als Paar die 
Menschen voran trieben. Sie sorgen dafür, dass der 
Neugierige alle Bedenken über Bord warf und sich 
auf zu neuen Ufern machte, ahnend, dass er sie 
vielleicht wird kaum erreichen können.

Die Angst ist das graue Tuch, da sich über dieses 
Paar wirft, ihr Versprechen ist die Sicherheit. Ein 
Versprechen, dass sie nicht wird halten können. 
Denn der Tod ist uns allen gewiss. Die Frage ist nur, 
wie wir die Zeit vor ihm verbringen: Frei oder in 
Angst. Und dabei geht es nicht nur um uns, es geht 
um die Gesellschaft in der wir leben wollen: „ Leben 
ist Unruhe, die durch exzentrische Einzelpersonen 
ausgelöst wird. Um diesem Leben zu entsprechen, 
muss die Gesellschaft Risiken eingehen, ja sogar ein 
gewisses Maß an Regelverstößen akzeptieren, wenn 
die Gesellschaft leben will muss sie Gefährlich 
leben“ sagte einmal der britische Anarchist Herbert 
Read. Und er hatte Recht.

Stefan Laurin ist freier Journalist und Herausgeber 
der Ruhrbarone
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„ICH HEISSE ILIA UND 
WILL  

ARCHITEKT WERDEN“ 
Von Stephanie Hajdamowicz

Der Wunsch eines Romajungen aus Bulgarien zeigt 
das Dilemma der Zuwanderung

Von Stephanie Hajdamowicz

Sie kommen hierher, weil sie Arbeit suchen und 
eine Zukunft für ihre Familien. Wie der Romajunge 
Ilia. Er ist jetzt 15, die Eltern kommen aus Shumen, 
einer Kleinstadt in Ost-Bulgarien. Duisburg ist für 
sie wie das gelobte Land. Denn Ilia lernt Deutsch, 
geht in ein Gymnasium und er hat Pläne für die 
Zukunft. Will Architekt werden. In Bulgarien war es 
für die Familie schwer. Sie waren in Not geraten. 
Hatten keine finanziellen Möglichkeiten mehr. 
Alle Kinder, die hier nach Duisburg gekommen sind, 
träumen wie Ilia von einer besseren Zukunft. Zu 
Hause in ihren Dörfern in Bulgarien und Rumänien 
wachsen sie unter prekären Verhältnissen auf. Oft 
fehlt das Geld fürs Essen, die Bleibe ist meist her-
untergekommen, sie erleben ihre Kindheit zwischen 
Müll und Zerstörung.  
Für ihre Eltern ist es in diesen Ländern nur sehr 
schwierig, die Familie über Wasser zu halten. Viele 
von ihnen sind Handwerker oder Musiker. Doch es 
gibt zu wenig Arbeit.
Sie sind Grenzgänger, kommen über illegale 
Transporte nach Duisburg. Wie genau, darüber 
wollen die meisten nicht gerne reden. Oft haben 
sie Geld gezahlt, um in Duisburg, Dortmund oder 
Köln oder woanders in Deutschland ein neues 
Leben zu beginnen. Viele Strapazen haben sie hin-
ter sich gebracht, um in einer herunter gekommen 
Wohnung in Duisburg-Hochfeld oder Duisburg-
Bruckhausen zu leben. 

Schleuserbanden sollen den Transport organisieren. 
Sie verlangen schon im Heimatland Geld für die 
Fahrt über die Grenzen. Viele landen erst einmal in 
Italien. Dort gibt es eine erste Bleibe, ein bisschen 
Bargeld und die Regelung, sehr schnell das Land 
wieder zu verlassen. Wohin? Deutschland ist eine 
Alternative.
Die Familien sind gut vernetzt. Wissen, wo ande-
re entfernte Verwandte leben, orientieren sich 
an deren Erzählungen. Eine heruntergekommene 
Wohnung in Duisburg-Hochfeld oder Duisburg-
Bruckhausen ist für sie oft ein Paradies. Denn sie 
ist trocken, hat  fließend Wasser, eine Heizung, 
auch wenn sie vielleicht nicht immer funktio-
niert, sie erhalten warme Kleidung und vielleicht 
Arbeit. Arbeit, die sie in ihren Heimatländern nicht 
mehr haben. Ab Januar dürfen sie hier auch offi-
ziell arbeiten. Bisher war das noch etwas kompli-
ziert. Die meisten lebten vom Kindergeld. Nur für 
Selbstständige gab es Unterstützung vom Amt, das 
hat sich dann auch schnell herumgesprochen unter 
den Straßenmusikern. Musik spielt im sozialen und 
kulturellen Leben der Roma eine wichtige Rolle. 
Kinder wachsen früh in den Musikerberuf hinein. 
Auch Ilia macht Musik. Andere als sein Vater. Der 
macht Jazz, Folklore und Tanzmusik. Ilia liebt 
Klassik. Er spielt Klavier, hatte sich das schon 
zu Hause in Schumen beigebracht. Der Junge ist 
begabt, sagen auch seine Lehrer auf dem deutschen 
Gymnasium. Lernt schnell. Hat inzwischen von 
hilfsbereiten Mitmenschen ein Klavier geschenkt 
bekommen. Darüber ist er glücklich. Anfangs sagte 
er mir immer, dass er mit seinem Vater nicht zusam-
men spielen könne. Weil der ganz andere Musik 
machen würde. Aber jetzt vor ein paar Wochen war 
Ilias Geburtstag. Und stolz präsentierten die Beiden 
ihr erstes gemeinsames Stück. Statt Akkordeon und 
Gitarre spielte der Vater auf einer Kistentrommel. 
Und Ilia saß am Klavier. Beide strahlten über-

glücklich. Ilias Mutter hatte den Tisch gedeckt, mit 
Limonade, Wasser, Süßigkeiten und ein spezielles 
Brot, was man mit Salz und Öl isst. Tradition - die 
wird auch hier in der kleinen Wohnung in Duisburg-
Hochfeld großgeschrieben. Ilia ist Einzelkind, hat 
aber viele Freunde aus der Nachbarschaft, so dass 
man meinen würde, er lebt in einer Großfamilie. 
Er hat einen Computer und ist oft in Facebook 

aktiv, wie andere Jungen in seinem Alter auch. Den 
Computer braucht er auch für die Schule. Das er 
etwas lernt, einen richtigen Beruf findet, das ist der 
Wunsch von Ilias Eltern.
Die haben das Wohnzimmer zu Ilias Jungen-
Zimmer gemacht. Seine Eltern schlafen deshalb 
in einer kleinen Kammer, damit ihr Sohn genug 
Möglichkeiten hat, sich zu entfalten. Auch mit 
der Sprache wird es bei ihm immer besser. Ilia 
ist froh, dass er im Gymnasium Deutsch lernt, für 
ihn ist es etwas schwerer als für die anderen, da 

er schon etwas älter ist. Aber Lernen an sich fällt 
ihm leicht. In Mathematik ist er jetzt schon im 
Normalunterricht integriert. Immer vor Augen sein 
großes Ziel: einmal Architekt zu werden. 
Ilia macht sich dennoch Sorgen. Um seine 
Verwandten. Die hatten Briefe von der Stadt bekom-
men, weil die Freizügigkeit kontrolliert wurde. 
Einem Verwandten drohte schon die Abschiebung. 

Aber passiert ist nichts.
Ilia wohnt in einem Haus mit 
einem dubiosen Vermieter. Der 
hohe Nebenkosten kassiert 
für kaputte Heizungen. Insider 
erzählen, dass die Vermieter 
mit den Schleuserbanden 
zusammen hängen würden. 
Da ist sogar die Rede von der 
Rockerbande Hells Angels, 
die angeblich alles steuern 
würde.  Die Geld kassieren 
würden für den Transport 
nach Deutschland oder in 
ein anderes europäisches 
Land. Also Geschäfte mit den 
Armen machen. Dann würden 
von den Rockern angeblich 
marode Häuser angekauft, 
die sie für teuer Geld an die 
Romas vermieten würden. Und 
wenn die dann noch Geld vom 
Amt kriegen, gebe es sogar 
welche, bei denen die Miete 
dann doppelt kassiert würde. 
Das ist aber alles schwer zu 
beweisen. Niemand will darü-
ber offen reden. Aus Angst. So 
bleibt auch Ilia nichts anderes 
übrig, als hier zur Schule zu 
gehen. Und damit die Familie 
über die Runden kommt, geht 
Ilia mit seinem Vater zusam-

men auf der Straße Musik machen. 
Das Leben in dauernder Angst vor der Abschiebung 
ist bald vorbei. Ab 2014 dürfen Rumänen und 
Bulgaren ganz offiziell hier arbeiten. Sie haben 
freien Zugang zum EU-weiten Arbeitsmarkt. 
Wird es wirklich eine neue Massenwanderung 
geben? Ab dem 1. Januar 2014 gilt die volle 
Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänen und 
Bulgaren. Zwar sind beide Länder schon seit 2007 
Vollmitglied. Doch war der Arbeitsmarktzugang 
für ihre Bürger bislang in neun EU-Ländern noch 
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beschränkt. Der Wegfall der Barrieren sorgt über-
all für eine Einwanderungsdebatte. Angst vor dem 
Ansturm der armen Massen wird geschürt. Das 
ruft rechte Hetzer hervor. 
Ilia träumt weiter von einer besseren Zukunft. Bis 
dahin lebt er bescheiden zusammen mit seinen 
Eltern in Hochfeld. Die Nachbarn mögen sie. Die 
Mutter sagte mir, überall gibt es Unterschiede, 
auch bei den Roma. Wer uns kennen lernen will, 
soll sich selber ein Bild von uns machen. Bis zu 
15 000 Rumänen und Bulgaren werden ab 2014 
nach Expertenschätzungen in Duisburg leben. 
Darunter auch Ilia aus Schumen. Auch er hat eine 
Chance verdient. 

Die Journalistin 
Stephanie 
Hajdamowicz 
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Reporterin 
für den 
Westdeutschen 
Rundfunk und 
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Ganz aktuell berichtet sie in ihrem Blog über ihre 
Reisen nach China. 
steffisblog.com

„ABSTEIGERREGION“ 
RUHRGEBIET 

Von Lothar Reinhard

Krisenregion Ruhrgebiet: Ohne Reduzierung und 
Umstrukturierung der enormen Bürokratien in RP`s 
und Teilstädten wird die Krise sich verschärfen
Seit Monaten verkünden diverse Gutachten mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten, dass das 
Ruhrgebiet als größtes deutsche Ballungsgebiet 
mit über 5 Mio. Menschen inzwischen zur 
„Absteigerregion“ (Prognos-Zukunftsatlas) bzw. zum 
„Armenhaus Deutschlands“ (Wohlfahrtsverbände) 
geworden sei. Der Schuldenreport von Ernst&Young 
bilanzierte: „De facto sind viele deutsche Städte 
längst bankrott.“ Und meint vor allem Revierstädte, 
zu denen auch alle negativen Spitzenreiter gehö-
ren:  Oberhausen mit der höchsten Pro-Kopf-
Verschuldung (8369 €), Essen mit dem absolut 
höchsten Schuldenstand (3,2 Mrd.) und Mülheim 
mit der größten Schuldenzunahme (87% in nur 2 
Jahren).
Der Absturz der RWE-Aktien trifft die vielen 
RWE-Städte des Ruhrgebiets zusätzlich emp-
findlich durch Wegbrechen von Dividende und 
notwendiger Wertberichtigung der Bilanzen. 
Die eigentlich reiche Stadt Mülheim (u.a. immer 
niedrigste Arbeitslosigkeit im Revier!) ist mit 
Abstand am stärksten pro Kopf mit dem trudeln-
den Energiekonzern verbandelt. Entsprechend 
hoffnungslos ist der durch das misslungene 
Prestigeprojekt „Ruhrbania“ und hemmungslose 
Umwegfinanzierungen über PPP-Konstruktionen 
bereits hoch defizitäre Haushalt und kurz vor dem 
Kollaps bzw. der bilanziellen Überschuldung.
Alle o.g. Untersuchungen beziehen sich auf 
die Zeit bis Ende 2012. In 2013 verdunkel-
te sich der Himmel über dem Ruhrgebiet aber 

erst richtig. Viele Großbetriebe des Reviers sind 
auf Schrumpfkurs, von Opel, RWE, Thyssen-
Krupp, Karstadt, EON, Hochtief, bis Evonik usw.. 
Die zig-tausendfachen Entlassungen treffen 
vor allem Facharbeiter und besser-Ausgebil-
dete. Im „Gegenzug“ müssen die bankrotten 
Ruhrgebietsstädte überverhältnismäßig viele 
Armutsflüchtlinge verkraften, was sich ab Jan. 2014 
eher noch verstärken dürfte.
Kurzum: Die Lage im krisenerprobten Ruhrgebiet 
ist dramatischer als je zuvor seit Kriegsende, doch 
noch nicht hoffnungslos!
Nach Kohle- und Stahlkrisen in den vergangenen 
Jahrzehnten nun also eine Rundum-Strukturkrise 
des Reviers?
Sicherlich ist die Lage ernster und bedrohlicher 
wie lange nicht. Doch die heraufziehende schwe-
re Krise bietet auch die Möglichkeit, endlich aus 
dem Kirchturmsdenken und der Zerstückelung der 
Metropole Ruhr in allen Bereichen herauszukom-
men. 
Die 53 Revier-Kommunen in 3 verschiedenen 
Regierungsbezirken konkurrieren weiter nahe-
zu selbstmörderisch um Firmenansiedlungen, 
Einkaufszentren, Wohnungen im Grünen uswusf.. 
Fast jede Kommune leistet sich den Luxus einer 
Tourismus-GmbH, einer Wirtschaftsförderungs 
GmbH, einer eigenen ÖPNV-Gesellschaft uswusf.. 
Bisher gab noch keine der 53 Revier-Kommunen 
etwas ab. Wenn interkommunale Zusammenarbeit, 
dann bisher immer nur etwas Zusätzliches. Das 
aber führt nicht mehr wirklich weiter. In Zeiten der 
Überschuldung fast aller Revierstädte muss das 
Gegenteil geschehen:
Dazu muss auf Dauer auch die Zuständigkeit gleich 
dreier RP`s, auch noch aus sehr unterschiedlichen 
Umfeldern (D`dorf, Münster, Arnsberg), beendet 
werden, sprich ein RP Ruhr muss her. Clement war 
daran gescheitert, die Rüttgers-Regierung verschob 
den vor den Wahlen versprochenen RP Ruhr, bis 

http://steffisblog.com/
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sie wieder abgewählt war und die folgende Kraft-
Regierung wollte an RP Ruhr usw. bisher überhaupt 
nicht heran.
Will aber die „Absteigerregion“ Ruhrgebiet auf 
Dauer nicht zur Absturzregion werden, müs-
sen sowohl diese anachronistische Struktur der 
Aufsichtsbehörden, als auch die sprichwörtliche 
Kirchturmspolitik angegangen und geändert wer-
den!
Wenn sich nämlich nichts an den aufgeblähten 
Bürokratien auf lokaler und RP-Ebene ändert 
(weil zu viele Parteigänger), wird das Ruhrgebiet 
schwer zu retten sein, auch nicht mit neuen 
Milliardenhilfsprogrammen.
Eigentlich unverzüglich muss die jeweilige 
Stadtpolitik aller 53 Kirchtürme konsequent in 
Richtung Ruhrstadt oder Teilmetropole Ruhr-West 
o.ä. umorientiert werden, d.h. auch Verschmelzung 
ganzer Teilbereiche mit den Nachbarstädten und 
Abgabe von Entscheidungskompetenzen z.B. an 
den RVR. Das ganze muss sich auf viele Bereiche 
beziehen, die wichtigsten sind:

·         Ein gemeinsamer ÖPNV mit fusio-
nierter Verkehrsgesellschaft,

·         eine einheitliche Gewerbesteuer, die 
nur an den RVR gezahlt wird,

·         eine koordinierte 
Baulandausweisung mit zuvor festgelegten 
Tabuzonen (z.B. Regionale Grünzüge),

·         Zusammenlegung und Arbeitsteilung 
von Behörden und städt. Gesellschaften 
der heutigen Teilstädte. Im Zuge dessen 
müsste auch die sukzessive Auflösung aller 
Ausgliederungen, städtischer und halbstäd-
tischer GmbHs u.ä., und Rücküberführung 
in die  Kernhaushalte angegangen werden 

Für die meisten Menschen im Ruhrgebiet finden 
Arbeit, Freizeit, Einkaufen, Gesundheitssektor usw. 
ohnehin längst städteübergreifend statt, nur für die 
jeweiligen OBs, Stadträte und Verwaltungen nicht. 
Jede „selbstständige“ Teilstadt hält die gesamte 
Verwaltung, den Apparat, die Infrastruktur vor, ganz 
so als wäre ein sog. polyzentrischer Stadtteil wie 
Bottrop, Mülheim oder Duisburg ein wirkliches 
Mittel- oder Oberzentrum.

Am deutlichsten wird die ganze Misere beim 
ÖPNV, dem teuersten und am wenigsten effekti-
ven Nahverkehr aller Ballungsgebiete weit und 

breit! Die Folgen der „Tunnelitis“ für ein U-Bahn-
System ohne zentralen Knotenpunkt sind bereits 
kaum noch zahlbar, noch mehr aber behindert das 
Neben- und oft sogar Gegeneinander verschiedener 
Teilstädte jede wirkliche Zukunftsorientierung.  
Wer das nun jahrelange Gerangel in Mülheim 
um den eigenmächtigen Versuch von „Bus statt 
Bahn“ gegen Landesgesetze oder Nachbarstädte 
verfolgt hat, packt sich an den Kopf, denn außer 
vielen Gutachterkosten, endlos vielen Beratungen 
usw. ist auch nach Jahren nichts wirklich dabei 
herausgekommen. Nicht einmal die Taktzeiten der 
gemeinsamen StraBa-Linien 112 mit Oberhausen 
und 901 mit Duisburg sind auf einen Nenner zu 
bringen, weil jede Stadt eigene Vorstellungen von 
Einsparungen hat.  
Alles absurd, wenn z.B. viele MH-Styrumer 
Schüler, die in Oberhausen zum Gymnasium 
gehen oder umgekehrt noch mehr Oberhausener 
zur Gesamtschule in Styrum, an der Stadtgrenze 
aussteigen müssen, weil die 112 in MH noch 10 
Min.-Takt, in OB seit kurzem aber 20 Min.-Takt 
hat. Mülheim will nun aber demnächst auf 15 
Min. gehen. Hinzu kommen enorm hohe „over-
head“-Kosten in jeder Teilstadt (nannte man früher 
Wasserköpfe), daneben Vorhalten von Werkstätten 
u.v.m. in jeder Teilstadt. Alles zusammen irrwitzig 
teuer

Die vom Land subventionierte gemeinsame 
Gesellschaft VIA von Essen, Duisburg und Mülheim 
steckt noch in den Kinderschuhen, weil zu sehr rein 
additiv, ohne Kompetenzen der Einzelstädten zu 
beschneiden und zu konzentrieren.

THEMEN ÜBER DIE 
MAN SCHREIBEN 

KÖNNTE  

Von Manuel Benyounes Lange

Gastbeitrag, Gastbeitrag... im Dezember... für 
Januar...
Mensch Rodenbücher, hast Du keine Zeit?

Ok, ok, ich weiß, bei einem Gastbeitrag geht es ja 
genau darum, dass eben ein Gast zu Wort kommt 
und nicht die Hauseigenen Autoren.
Ich weiß, ich weiß. Außerdem engagierst Du Dich 
ja gerade intensiv vor Ort und packst beim Verein 
„Stimme der Migranten“ mit an.
Löblich, löblich... Hut ab! Aber man, während ich 
diese Zeilen schreibe,  ziehen die letzten Dezember 
Tage an mir vorbei und der Weihnachtsstress, 
der beim Lesen, der Januar Ausgabe 2014 von 
Xtranews,  jetzt schon hinter uns liegt, steht mir erst 
noch bevor.
Irgendwie schummle ich mir, die von Dir 
geforderten 10.000 Zeichen schon zusammen.

Ach so, ich darf mich Ihnen ganz kurz vorstellen? 

Liebe Leserinnen und Leser, 
meine Name ist Hase und ich weiß von nichts, 
hab aber zu vielem eine Meinung... 

Wahrscheinlich wurde ich wohl auch deswegen um 
einen Gastbeitrag gebeten.
An meinen literarischen Fähigkeiten, wird es kaum 
gelegen haben.  Von Rechtschreibung und Satzbau 
mal ganz abgesehen.  Als ordentliches Opfer 
unseres Dauerreformierten Bildungssystems,
hab ich mich irgendwann, sozusagen der 
Autonomen Rechtschreibung verschrieben
und meine Seele dem Fehlerteufel verkauft. 

Auf der Hauptschule bin ich damals damit auch 
ganz gut gefahren...
Und jetzt soll ausgerechnet ich einen Gastbeitrag 
für die Januar Ausgabe von Xtranews schreiben.
Na dann, viel Spaß beim Lesen.

Welches Thema würde denn überhaupt in die 
Januar Ausgabe 2014 von Xtranews passen, ging 
es mir durch den Kopf, nachdem die Anfrage vom 
Rodenbücher in meinem Postfach landete.
Was sind denn „meine Themen“? Was wollte ich 
schon immer mal loswerden oder worüber würde 
ich die Leserschaft denn gern zum Nachdenken 
anregen?

Mir schossen sofort einige Dinge durch den Kopf. 
Schließlich hab ich ja, wie schon gesagt, zu vielem 
eine Meinung. Dinge die vor der eigenen Tür, in der 
Eigenen Stadt oder irgendwo anders auf der Welt, 
geschehen.
Dinge die nicht geschehen oder Dinge die 
geschehen, von denen man aber nichts  oder nur 
unzureichenden Unsinn liest oder hört.

Welches Thema könnte der Gastbeitrag also haben?

Die GNS und den Atommüll in unserer Stadt? 
In Gesprächen mit anderen Duisburger und 
Duisburgerinnen ist mir immer wieder aufgefallen,
dass die wenigsten überhaupt wissen, dass in 
Duisburg Atommüll zwischengelagert und
weiterverarbeitet wird. Den Aufmerksamen 
Leserinnen und Lesern von Xtranews, dürfte dieses 
Thema allerdings wohl bekannt sein. Und 2014 
scheint sich diesbezüglich auch einiges zu bewegen, 
hat die Betreiberfirma der Anlage, die GNS, 
doch einen Rückzug aus Duisburg angekündigt. 
Warten wir mal ab, welche Altlasten die uns dann 
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hinterlassen werden... 
in X Jahren. Aber das kennt Duisburg ja schon. 
Firmen ziehen weiter und alles was Duisburg bleibt, 
ist verbrannte Erde.

Sicherheitspersonal, welches im Duisburger 
Nahverkehr, im Auftrag der Duisburger 
Verkehrsgesellschaft,  für Unsicherheit sorgt? 
Leider liest man davon in der lokalen Presse nicht 
wirklich viel.
Doch es geschieht, und gar nicht selten. Ein Fall hat 
es letztes Jahr dann doch noch in die Lokale Presse 
geschafft und sollte vielleicht in den Gastbeitrag 
einfließen. 
„Kontrolleur der DVG belästigt junge Frau – und 
wird entlassen“ , schrieb die WAZ im März 2013.
Dass es sich dabei um ein 13 Jähriges Mädchen und 
keineswegs um eine Junge Frau handelte,
erfährt man dann eher auf Facebook-Seiten wie 
„Schwarzfahren-Duisburg“, als bei „DerWesten“ 
oder der Homepage der DVG. Eigentlich wollte 
die DVG auch gar nicht mit der Geschichte an die 
Öffentlichkeit, genauso wenig wie mit einigen 
Fällen von Prügelnden Octeo-Mitarbeitern und 
unverhältnismäßiger Gewalt. Aber wer macht schon 
gern schlechte PR für sich und die Zustände im 
ÖPNV? Könnte ein Thema für einen Gastbeitrag 
sein. Könnte...

Rechtsradikale Hooligans, die Überegional vernetzt 
sind, unsere Fußball-Fan-Szene terrorisieren 
und nach dem Spiel, kleine Mädchen verprügeln 
(Stichwort: Division & Co.) ?
Nur der MSV! Duisburg ist in vielerlei Hinsicht eine 
Gespaltene Stadt. 
Beispielsweise sei die Links / Rechts Rheinische 
Spaltung, die sich ja schon „Rhein praktisch“ 
nicht leugnen lässt, genannt. Oder aber die 
Spaltung(en) in unserer Fußball-Fan-Szene.
Wir haben alles im Angebot. Familien die ins 
Stadion gehen, Einzelkämpfer, 
betrunkene und nüchterne Fußball-Fans, Fußball-
Fans die nicht über Politik nachdenken wollen,
Fußball-Fans die sich politische Gedanken machen 
und solche,  die sich scheinbar gar keine Gedanken 
machen.
Scheinbar keine Gedanken, denn beim genaueren 
Hinsehen lässt sich leicht feststellen, 
dass die Zuletzt genannte Gruppe überregional 
Vernetzt ist und Angriffe auf „politische-Gegner“(?) 
im und vor dem Stadion, aber auch im Privaten, 
Organisiert. Anscheinend machen die sich also 

zumindest irgendwelche Gedanken. Die Presse 
berichtete ja schon darüber. Wir haben demnach 
eine Duisburger Fan Gruppe, die in weiten Teilen 
dem rassistisch / faschistischem „Nationalen 
Widerstand“ in Duisburg angehört und Jagd auf 
friedliebende Duisburger Fans macht, 
angäblich weil diese im Stadion kreativ ihre 
Meinung zum Ausdruck bringen. 
Die meisten Personen die dieser gewaltbereiten, 
politischen Fan.Gruppierung angehören,
sind sogar schon identifiziert und laufen trotzdem 
noch zu jedem MSV Spiel. 
Sachen gibt’s in Duisburg. Aber man sollte auch 
die Hooligan-Szene nicht über einen Kamm 
scheren. Selbst die sind gespalten. Da gibt’s 
dann zum Beispiel die, die sich bewusst nicht am 
Stadion prügeln wollen, um Familien, Kinder und 
andere Unbeteiligte vor den hässlichen Bildern zu 
bewahren. Dieser Teil der Duisburger Hooligan-
Szene soll, wie im Netz zu lesen war, wohl auch 
nicht gerade begeistert gewesen sein, über so 
ungleiche Kämpfe vor dem eigenen Stadtion. Aber 
über den MSV brauch ich eigentlich nichts zu 
schreiben, hab auch gar keine Ahnung von Fußball... 
Nur eine Meinung. Ahnung vom MSV hat der 
Rodenbücher...
...der im Dezember wohl keine Zeit gefunden hat, 
seine Seiten selbst zu füllen.

Stadt-fehl-Entwicklung, Bauskandale, Leerstand und 
Gentrifizierung? 
Man, man, Manuel. Weihnachtsmarkt dieses Jahr bis 
Ende Dezember. 
Jesus hätte uns die Stände um die Ohren gehauen. 
Konsum, Konsum, Konsum. 
Egal wo man hinguckt. Überall Baustellen und 
Shopping-Center. 
Dabei hat der Durchschnitts Duisburger doch kaum 
Kaufkraft. 
Und dann das Landesarchiv, die Sache mit den 
Platanen, MultiDeveFloppment, Investoren die per 
Haftbefehl gesucht werden, das Marientor-Bauloch, 
die Zinkhütten Siedlung, und und und. Ne, der 
Gastbeitrag soll ja noch ein Ende finden.
Bei den Themen handelt es sich offensichtlich 
um ganz viele Fässer ohne Boden, mit denen sich 
lieber Staatsanwaltschaften oder irgendwelche 
Finanzprüfer auseinander setzen sollten.

Kultur in Duisburg? Unbedingt!
Lauter Leerstehende Gebäude und kein Platz für ein 
Autonomes-Soziokulturelles-Zentrum,

indem unsere freie Kultur-Szene sich entfalten darf?   
Ich erinnere mich an eine weitere wunderbare 
Nachttanzdemo 2013, die bis vor das Duisburg 
Rathaus zog und dort ihre Forderungen abfeierte 
und vortanzte. Die Initiative „Du It Yourself“ und ihre 
Unterstützer-Szene drum herum, hätte sicher auch 
einen Platz in einer Januar Ausgabe verdient. 
War sicher nicht das Letzte Mal, dass wir von denen 
gehört haben.

Der verpasste Neuanfang, mit Hinblick auf die 
Ausarbeitung und Umsetzung,  wirklich innovativer 
& kreativer Ansätze auf lokaler Ebene?
Wie wäre es denn z.B. mit Sonnenenergie von 
Duisburgs Dächern?
Jedes Gebäude ,welches ein infrage kommendes 
Dach hat und unter Verwaltung der Stadt Duisburg 
steht, bekommt Sonnenkollektoren.
Oder einen ganzen Stadtteil zur Familien-Zone 
erklären.
Bunte Hauswände und Verkehrsberuhigte Zone.
Ach, es gäbe so viel ( zu verrückte?) Ideen. Etwas 
mehr Mut, stünde Duisburg ganz gut.
Da ließen sich ganze Seiten mit Ideen füllen.

Unglaubliche „Einzelfall“-Skandale, rund um die 
ARGE?
Der letzte Fall der mich geschockt hat, der einen 
Beitrag wert wäre, war eine Frau, die gedrängt 
wurde doch unbedingt Rente zu beantragen,
weil sie eigentlich nicht mehr Arbeitsfähig sei. Dies 
hat sie getan und die Rente auch durch bekommen. 
Nur Zahlt die Rentenkasse erst zum Monats Ende 
und die Dame stand deswegen im Dezember, 
dem Weihnachtsmonat, nahezu Mittellos dar, weil 
die Arge gerade mal die Miete übernommen hat. 
Aber sicher nur ein Einzellfall. Ein Einzellfall im 
Dezember. Ein Einzellfall, indem auch Medikamente 
eine Rolle spielen und ein Einzelfall, der kein 
Einzellfall ist.
Einzellfälle sind immer sehr kompliziert zu 
vermitteln. Deswegen scheuen sich die gängigen 
Medien wohl auch so sehr, vor der Berichterstattung. 
Lass ich also auch mal besser die Finger von und 
schreibe den Gastbeitrag nicht zu diesem Thema.

Die „besseren DuisBürger“, die der NPD in Teilen 
Duisburgs,  Wahlergebnisse im Zweistelligen 
Bereich beschert haben und das Ganze drumherum?
Ach, was wurde in 2013 nicht alles geschrieben. 
Warten wir doch einfach die Gerichtsverhandlungen 
ab.

Kommen wir zur Auswahl.
Also eine wirklich Schwere Entscheidung, die es 
zu treffen gilt. Zumal das hier ja auch mein Erster 
Beitrag für Xtranews ist.

Xtranews – ein Nachrichten-Blog das ich 
regelmäßig lese und mit dem ich... 
sagen wir mal so... nicht wirklich immer einer 
Meinung bin.
Wenn es einmal soweit seien sollte, würde ich wohl 
auch aufhören Xtranews zu lesen.
Schließlich lese ich ja nicht, um meine eigene 
Meinung zu lesen, sondern um mir eine eigene 
Meinung zu bilden und gegebenenfalls die 
bisherige zu hinterfragen.

Da ist sie wieder, meine Meinung.
Wer sich, so wie ich es gerne tue, in Duisburgs 
Subkulturen oder in der scheinbar überschaubaren 
Masse der Polit-Interessierten und dem lokalem 
Geschehen umschaut, wird auch nur schwer drum 
herum kommen, sich rasch eine Meinung zu bilden. 
Und nein, es ist wirklich nicht immer die aller Beste. 
Schließlich lebe ich ja auch in Duisburg. Eine Stadt 
mit Ecken und Kanten... 
Und an nahezu jeder dieser Ecken, befindet sich 
irgendeine merkwürdige Baustelle...
ein Skandal oder aber wenigstens ein „Problem“, 
über das man lachen oder... 
besser noch laut lachen könnte. Duisburg eben – in 
Guten wie in schlechten Zeiten. 
Is wohl wie mit dem MSV. Da muss man schon ein 
dickes Fell haben.

Wenn Man(uel) sich dann doch mal tiefer in ein 
Thema einarbeitet, um mehr als nur eine, eventuell 
voreilig gefasste, Meinung zu haben,  die auf einem 
Bauchgefühl, dem Eindruck einiger weniger knapper 
Meldungen, in der leider oftmals lückenhaften 
Lokalen Berichterstattung,  dem was einem so ins 
Auge fällt oder die auf Stadtgeflüster beruht, 
wenn Manuel sich also informiert, Duisburger 
Zustände kritisch hinterfragt und versucht das 
Ganze Bild zu erfassen, dann... 
...ja, dann wird die Meinung meistens leider auch 
nicht gerade besser. 

Aber ich will nicht klagen. Nicht im ersten 
Gastbeitrag. 
Nicht in einer Januar Ausgabe. Geklagt wird allerorts 
schon genug. 
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„Arme Stadt – Armes Deutschland“ oder „Traurig“,
ließt Man(uel) jeden Tag, in den Kommentaren der 
Online-Blätter und Foren im Neuland.
2013 war voll davon. Keine Facebook-Gruppen, 
keine Zeitungskommentare,  in denen nicht 
permanent geklagt, bedauert, gehetzt oder 
gejammert wurde. 
Auch dass, wäre wohl einen Eigenen Beitrag wert 
und würde die 10.000 geforderten Zeichen,
Ratz-Fatz füllen. 

Jahreswechsel? Umbruch?  Rückblick? Ausblick? 
Und überhaupt... Wo fang ich an, wo hör ich auf?
Und eine typische Duisburger Frage lautet: Watt hab 
ich davon?

„Keine Kohle, aber Ruhm 
und Reichweite...“, hat der 
Rodenbücher mir einst in 
Aussicht gestellt.
Hat der etwa nicht 
mitbekommen, dass ich es 
bisher bevorzugte anonym  
oder als sogenannte 
„Sockenpuppe“, zu 
schreiben? 
Ich werd doch immer so 
schnell dunkel rot.

Ok, hab ich gedacht. Wenn 
ich mir von dem Gastbeitrag 
schon nichts kaufen kann, 
dann nutze ich diese 
Gelegenheit wenigstens 
und widme diese Zeilen  
und damit einen Teil der 
ersten Xtranews-Ausgabe 
im Jahr 2014, einem ganz 
besonderem Menschen, 
der im Dezember 2013, 
leider viel zu früh, von uns 
gegangen ist.

Ich könnte jetzt von seinem unermüdlichen Einsatz 
gegen jede Spielart von Rassismus und Faschismus, 
seinem Kampf gegen Diskriminierung und 
Unterdrückung, schreiben. 
Von seiner Ablehnenden Haltung gegen jede Form 
Totalitärer Systeme und gegenüber jeder Form 
Menschenverachtender Ignoranz. 
Ich könnte einige Wenige Geschichten von Ihm, aus 
den Frühen, den wilden Jahren seiner Aktivisten-Zeit 

erzählen oder von seinem ständigem Einsatz 
gegen Armut und Ungerechtigkeit – bis in den 
Dezember 2013.

Nein, diese Worte sind nicht Nelson Mandela 
gewidmet, sondern verraten uns ein klein wenig  
darüber, wie Detlef Stein-Sondermann, alias Dusty 
Stony, sich und die Welt gesehen hat.
Ich habe mich dazu entschlossen keinen 
Gastbeitrag zu irgendeinem „meiner“ Themen zu 
schreiben, sondern möchte diesen Beitrag einem 
ganz besonderem Menschen widmen.
Dusty, dieser Beitrag geht an Dich... als kleines 
Dankeschön für alles...nicht an Nelson Mandela.

Den Leserinnen 
& Lesern, sowie 
den Autoren von 
Xtranews,  wünsche 
ich alles Gute für´s 
Neue Jahr.

Manuel Benyounes 
Lange

ROMA UND DIE MUSIK 

Von Reinhardt Matern

Die erlangte Freizügigkeit innerhalb von Europa 
lässt alte Vorurteile neu aufleben. Die Roma, die 
ohnehin zu den benachteiligten Volksgruppen 
gehören, ob im Südosten, in Romänien und 
Bulgarien, oder in westlichen Ländern wie 
Frankreich, Spanien oder Deutschland, sind wie-

der auf teils heftige Ablehnung gestoßen. Ich 
möchte auf die sozialen Probleme und rechtlichen 
Fragen gar nicht weiter eingehen, sondern einen 
Blick auf die Roma-Kultur werfen. Sie ist durchaus 
nicht einheitlich, steht im Zusammenhang mit den 
Gesellschaften, in denen die Roma ansässig gewor-
den sind. Aus diesem Grund wäre es vermessen, 
im Rahmen eines Artikels auch nur eine Übersicht 

anbieten zu wollen. Mehr als einige Hinweise las-
sen sich nicht geben.

Die Roma sind durchaus kein ‘fahrendes Volk’. 
Eine solche Bezeichnung wäre entweder ver-
klärend oder zynisch. Gleichwohl haben gesell-
schaftliche Umstände immer wieder dazu geführt, 
dass Gruppierungen eine neue Bleibe suchten. 
Deutsche übrigens auch. Meine Eltern stammen 

aus Ostpreußen. Eine Theologe sagte mir, dass 
mein Name hugenottische Vorvorfahren vermuten 
lasse. Und ich möchte gar nicht wissen, was in noch 
früherer Zeit, im Zuge der Völkerwanderung, alles 
geschehen ist. Europa ist eine große Mischpoke 
(Familie). 

Vielen Europäern ist gar nicht bekannt, dass der 
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Flamenco ein Roma-Gewächs ist, von Roma in 
Andalusien (Spanien) ausgebildet wurde. Diese 
Unkenntnis führte zu dem Voruteil, es handele sich 
um eine spanische Folklore. Darauf reagierte die 
Veranstaltungs- und Tourismusindustrie und bietet 
folkloristische Top-Acts, auch und besonders für 
Urlauber! Tatsächlich entstand der Flamenco an 
gesellschaftlichen Rändern, zunächst als Gesang 
bzw. Klage, mit denen Leid, Gefängnis und Tod the-
matisiert wurden, entwickelte sich schließlich zu 
einer Kunstform.

Ein weiterer musikalischer Bereich, in dem Roma 
tätig sind, ist der Jazz. Weltbekannt ist Django 
Reinhardt, der in einer Wohnwagensiedlung in 
Belgien aufwuchs. Einige seiner Stücke im damals 
neuen Gypsy Swing wurden zu Jazzstandards. 
Der Swing der 30er und 40er Jahre wirkt inzwi-
schen jedoch etwas antiquiert. Zeitgenössische 
Jazzmusiker arbeiten vielfach im modalen Jazz und 
nehmen Anregungen aus vielen Ländern und Stilen 
auf. 

Es ist traugig, in Europa und Deutschland betonen 
zu müssen, dass man auch den Roma dankbar sein 
muss, für ihre innovativen kulturellen Leistungen. 
Die Kinder wachsen übrigens häufig mehrspra-
chig auf. Es dürfte ein geringes Problem sein, die 
Menschen gesellschaftlich zu integrieren, wenn 
man es zulässt.

DU SCHREIB(S)T – EIN 
LITERATURPROJEKT 

FÜR DUISBURG 
Von Ralf Koss

Neulich trafen sich Kulturinteressierte Duisburgs 
im Rathaus. Dort ging es bei dem von der 
Bürgerstiftung initiierten 4. Rathausgespräch um 
die Frage, auf welche Weise Kultur in Duisburg 
lebendig bleiben kann, wenn in öffentlichen 
Kassen kaum Geld vorhanden ist. Die Quintessenz 
zur Finanzierungsfrage ergab sich schnell. Ohne 
Sponsoren und Mäzene lassen sich Kulturangebote 
in Duisburg kaum mehr verwirklichen. Interessanter 
ist deshalb eine andere Frage. Welche Kultur 
meinen wir in Duisburg überhaupt, wenn wir das 
Wort aussprechen? Um das genauer zu bestimmen, 
möchte der Kulturdezernent Thomas Krützberg 
einen Kulturplan erstellen. Keine schlechte Idee, 
wenn dazu die Kulturschaffenden an der Diskussion 
beteiligt werden, was Duisburg als Kulturstadt sein 
will und schließlich sein kann. 

Beginnen wir also über Kultur zu reden. 
Reden wir über den Teil, in dem ich mich in 
Duisburg besonders gut auskenne, reden wir 
über literarisches Schreiben von jugendlichen 
Duisburgern, und reden wir zur Einstimmung 
über Fußball. Egal, ob bei der U14 eines 
Breitensportvereins an der Hamborner 
Warbruckstraße ist oder beim anarchischeren 
Straßenfußball von noch jüngeren Kinder, die 
verstolperte Torchance lässt wie der gelungene 
Pass gleichermaßen keinen Zweifel daran, was 
die Kinder treiben. Auch wenn in ihrem Spiel 
der Drittligafußball des MSV Duisburg nicht zu 
erkennen ist, geschweige denn der der Bundesliga, 
nennen wir ihr Spiel zweifelsfrei Fußball.

Solche Eindeutigkeit gibt es für die Literatur 
nicht. Was aber machen Kinder und Jugendliche 
dann, wenn sie ihre Wirklichkeit mit schönen oder 
besonderen Worten zu fassen versuchen? Wie nennt 
man das, was sie mit ihrer Sprache gestalten? 

Das wird bei weitem nicht von jedem zweifelsfrei 
als Literatur anerkannt, selbst wenn literarische 
Texte das genannte Ziel der Beschäftigung von 
Kindern und Jugendlichen ist. Qualitätsurteile 
sind dafür aber nur vordergründig die Ursache. 
Davon abgesehen gibt die Verankerung der 
Kultur innerhalb der Stadtgesellschaft vor, wie 
das Schreiben von Jugendlichen zunächst und vor 
allem betrachtet wird. In Duisburg schiebt sich 
vor die Literatur als Zuschreibung schnell etwas 
anderes. Die jungen Schreibenden stärken dann 
ihre Sprech-, Sprach- und Lesekompetenz. Oft soll 
soziale Benachteiligung ausgeglichen werden. 
Nicht zu vergessen das Selbstbewusstsein, um das 
sich auch immer gekümmert wird. Es geht, gerade 
bei freien Projekten, darum, Nutzen zu begründen. 
Und schon sind wir beim Geld. Schon sind wir bei 
der Verankerung der Kultur im städtischen Leben. 
Ich denke nicht an etablierte Institutionen und 
Besucherzahlen. Ich denke daran, wie Kultur ohne 
ausdrücklich benannten Mehrwert in Duisburg 
empfunden wird. Ohne starkes Selbstbewusstsein 
für die kulturelle Sache, ist es einfacher, die Welt 
der schreibenden Kinder und Jugendlichen in 
defizitärer Perspektive wahrzunehmen. Dann geht 
es um das Beheben von Schwierigkeiten und das 
literarische Schreiben wird nur  als Mittel zum 
Zweck angesehen. 
  
Erst das selbstverständliche Handeln im Alltag 
bestimmt, welche Bedeutung die Kultur in der 
Stadt bekommt. Kulturelles Selbstbewusstsein 
kann nicht verordnet werden. Kultur wächst von 
unten, aus einem regelmäßigen Schaffen heraus, 
aus einem Schaffen, das im Fall der Kinder und 
Jugendlichen als eine erste Form künstlerischen 
Ausdrucks ernst genommen wird. Deshalb liegt 
mir so viel daran, den literarischen Eigenwert der 
Texte von Duisburger Kindern und Jugendlichen 
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herauszustellen. 

Es fehlt in Duisburg ja nicht an kultureller Arbeit 
an der Basis. Wenn etwas fehlt, dann ist es eine 
verbreitete Vorstellung dessen, wie bedeutsam 
solche Aktivitäten für die Hochkulturformen der 
Stadt sind. In Duisburg schreiben Kinder und 

Jugendliche an vielen Orten immer wieder über 
ihre Welt, versuchen sie sich in gestalterischer 
Form mit Wörtern und Worten. Ich selbst rege 
seit einigen Jahren Kinder und Jugendliche an 
unterschiedlichen Orten im Duisburger Norden 
an, ihre Wörter auch künstlerisch gestaltend 
zu nutzen, auf eine literarische Weise. Das 
sind Kinder und Jugendliche unterschiedlicher 
Bildungsgänge. Gymnasiasten sind Teilnehmer von 
Schreibwerkstätten ebenso wie Förderschüler. Eines 
begegnet mir beim Arbeiten mit den Kindern und 
Jugendlichen dann immer wieder; es ist etwas, 
was ich in Anlehnung an die Malerei einmal „Naive 
Poesie“ genannt habe. Diese „Naive Poesie“ entsteht, 
wenn sich die Kinder und Jugendlichen in ihren 
Texten zur eigenen Wahrheit bekennen und dafür 
einen gestalteten Ausdruck finden. Sie zeigen sich, 
und ein Leser dieser Texte erfährt sowohl von 
ihrem Alltag mit seinen Problemen und dessen 
angreifbarem Glück als auch von Hoffnungen und 

großen Träumen. Die jungen Autoren tasten sich 
an die Wahrheit ihrer Erfahrung und der eigenen 
Person heran. Deshalb stehen die Ich-Erzähler ihrer 
Texte dem Autoren-Ich sehr nahe, doch darf man sie 
nicht vorschnell für identisch halten.

Weil die Jugendlichen etwas von sich preisgeben 

müssen, brauchen sie Mut für ihre Texte. Viele 
der Jugendlichen, denen ich begegnet bin, lesen 
selbst kaum und müssen es riskieren, sich auf 
einem ihnen fremden Gebiet als ungeschützte 
Persönlichkeit zu zeigen. So etwas kann nicht in 
jeder Minute einer Schreibwerkstatt geschehen. 
So etwas braucht oft mehrere Anläufe, längere 
Umwege müssen gegangen werden und manchmal 
gerät man auch in Sackgassen. Das ist nichts 
anderes als ein künstlerischer Prozess. 

Und ja, die Jugendlichen gewinnen Möglichkeiten 
hinzu, sich auszudrücken und verbesserten ihre 
Sprachkompetenz. Ja, die Jugendlichen haben 
arbeiten an ihrer Wahrnehmung der Wirklichkeit 
und ihrer selbst. Denn dieses Wahrnehmen ist die 
erste Voraussetzung, um Worte zu finden. Ja, die 
Jugendlichen müssen ausdauernd und konzentriert 
sein, um ihre Texte zu erstellen und sie erlebten 
mit, wie durch längeres, kontinuierliches Arbeiten 

an einer Sache aus zunächst kleinen Dingen 
etwas Großes erwächst. All das findet in einer 
Schreibwerkstatt statt. All das wirkt sofort sinnvoll, 
wenn einem die Klagen über die Qualifikation von 
Schulabgängern in den Ohren klingen. All das kann 
aber nur deshalb geschehen, weil es von Anfang 
nur unausgesprochene Nebensache ist.

Es gab Zeiten, in der Literatur als Möglichkeit 
verstanden wurde, jedem Menschen dieser 
Gesellschaft eine Stimme zu verleihen. Weil sich 
etwa Arbeiter mit ihrer Lebenswirklichkeit in 
bürgerlicher Literatur nicht wiederfanden, schrieben 
sie selbst Romane, Kurzgeschichten, Lyrik. Gerade 
im Ruhrgebiet gab es mit der Dortmunder „Gruppe 
61“ eine solche Literaturströmung. Betrachtet man 
die Texte der Jugendlichen in so einer Perspektive, 
lässt sich ihr besonderer Wert für Duisburg 
noch klarer erkennen. Die Stadt erhält Stimmen, 
die Einblick in die Lebenswirklichkeit heutiger 
Jugendlicher gewähren.

Wenn ich – natürlich auch pro domo – dafür 
werbe, die Texte der Jugendlichen im literarischen 
Sinn ernst zu nehmen, werbe ich dafür kulturelles 
Schaffen in Duisburg wichtig zu nehmen, diesem 
Schaffen einen eigenen Wert zuzumessen. Ein 
Kulturplan kann Rahmenbedingungen beschreiben. 
Mit Leben wird er gefüllt durch Teilhabe am 

kulturellen Leben. Deshalb ist das zweckfreie, dem 
künstlerischen Schaffen zugeordnete Ergebnis einer 
Schreibwerkstatt bedeutsamer als der praktische 
Nutzen, den so eine Schreibwerkstatt auch mit sich 
bringt. 

Ein paar Beispiele

Die rote Ampel

Von Dennis, 12 Jahre

Ich war an einer Straße. 
Aber die Ampel war rot. 
Dann kam ein Auto angerast. 
Ich hatte Hass auf das Auto.

Meine Stadt 
Von Fatih, 18 Jahre

Oh Duisburg, du bist mir weit weg 
die Sonne lacht mir nicht mehr. 
Hier am dunklen Pollman-Eck 
sieht man nur noch Straßenteer. 
Unsre Vorfahren hatten es versäumt 
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sich gemeinsam bringen zu dem Einklang. 
Doch heutzutage hat jeder ’nen  Freund, 
denn nur paarweise geht man zum Spaziergang 
In der Nacht wird es gefährlich, 
denn es herrscht Kriminalität. 
Sogar die die Beamten sind ängstlich, 
was die Migranten angeht. 
Dennoch liegt’s mir im Herz, 
denn nur du glühst mir als Kerz.

Im Bett

Von Semra, 14 Jahre

Zu Haus’, in meinem Bett. 
Da will ich nimma weg. 
Dick und fett eingepackt. 
Jetzt hat man mich weggeschnappt. 
Muss in die Schule, 
in die andere Welt. 
Aufgestanden, nicht verstanden. 
Blöder Wecker schellt. 
Werf´ den Wecker an die Wand, 
tu mir weh, an der Hand. 
Bin jetzt glücklich, auch mit Schmerzen. 
Muss nun nicht zur Schule terzen.

Das Festessen

Von Mark, 12 Jahre

Ich sitze 
auf einem Stuhl 
am Tisch 
mit Messer und Gabel 
und schaue Fernsehen.

Der Pinguin

Von Fabian, 11 Jahre

Ich war auf dem Weg zum Nordpol. Als ich ankam, 
sah ich viele Pinguine. Ein Pinguin sah ganz anders 
aus als die anderen. Er war innen hohl und sehr 
traurig, weil da nichts innen war. Ich ging zu ihm 
hin. Es sah mich an. Er wollte etwas von mir. Es sah 
so aus, als ob er wollte, dass ich ihn anziehe. Und 
ich tat es. Ich erfüllte seinen Wunsch. Als ich es tat, 
sah ich so aus wie ein Pinguin. Und ich rutschte gar 
nicht mehr auf dem Eis und konnte Schneebälle 
werfen. Wir beide wurden die besten Freunde.

Heimat Hamborn

Von Irem, 12 Jahre

Manchmal gehe ich auch raus, wenn es regnet. 
Ich mache einen Spaziergang. 
Ich sehe Menschen, die um mich herum sind. 
Ich sehe die grüne Döner-Bude. 
Ich laufe über die Steine, über die auch die Autos 
fahren. 
Das große Askania-Haus sieht auch im Regen 
wunderschön aus.

DU schreib(s)t ist das Duisburger Netzwerk 
von Institutionen und Menschen, die sich 
für Literatur von Kindern und Jugendlichen 
in Duisburg einsetzen. DU schreib(s)t  sorgt 
für Informationsaustausch und verschafft 
Jugendlichen die Möglichkeit zur Lesung und 
Veröffentlichung.  
Im Jugendzentrum Zitrone besitzt das 
Literaturprojekt seine Basis. Dort engagiere 
ich mich in Kooperation mit den umliegenden 
Schulen für das literarische Schreiben von 
Kindern und Jugendlichen. Schreibwerkstätten 
finden regelmäßig statt und einmal wöchentlich, 
Mittwochnachmittag, öffne ich eine Art 
Literaturbüro.
DU schreib(s)t bietet zudem interessierten 
Jugendlichen im Juni und Dezember die 
Möglichkeit, auf einer offenen Lesebühne eigene 
Texte einem Publikum vorzustellen. Außerdem 
können Jugendliche ihre Texte online auf 
der Seite von DU schreib(s)t veröffentlichen 
(www.zeitzitrone.wordpress.com). Kontakt: 
Jugendzentrum Zitrone 0203.479 48 88 oder 
E-Mail an r.koss@lemonhaus.de

FÜNF JAHRE MUFF 
ODER FÜNF JAHRE IN-

NOVATION? 
DAS LEHMBRUCK-MUSEUM UND DIE 

FRAGE NACH SEINER  

BEDEUTUNG 
Von Christan Spliess

Wenn Innenansichten und klare Fakten fehlen 
wuchern die Spekulationen ins Kraut. Für das 
Lehmbruck-Museum als Institution wäre es 
heilsam mit einer klaren Darlegung der Fakten 
endlich reinen Tisch zu machen und einerseits 
damit endlich offenzulegen wie groß der Schaden 
Steckers nun wirklich zu beziffern war, den dieser 
angeblich hinterließ, andererseits aber auch wäre 
es partout an der Zeit greifbare Fakten zum Thema 
Besucheransturm, Dauerkartenverkauf und Nutzund 
der Angebote des Museums dazulegen. Dieser 
heilsame Schritt unterbleibt aber und damit wird 
den Fronten rund um das Lehmbruck-Museum 
immer nur neues Feuer auf die Kanonen gegeben – 
die Fraktion, die mit Stecker einen herausragenden 
Künstler gehen sah, der das Museum öffnete und 
durchaus mit seinen Aktionen und Bemerkungen 
aneckte, der aber auch durchaus seine Fehler hatte 
und über die konnte man genüßlich streiten. Und 
dann ist die Fraktion da, die in der neuen, jetzt auf 
fünf Jahre gewählten Direktorin Söke Dinkla die 
Hoffnungsträgerin für das Museum sieht, die die 
Finanzen wieder richten soll – dass Personalstellen 
nicht mehr besetzt wurden zeugt für diese Fraktion 
vom großen Sparwillen des Museums – und die für 

Ruhe und Ordnung und vor allem für Ausstellungen 
sorgen soll, die den Geschmack des Duisburger 
Publikums wieder mehr bedienen und zudem 
wieder dafür sorgen soll, dass Duisburg in den 
Reihen der Kunsthäuser wieder nach vorne kommt. 
Der Erneuerer und die Bewahrende. Oder:
Ein bunter Paradiesvogel, der das Lehmbruck-
Museum neu erfindet gegen die graue Maus, die 
das Museum nur verwaltet. Das sind die Fronten in 
Duisburg.

Und ja, den Vorwurf einer grauen Maus muss sich 
Dinkla durchaus gefallen lassen. Nicht nur, weil 
die lichtdurchfluteten Hallen im ehemaligen Cafe 
jetzt durch etliche Zwischenwände den Blick 
nach draußen verstellen – vermutlich hat sich der 
Architekt hier schon irgendwas dabei gedacht als er 
diesen hellen Raum konzipierte, aber man brauchte 
Platz für zusätzliche Ausstellungsfläche. Angetreten 
war „die Neue“ mit dem Statement „brisante und 
aktuelle neue Themen“ setzen zu wollen. Das 
Museum, so lässt sich unter anderem im Focus 
nachlesen - http://www.focus.de/regional/duisburg/
museen-neue-lehmbruck-chefin-soeke-dinkla-
jede-krise-ist-eine-chance_aid_1041559.html – als 
„Labor, in dem es um die Zukunft der Gesellschaft 
geht.“ Welche aktuellen Bezüge die bisherigen 

http://www.zeitzitrone.wordpress.com
mailto:r.koss@lemonhaus.de
http://www.focus.de/regional/duisburg/museen-neue-lehmbruck-chefin-soeke-dinkla-jede-krise-ist-eine-chance_aid_1041559.html
http://www.focus.de/regional/duisburg/museen-neue-lehmbruck-chefin-soeke-dinkla-jede-krise-ist-eine-chance_aid_1041559.html
http://www.focus.de/regional/duisburg/museen-neue-lehmbruck-chefin-soeke-dinkla-jede-krise-ist-eine-chance_aid_1041559.html
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Ausstellungen für die Stadt und die Gesellschaft 
in Duisburg allerdings setzen bleibt fraglich – so 
mag „Moving Sculptures“ seine surrenden und im 
wahrsten Sinne des Wortes bewegenden Elemente 
haben, brisant oder aktuell sind diese Werke 
allerdings nicht. Mag sein, dass sie „die gewohnte 
Trennung von Kunst und Betrachter“ in Frage 
stellen, aber spannend ist anders. Giacometti? Neue 
Impulse setzt die Studiausstellung nicht. Von einem 
„Labor, in dem es um die Zukunft der Gesellschaft 
geht“ ist in den aktuellen Ausstellungen nichts zu 
sehen. Und ausgerechnet die Veranstaltung, die ein 
„Labor“ gewesen ist – die plastikBar nämlich – wird 
aufgrund Personalmangels 2014 nur noch einmal 
im Monat stattfinden. Das Forum, was sich noch am 
ehesten ebenfalls – neben der 47/12-Ausstellung 
2013 – als Förderung des Nachwuchses und des 
Ausprobierens von neuen Formaten verstand droht 
in die Bedeutunglosigkeit zu verschwinden. Ja, es 
mag durchaus nett und charmant sein den Malstil 
Lehmbrucks gegen den der Expressionisten zu 
setzen – allein, was ist der Erkenntnisneugewinn 
bei dieser Ausstellung? Dass der Expressionismus 
Bewegung ist, Aufbruch? Was strahlt davon in die 
Duisburger Gesellschaft? Und haben wir nicht bis 
zum Überdruss allein 2013 Ausstellungen von, 
über, mit und nochmals mit Expressionisten in der 
Gegend gehabt? Sogar im Museum selber – mit 
Otto Müller?Ja, auf diese Fragen findet sich hier 
keine Antwort, aber diese Antwort sollte eigentlich 
irgendwie die Ausstellung an sich liefern können. 
Doch diese schweigt.
Glaubt man Steckers Aussagen – siehe Webseite 
unten - hat er gut vorbereitete Ausstellungen 
für das Jahr 2013 hinterlassen. Da Steckers 
Geschmack aber in Duisburg offenbar nicht mehr 
gefragt war mussten natürlich holterdipolter 
Ersatzausstellungen her – und vielleicht liegt es 
an diesem Hui-Schnell, dass diese Ausstellungen 
relativ wenig nach außen strahlen. Und noch 
weniger den Anschein haben, das Museum 
irgendwie auf die Bühne der internationalen Kunst 
zurückzubringen. Als ob es dort nicht schon vor 
zwei Jahren gewesen wäre.
Und die neuen geplanten Ausstellungen? Davon 
weiß man noch nicht all zuviel und es klingt auch 
nicht gerade innovativ oder vorwärtsweisend: 
Duisburger Akzente werden ein Thema sein – dann 
ist natürlich die Jubiläumsausstellung, bis dahin 
müsste auch der Lehmbruck-Trakt fertig renoviert 
sein und es gibt – nun, es ist ja dann hundert 
Jahre her seit 1914 – eine Ausstellung zum Thema 
„Zeichen gegen den Krieg“ mit dem Gestürztem 
vom Lehmbruck. Nun ja, man muss die Themen 
nehmen wie sie fallen.

Obskur wird es, wenn man daran erinnert eine 
Aussage von Dinkla lautete, dass ihre Themen 
neue Medien, digitale Kunst und Partizipation 
seien  - http://www.eiskellerberg.tv/allgemein-
artikeldetail-txt/items/Lehmbruck-Ruck.html – 
und dieses Thema ironischerweise dank Stecker 
mit dem Lehmbruck-Museum verbunden wurde. 
Nicht in der Form in der Kunsthistoriker das 
nun gerne hätten sondern in einer Form, die 
unabhängig vom Museum entstand, von diesem 
aber unter Stecker als Support und mächtige 
Stimme innerhalb der sozialen Netzwerke für das 
Museum, als Fürsprecher für eine neue Generation 
verstanden wurde. Und wenn Dinkla es zu Beginn 
verstanden hätte gerade dieser Gruppe die 
Ängste und Besorgnisse zu nehmen, wenn Dinkla 
sich wenigstens ansatzweise mit dieser Truppe 
auseinandergesetzt hätte – und einen Anlaß dazu 
hätte der letzte Twonnerstag im Museum gegeben 
– wer weiß... Wie man einerseits behaupten 
kann, man interessiere sich für digitale Kunst und 
Partizipation und andererseits nicht bereit ist sich 
mit den neuen Formen auseinanderzusetzen, die 
jenseits der bekannten Kunstnetzdigitalbegriffes 
gerade neu entstehen – das ist ein Rätsel, dass 
wohl keiner lösen kann. Stattdessen werden 
Neue Medien dann durch June Paiks Monitore 
auf Ölfässern statt durch Karin Sanders Figuren 
aus dem 3D-Drucker definiert. Dabei ist das 
Traurige dabei: „Connected Cities“ scheint keine 
schlechte Ausstellung 1999 gewesen zu sein. Und 
im Interview mit der Telepolis damals  - http://
www.heise.de/tp/artikel/3/3407/1.html liest man 
Dinge, die angesichts der momentanen Zustände 
unwirklich durchs Gehirn flammern: „Meiner 
Ansicht nach wird die zeitgenössische Kunst - ganz 
gleich, ob medial oder nicht medial -heute da 
brisant, wo sie sich konkret in gesellschaftliche 
Zusammenhänge einmischt. (…) Die Verzahnung 
von Industrieraum, musealem Raum und digitalem 
Raum hat im Entstehungsprozeß von „Connected 
Cities“ und in der letztlichen Präsentation der 
Projekte gerade hier im Ruhrgebiet viele Energien 
bei ganz unterschiedlichen Menschen freigesetzt, 
die sonst wenig mit Kunst zu tun haben. (…) Eines 
ist auffällig: je jünger das Publikum ist, desto 
leichter haben es die Werke, sich selbst zu erklären.“
Wirf man dann noch einen Blick in „Kunst 
im urbanen Netz“ - http://ung.at/verweise/
soeka_dinkla-kunst_im_urbanen_netz.html- so 
schüttelt man nochmals den Kopf: „Es gibt heute 
nicht nur Städte, die sich entwickeln und immer 
weiter wachsen, sondern auch Städte, die in 
ihrer Entwicklung erstarrt sind. Gerade hier im 

Ruhrgebiet können wir von einem Urbanismus der 
Stagnation sprechen - von einer sich wandelnden 
Gesellschaft, die nicht auf fortschreitendes 
Wachstum ausgerichtet ist. Neue Modelle für ein 
gesellschaftliches Handeln auf unterschiedlichen 
Ebenen und an unterschiedlichen Orten werden in 
dieser Situation von Künstlern entwickelt und im 
Rahmen von Connected Cities temporär installiert. 
Herkömmliche Ausstellungen sind immer weniger 
in der Lage, diese neue Form der Kunst, die sich 
zwischen „Public Art“, „Kontextkunst“ und urbaner 
Intervention bewegt, zu repräsentieren.“ Übrigens 
ist auch der Rest des PDFs durchaus lesenswert. 
Lässt sich nun die anfangs aufgeworfene Frage ob 
das Lehmbruck-Museum innovativ oder vermufft 
sein wird eindeutig beantworten? Ja, das kann 
man, der Welpenschutz für die neue Direktorin ist 
abgelaufen, man kann ihre bisherigen Worte mit 
ihren Taten abgleichen und kommt zu einem Mene 
tekel u pharsim. 

Zudem: Sören Dinkla ist ein Ziehkind von 
Brockhaus. Zu diesen Zeiten schwengt das Pendel 
momentan sehr stark zurück. Das kann für eine 
gewisse Zielgruppe, die allmählich aussterben wird, 
behaglich und gemütlich sein. Wenn das Museum 
aber auf Dauer zurück in den Muff und alten Plüsch 
verfällt beraubt es sich selbst der Zielgruppe, die 
irgendwann einmal die Kunstwerke im Museum 
ansehen möchten – es sich aber dann doch anders 
überlegen, weil sie als Jung-Folk dann doch 
besser vielleicht nicht stören wollen wenn Herr 
Kommerzienrat mit Gattin sich an tiefschweifenden 
Erläuterungen des Sonntags ergötzt. Wobei: 2013 
war in der RP noch ein Artikel mit Zahlen über 
die Besucher in den Museen zu finden. Der findet 
sich gegen ein geringes Salär noch bei GENIOS 
– es wird spannend sein wenn – oder falls – ein 
ähnlicher Artikel erscheinen sollen wird die Zahlen 
von damals mit den aktuellen abzugleichen. Denn 
gelinde gesagt. Wer momentan ins Lehmbruck an 
einem normalen Besuchertag geht, hat nicht den 
Eindruck dass es überlaufen ist. Aber man wird 
sehen. Oder auch – nicht.

WEIHNACHTEN 

Von Reinhardt Matern

war da nicht eine simple Geschichte von Leute, die 
in Schaf- und Ziegenstall dürftigen Unterschlupf 
fanden?! Wie das duften und krabbeln mochte - wie 
hässlich und unwürdig, in den Augen und Nasen 
späterer Chronisten - bis nur ein adrett überhöhtes 
Krippenspiel blieb. Und noch viel später kamen 
manche Lieder hinzu, von denen nicht wenige mit 
“Oh” begannen. 

Jene Ärmlichkeit war nicht alles: Der Vater zweifelte 
an der Vaterschaft. Zum Glück verstieß er die 
Familie nicht. Doch wer weiß, was er getan hätte, 
wenn er die frühkirchliche Vereinahmung hätte 
erleben können. Seine Frau, der Niederkunft nah, 
sehr jung und hübsch - was war geschehen?! - 

Die Wunder schufen Posten, nicht viel anders als 
heute Marketingstratgien auch, und eine Geschichte 
begann, die mit den historischen Geschehnissen 

nichts mehr zu tun hatte. Die christliche Kirche 
entfaltete ein Pharisäertum, zu dem die Juden gar 
nicht fähig gewesen wären, weil sie kein Dogma 
ausgebildet hatten. Dogmen waren und sind die 
Heilsbringer der westlichen Zivilisation, bis in ihre 
unzähligen heimtückischen Morde! 
 
Und was ist geblieben, zwischen Weihnachtsmarkt 
und Geschenkekauf? Vielleicht nicht viel mehr als 
einige schaurige Anmerkungen - und ein kurzes 
Medley von Helge Bol: http://tinyurl.com/odtdpcw 
 
 
 

http://www.eiskellerberg.tv/allgemein-artikeldetail-txt/items/Lehmbruck-Ruck.html
http://www.eiskellerberg.tv/allgemein-artikeldetail-txt/items/Lehmbruck-Ruck.html
http://www.heise.de/tp/artikel/3/3407/1.html
http://www.heise.de/tp/artikel/3/3407/1.html
http://ung.at/verweise/soeka_dinkla-kunst_im_urbanen_netz.html-
http://ung.at/verweise/soeka_dinkla-kunst_im_urbanen_netz.html-


38  • xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  xtranews - Duisburg Magazin  •  www.xtranews.de  •  39

DUISBURG VON  
UNTEN – „WEINSTUBE 

STERNTALER“ 
Von Roman Romero

Der Chef von Xtranews setzte mich so gewaltig 
unter Druck, dass ich überlegte, Anmesty 
International einzuschalten, Ein Artikel musste her. 
Ganz kurz vor Weihnachten. Dabei war ich ewig 
nicht mehr in Duisburgs Kneipen unterwegs. Meine 
Sicht der Dinge bestätigte sich bei meinem Besuch 
in der „Weinstube Sterntaler“.

Die City war voller 
Menschen. Es gab kaum 
ein durchkommen auf dem 
Duisburger Weihnachtsmarkt. 
Völlig desinteressiert am 
Weihnachtstrubel und mit 
einem leichten Anflug 
einer Panikattacke suchte 
ich verzweifelt nach einer 
passablen Pinte. Neben 
„Woolworth“ entdeckte ich zu 
meiner Überraschung eine 
Weinstube. Eine Weinstube 
in Duisburg? Welche Klientel 
sollte mich dort erwarten? Der 
Wirt trug doch tatsächlich ein 
„Camp David“-Hemd. Dabei gibt 
es derzeit keine schlimmere 
Modesünde. „Haben sie auch 
ein Pilsken für mich?“ grinste 
ich ihn an. Wobei zu sagen 
ist, dass bis auf eine Dame 
alle anderen geschätzten 15 
Gäste ein Bier vor der Nase 
stehen hatten. Das war nicht 
anders zu erwarten bei der 
proletarischen Gesellschaft. Ist 
es nicht unfassbar, dass es immer noch Männer mit 

Schnäuzer gibt? In der Weinstube waren es vier. Wie 
kann man dermaßen widerlich aussehen. Was soll 
das überhaupt? Kann mir das mal jemand genau 
erklären? Die Gespräche erschienen heiter, aber ich 
weigerte mich beinahe zu lauschen. Stattdessen 
beschloss ich den Mp3-Player einzuschalten. „Hey 
Manhatten“ von der Kultband „Prefab Sprout“ gab 
der Kulisse einen absurden Beigeschmack als 
ich plötzlich erschrak. Hinter der Theke erschien 

plötzlich der Pächter 
des „Wickülers“. Jener 
Typ, der es geschafft 
hatte, die absolute 
Kultgaststätte 
in eine Trashbar 
zu verwandeln, 
wo vermutlich 
nicht mal Charles 
Bukowski reingehen 
würde. Er hat sich 
also die Idee mit 
der Weinstube 
ausgedacht? Was 
soll denn daraus 
werden? Eine Art 
„Oberbayern“ für 
Schichtmalocher? 
In der Tat wird dort 
dringend ein DJ 
gesucht. Für Musik 
„Ü30“, wie mir die 
Bedienung erklärte. 
Himmel. Ich zahlte 
und ging. Auf dem 
Weg durch die 
City zählte ich den 
Schnäuzeranteil von 

der Weinstube bis zum Lifesaver. 24 waren es. Noch 
ist Duisburg nicht verloren. Merry Christmas!

DJÄZZ PROGRAMM 
JANUAR  2013 

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

Mittwoch, 08. Januar 21:00 Jazzzone: Nothing But 
The Truth. Latin Groove Session mit Armin Thomme-
sen. Eintritt frei

Wie gewohnt am zweiten Mittwoch im Monat begrü-
ßen wir die Openerband unter Leitung von Armin 
Thommesen (Schlagzeug) und Gästen. Purer Jazz von 
traditionell bis modern. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 9. Januar 20:00 Poetry Slam mit 
Sebastian 23. Eintritt 5 EUR

Unser monatlicher Slam mit Sebastian 23 – aus-
nahmsweise am zweiten Donnerstag im Januar. 
Teilnehmer tba…

Freitag, 10. Januar 20:00 Rapslam – die dritte Saison. 
Competition mal ohne Battle. Eintritt 5 EUR

Claas präsentiert zusammen mit den frisch dazu-
gestoßenen Kollegen Andre und Marius die dritte 
Saison des RapSlam.

Beim Slam kann jeder Teilnehmer seine Skills vor 
dem Publikum und einer rapräsentativen Jury zum 
Besten geben. Egal ob Text oder Freestyle, egal ob 
Acapella, zur Beatbox oder auf einem Instrumental 
nach Wahl, aufgelegt von DJ suDOKu.

Bei jedem Termin gibt es eine oder zwei Vorrunden 

mit aus dem Publikum rekrutierter Jury und eine 
Endrunde, in der das gesamte Publikum per Applaus 
entscheidet. In jeder Runde haben die Teilnehmer 
sechs Minuten, um zu überzeugen.

Um den Ehrgeiz zu steigern, gibt es für den 
Saisonsieger erstmals einen fetten Preis in Form 
eines Release-Komplettpakets:

- ein Beat von Rooq (Kollegah, Kool Savas, Tech N9ne)
- ein Video von SafeMedia (Alex Hope und Lakmann) 
und
- Aufnahme, Mixing und Mastering von sechs Tracks 
im Sirius Sounds Tonstudio (Entstehungsort des 
Witten Untouchable Albums von Lakmann und Mess 
& Kareem)

Samstag, 11. Januar 2014 22:00 Party: 
SCHWARZLICHTnebelSTROBOSKOP  - New/No/Cold 
Wave, Postpunk, Elektro...1978-2014 mit Thorrissey 
(Pop Missile F1-11/SNS) plus Gast-DJ Storm 
(Klangwerk/Dark Dimension). Eintritt 5 EUR
 
SCHWARZLICHTnebelSTROBOSKOP  ist düster und 
tanzbar zugleich. Schneidende Gitarren, hallige 
Bässe, treibende Synths und reduzierte Beats. Eine 
Nacht zwischen New York, London und Berlin, zwi-
schen dem Ende der Siebziger und dem Jetzt, zwi-
schen No/New/Cold & Minimal Wave, Independent, 
Synthpop und mehr...

Resident Thorrissey lädt diesmal Tobias Enge aka 
DJ Storm - u.a. beteiligt an den Klangwerk-Parties 
sowie der Dark Dimension im Moerser Bollwerk 
- zum Mitgestalten ein. Start 22 Uhr, Eintritt frei bis 
23 Uhr, danach 5 EUR

Mittwoch, 15. Januar 21:00 Pregnant Brown. Abstract 
Beats Session mit Stefan Mühlenkamp, Denis 
Glettenberg und Gästen. Eintritt frei

Jazz is death! So is Rock´n funk! Unsere neue Reihe 

http://www.djaezz.de
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am jeweils 3. Mittwoch im Monat kombiniert und 
fusioniert zwei Ären und Ansätze. Denkt an frühe 
amerikanische Jazz Sessions: spielfreudige Musiker 
auf der Bühne, tanzwilliges Publikum davor. Und 
trotzdem wurde das Hirn nicht auf Standby geschal-
tet. „Move your ass & your mind will follow“ lautet 
ein allseits bekanntes Zitat des Blurt Saxphonisten 
Ted Milton – einige Jährchen später auch noch mal 
von unserem Hamburg Freund Knarf Rellöm aus-
gesprochen, aber nicht von weniger Relevanz. Und 
damit schlagen wir die Brücke zu Pregnant Brown 
Session, die diese Idee ins Hier & Jetzt transformiert. 
Stefan Mühlenkamp (Drums), Dennis Glettenberg 
(Bass) und ihre Gäste holen sich den Beat zurück 
und spielen sich live durch moderne Tanzmusik von 
Drum´n Bass bis Wonky Beats, ohne sich dafür mit 
Freund Computer die Bühne teilen zu müssen. Sie 
spielen, ihr tanzt. Der Rest kommt von selber.

Donnerstag, 16. Januar 20:00 Vortrag und Diskussi-
on: Von Problemhäusern und Klaukids – Der Duis-
burger Antiziganismus

Seit nunmehr fast zwei Jahren breitet sich in Duisburg 
mehr und mehr eine antiziganistische Stimmung 
– bis hin zu Übergriffen – aus. In der Presse 
bestimmen Schlagzeilen über “Problemhäuser” und 
“Klaukids” sowie Panikmache vor vermeintlichen 
“Zuwandererströmen” das Bild. Dadurch fühlen sich 
Rassisten aller Couleuer ermutigt ihrem Hass in 
sozialen Netzwerken freien Lauf zu lassen. Auf der 
Straße formieren sich sogenannte “Bürgerproteste” 
die in’s gleiche Horn stoßen. Auch an den Urnen 
der letzten Wahl hat sich diese Stimmung deutlich 
wiedergespiegelt. Dabei kommen die Stichwortgeber 
antiziganistischer und rassistischer Hetze nicht aus 
der radikalen Rechten, sondern aus der Mitte der 
Gesellschaft. 

Der Vortrag wird versuchen die dahinter stehenden 
Ressentiments aufzuzeigen und mögliche Reaktionen 
diskutieren – und auch das lange Schweigen der 
radikalen Linken zu diesen Vorgängen einer (Selbst-)
Kritik unterziehen.

Die ReferentInnen engagieren sich in der Initiative 
gegen Duisburger Zustände. 

Freitag, 17. Januar 21:00 Konzert: Raute (Krautrock 
meets 90er Tanzmusik). Eintritt tba

Samstag, 18. Januar 23:00 Endeffekt. Bassmusik 
(Dubstep, Futurebeats, Trap). Eintritt tba

Im Endeffekt wollen wir doch alle das gleiche. Bass. 
Den bekommt ihr. Wir tauschen das Neopren gegen 
Kiemen, machen den Club ein wenig schöner und 
tauchen ab. 

Den Tiefendruck erhöhen die Residents Steelistic 
Faecksz und Fluchtzeug, sonst ausgestattet mit 
Ghettoblaster und Palme schnick-schnack-schnu-
ckend beim Soundsalat-Rave im Wald anzutreffen.

Wir streichen uns das Seaweed aus dem Gesicht und 
holen mit euch aus den Untiefen der Bassmusik die 
schönsten Perlen aus Trap, Futurebeats, Dubstep und 
Hip Hop an Land. 

Sounds like: TNGHT, Hucci, gLAdiator, UZ, HeRobust, 
STYLSS, Kreayshawn, Butch Clancy, Megalodon, Mrk1, 
Benton, Skream, Giraffage, Shlohmo, Flying Lotus, 
Three Six Mafia, Trinidad James, Danny Brown, A$AP 
Mob …

Breathe In – Peace Out

Mittwoch, 22. Januar 21:00 Urban Funk Session mit 
dem Urban Funk Orchestra: loud´n funky. Eintritt frei

Verspielt wie ein Jazztrio oder energetisch wie ein 
großes Orchester - dabei stets funky und präzise abs-
trakt, wie ein Uhrwerk auf LSD. Das X - tett bedient 
sich der Basis - Elemente moderner Großstadt 
- Musik, um diese virtuos auf ihre Dehnbarkeit 
zu testen. Irgendetwas zwischen Jazzrock, Rare-
Groove, Drum‘n‘Bass und P-Funk. Auf Basis des frei-
en Zusammenspiels entstehen vor dem entzückten 
Zuhörer erstaunliche Soundcollagen und immer 
tanzbare Beats. Hier gelingt spielerisch improvisiert 
und live, was andere aufwändig im Studio zurecht-
schrauben.

Mit dabei: U.F.O. Walter (Bass), Christian „Zecke“ 
Willeczelek(Drums), Matthias Dymke (Wurli & Synths) 
Markus Ostfeld (Percussion), Andre Meisner und /
oder Stefan Dahlke (Gebläse) und als gern gesehe-
ner Gast Dr. Andy Luv an den Stimmbändern.

Freitag, 24. Januar 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 
& Boogaloo in unseren Keller ein. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 25. Januar 20:00 U20 Slam mit Sebastian 
23. Eintritt tba

Unser U20 Slam Special mit Sebasitan 23. Mehr Infos 
in Kürze.

Dienstag, 28. Januar 21:00 Konzert: Krahl/Erel/
Hahne/Muche - Spaces (Elektroakustische Musik aus 
Istanbul und Köln). Eintritt tba

Korhan Erel ist ein Computer-Musiker, Improvisator 
und Sound- Designer aus Istanbul. Erel ist eines 
der Gründungsmitglieder von „Islak Kopek“ und ein 
Pionier der freien Improvisation in der Türkei.

Mit seinem eigens entwickelten Computersystem 
„Omnibus“ performt Korhan Erel als Ein-Mann-
Improvisations-Band. „Omnibus“, das ist ein Bündel 
von sich stetig verändernden Instrumentarien, das 
auf der Basis von Ableton Live- und Max for Live-
Software programmiert worden ist. Mit „Omnibus“ 
können konkrete Klänge (Samples, Field Recordings) 
in Echtzeit verwandelt und bearbeitet werden.

Im Djäzz trifft er auf den Elektroniker Sven Hahne, 
der mit der Software „Supercollider“ auch ein selbs-
tentwickeltes und programmiertes Instrument 
geschaffen hat, dass sich in Echtzeit flexibel und 
intuitiv von ihm spielen lässt.  Er ist zusammen 
mit dem Posaunisten Matthias Muche Initiator von 
„Frischzelle Festival für intermediale Performance“ 
und Gründungsmitglied von „Zeitkunst e.V.“. Matthias 
Muche traf Korhan Erel im November 2012 erstmalig 
im Rahmen der Soundtrips NRW und es war sofort 
klar, dass sie ihre Zusammenarbeit fortsetzten wol-
len. Die Cellistin Nora Krahl, die eine sehr intensive 
Verbindung nach Istanbul hat und mit Korhan Erel 
dieses Jahr im Gitarcafe Istanbul zum ersten Mal 
spielte, ist die zweite akustische Instrumentalisten in 
der Gruppe. Sie verbindet ebenfalls verschiedenste 
Kooperationen mit Hahne und Muche. Im Quartett 
eine Welt Premiere im Djäzz Duisburg...wir freuen 
uns.

Lineup: 

Nora Krahl, Cologne (cello)
Korhan Erel, Istanbul (electronic)
Sven Hahne, Cologne (electronic)
Matthias Muche, Cologne (trombone)

Mittwoch, 29. Januar 21:00 Bluezzzone mit Armin 
Thomessen. Eintritt frei. 

Den letzten Mittwoch im Januar bestreitet unsere 

Bluezzzone, die den Sessionmonat nicht nur für die 
Freunde des klassischen Blues gelungen ausklin-
gen lässt. Die musikalische Leitung übernimmt wie 
gewohnt Armin Thomessen hinterm Schlagzeug.

Freitag, 31. Januar 23:00  Everybody‘s Dancing. 
Die Geschichte der elektronischen Tanzmusik in 
nicht chronologischer Reihenfolge. Djs: Ben Postler,  
Caldera, Monaco Flo. Einritt tba

Eine Nacht im Zeichen der elektronischen Tanzmusik 
mit Focus auf (Deep) House und melodischen Techno 
von 1982-2013, natürlich aber auch immer mit diver-
sen artverwandten Klassikern aus den Bereichen 
Disco,Boogie und Funk, als auch Indie und No 
Wave. Es gibt also von frühen Warp (Ja auch Bleep-
Techno ) über Strictly Rhythm und French House 
bishin zu einem Ragga-Jungle Intermezzo quasi die 
Geschichte der elektronischen Musik in nicht chron-
logischer Reihenfolge. 

Als Experte für UK-Bassmusik und aktuellen Deep 
House sind Caldera (Malte, bekannt von der DU-it-
yourself Nachttanzdemo und dem Campusfest & der 
Klangwerk) und als Kenner melodischen Technos 
Monaco Flo (Everbody‘s Darling) dabei.
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WAS MACHT 
EIGENTLICH „POKAL-
HELD“ SEFA YILMAZ? 

Von Dustin Paczulla

Der türkische Nationalspieler stellte sich den 
Fragen unseres Redakteures Dustin Paczulla. Yilmaz 
spielte von 2010 bis 2011 beim MSV Duisburg, wo 
er in seinem einen Jahr sehr viel erlebte.

Ausgebildet wurde der türkische Nationalspieler 
bei seinen Jugendvereinen: BSC Eintracht Südring, 
Tennis Borussia Berlin, 1.FC Schöneberg, und dem 
Bundesligisten VfL Wolfsburg. Mit einem Marktwert 
von rund 200 000 € wechselte Yilmaz zum 

2010 zum MSV Duisburg, wo ihn das Trainerduo 
Milan Sasic und Fuat Kilic unbedingt verpflich-
ten wollte. Eine Aufgabe, welche der damali-
ge MSV-Sportdirektor Bruno Hübner mit viel 

Überzeugungskraft anging und Yilmaz davon über-
zeugen konnte ein „Zebra“ zu werden. Turbulente 
Zeiten erlebte der damals 20 Jährige beim MSV 
Duisburg. Er gehörte damals noch zu den Jüngsten 
im Kader der Meidericher, konnte durch seine 
Fähigkeiten aber Sasic und Kilic davon überzeu-
gen ihn zum Stammspieler in der 2. Bundesliga zu 
machen.

Ab diesem Zeitpunkt an nahm die Karriereleiter 
vom gebürtigen Berliner mächtig an Fahrt auf. 
Von seinen Mitspielern respektiert und von den 
Zuschauern in der MSV-Arena gefeiert, erarbeitete 

sich Yilmaz in Duisburg einen Kaderplatz für die 
türkische U-Nationalmannschaft.

Seinen Karrierehöhepunkt erlebte Yilmaz mit dem 
MSV Duisburg 2011, als er im DFB Pokalfinale 
gegen die „Knappen“,  nämlich dem FC Schalke 04 
antreten durfte. (0:5), ein Pokalsieg wurde es an 
diesem Mai-Samstag zwar nicht, aber ein unver-
gessliches Erlebnis, auf das Yilmaz heute noch Stolz 
zurückblickt. Als 2011 die Anfrage aus der Türkei 
von Kayserispor kam, musste Yilmaz lange zögern. 
Er überlegte sich den Schritt genau, entschied sich 
nicht gegen den MSV Duisburg, sondern für einen 
Tapetenwechsel in seiner eigenen sportlichen 
Laufbahn.

Wenn heute eine „Schlussbilanz“ gezogen wird, 
dann kann Yilmaz Stolz sagen: „Alles richtig 
gemacht.“, äußerte er aber nicht, denn der sym-
pathische Kicker, zeigt sich auch im Interview als 
bodenständig. Heute hat er laut transfermarkt.
de aber einen Marktwert von rund 3 Mio. Euro und 
ist Stammspieler in der türkischen Süper Lig.

Sefa Yilmaz im Interview:  

XN: Hallo Sefa, zunächst die Frage: Wie geht es Dir?

Sefa Yilmaz: „Danke mir geht es sehr gut, ich mache 
mich gleich auf dem Weg zum Training.“

XN: Training, wie fühlst Du Dich in Deinem 
Heimatland und ist es etwas Besonderes für Dich, 
dort in der ersten Liga (Süper Lig) zu spielen?

Sefa Yilmaz: „Ich bin jetzt ganze zweieinhalb Jahre 
hier. In der Türkei meinem Heimatland fühle ich mich 
sehr wohl.“

XN: Du hast die Entwicklung des MSV Duisburg in 
der Vergangenheit auch wahrgenommen, wie fühlt 
es sich für Dich an, dass dieser Traditionsverein 
plötzlich in Liga 3 spielt?

Sefa Yilmaz: „Der MSV Duisburg und auch die Stadt 
Duisburg liegt mir sehr am Herzen. Ich verfolge jedes 
Spiel und sehe mir die Ergebnisse an. Es ist schade, 
dass der Verein so starke finanzielle Probleme hat und 
in dieser Liga spielen muss, denn die Zebras mit ihrem 
Potential und den wunderbaren Fans gehören in Liga 
eins.“

XN: Du hast ja selber für den Verein gespielt, wie 
hast du die Zuschauer/Fans in Erinnerung?

Sefa Yilmaz: „Die Fans kann man nicht beschreiben, 
die muss man selber erlebt haben, es ist unglaublich, 
wie sie diesen Verein unterstützen. Ich hatte super 

schöne Zeiten beim MSV Duisburg und habe dem 
Verein viel zu verdanken.“

XN: Hast Du noch Kontakt zu einigen Spielern oder 
Mitarbeitern aus der damaligen Zeit?

Sefa Yilmaz: „Ja, Bruno Soares, Manuel Schäffler, 
Olcay Sahan, Goran Sukalo sowie Burak Can Kunt ste-
hen noch auf meiner Kontaktliste.“

XN: Mai 2011, an was erinnerst Du Dich?

Sefa Yilmaz: „DFB-Pokalfinale in Berlin! Ein tolles 
Erlebnis“

XN: Du warst damals 21 Jahre alt, hast gespielt, es 
haben rund 100 Millionen Leute am TV zugeschaut, 
Dein bisher größtes Erlebnis?

Sefa Yilmaz: „Ja, klar! Man erlebt nicht immer so 
etwas. Für mich war es was richtig besonderes, auch 
weil Berlin meine Heimatstadt ist.“

XN: Mittlerweile bist Du 23 und Du hast für jeden 
normalen Jungen eine Traumkarriere hingelegt. 
Zusammengefasst in einem Saldo: Du warst mit 21 
Jahren im DFB-Pokalfinale, spielst in der türkischen 
Nationalmannschaft, bist aktuell Stammspieler in 
der Süper Lig, wo will Sefa Yilmaz eigentlich noch 
hin?

Sefa Yilmaz: „Ich sage es mal so, ich habe doch 
gerade erst angefangen mit meiner Karriere. Ich habe 
noch so viel vor. Letzte Saison hatte ich Angebote 
von den Istanbul Clubs. Mein Ziel ist es irgendwann 
mal in Spanien zu spielen oder in der Bundesliga in 
Deutschland.“

XN: Du hast noch Kontakt zu Fuat Kilic und Milan 
Sasic, was bedeuten Dir beide Trainer noch?

Sefa Yilmaz: „Ich habe beiden Trainern sehr viel 
zu verdanken, dass vergisst man nicht so einfach. 
Es sind beide tolle Typen, sie wissen, wie man eine 
Mannschaft führt und jungen Spielern Vertrauen 
schenkt.“

XN: Wie tickt Sefa Yilmaz privat?

Sefa Yilmaz: „Ich liebe es daheim in meinem Haus zu 
sein, bin frisch verheiratet. Mit meiner Frau unterneh-
me ich viel.“

XN: Welcher Ort in Duisburg hat dir am meisten 
gefallen?

http://transfermarkt.de/
http://transfermarkt.de/
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Sefa Yilmaz: „Der Innenhafen, da ist es am ange-
nehmsten.“

XN: Du bist laut transfermarkt.de rund 3. Mio. € 
wert, wie fühlt sich das an?

Sefa Yilmaz: „Es bestätigt, dass ich meine Arbeit zu 
100 % ausübe“

WAS MACHT EI-
GENTLICH HEIKO 

SCHOLZ? – EX-MSV 
TRAINER „SCHOLLE“ IM 

BLICKPUNKT  
Von Dustin Paczulla

„Herrlich“, ein einfaches Wort, welches allerdings 
viele Trainingskibitze in Duisburg-Meiderich vermis-
sen. Heiko Scholz  war von Januar 2003 – Juni 2009 
als Interimstrainer und Co-Trainer für die „Zebras“ 
aktiv. Geboren wurde Scholz, welcher von allen nur 
„Scholle“ genannt wird am 07.01.1966 in Görlitz. 
Seinen größten Titel als aktiver Spieler gewann 

Scholz mit der „Werkself“ aus Leverkusen, denn mit 
Bayer 04 wurde er 1993 DFB-Pokalsieger. 
Scholz war einer der wenigen Spieler, welcher das 
Nationaltrikot der DDR, als auch der Bundesrepublik 
streifte. Leicht einzuprägen war Scholz durch seine 

Mähne, welcher er auf dem Kopf trug, schon immer 
begleiteten ihn die langen Haare. Auf die Frage, 
ob diese nicht viel Zeit in Anspruch nehmen ant-
wortete Scholz zur seiner aktiven Zeit beim MSV 
Duisburg wie folgt: „Das ist doch meine Sache, ich 
mag die Haare so und brauche dann halt länger.“ 
Scholz feierte mit dem MSV Duisburg zwei 
Aufstiege in die erste Bundesliga

Die erfolgreichste Zeit des MSV Duisburg 
im 21 Jahrhundert erlebte Scholz nicht 
nur, sondern der 47-jährige war auch ver-
antwortlich für den sportlichen Erfolg. Als 
„Scholle“ 2003 gemeinsam mit Norbert 
Meier das Traineramt übernahm war 
der MSV Duisburg praktisch KO. Mit viel 
Engagement und Herzblut formten beide 
Trainer eine konkurrenzfähige Mannschaft, 
welche den Ansprüchen von EX-Vereinschef 
Walter Hellmich gerecht werden konnte. 
Dieses war nicht gerade eine Aufgabe die 
sich innerhalb weniger Tage stemmen ließ, 
denn der MSV Duisburg befand sich in 
einer totalen Umbruchsphase, Arena-Bau, 
neues Trainingszentrum, Veränderungen 
der Gesamtstrukturen. 

2005 wurde dann die gesamte Arbeit belohnt und 
man feierte den Aufstieg ins Oberhaus des deut-
schen Fußballs. Für Heiko Scholz & Norbert Meier, 
sollte die darauffolgende Spielzeit 2005/2006 
in die persönlichen Geschichtsbücher eingehen. 

http://transfermarkt.de/
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Meier sorgte beim Spiel gegen den Rivalen aus 
Köln, nämlich den 1.FC Köln für Schlagzeilen, ließ 
sich von FC-Kicker Albert Streit provozieren und 
ging diesen mit einem Kopfstoß an. Das Norbert 
Meier somit nicht mehr als Chef-Trainer der Zebras 
zu halten war, gab sich von selbst zu verstehen. 
Interimslösung war Heiko „Scholle“ Scholz, welcher 
in seiner ersten Saison als Bundesligatrainer gleich 
zwei Mal die Verantwortung übernahm, denn als 
auch Meier-Nachfolger Jürgen Kohler entlassen 
wurde, übernahm Scholz erneut das Zepter, doch 
auch er konnte den Abstieg trotz seiner guten 
Punktausbeute nicht verhindern. 
Meier, Kohler, Bommer & Neururer – Scholz war 
immer dabei
Gleich vier Trainer erlebte Scholz in Duisburg an 
seiner Seite. Mit allen pflegt er noch heute ein 
gutes Verhältnis. Das Verhältnis mit Norbert Meier 
ist sogar zur Freundschaft geworden. Lange Zeit 
hieß es in Duisburg: „Ach, wenn der Chef geht, dann 
übernimmt erst der Scholle und bringt uns zurück 
auf die Erfolgsspur.“ Richtig, so kam es, dass Scholle 
gleich drei Mal den Interimstrainer machte. 
Sparmaßnahme traf 2009 Scholz – Trainerliebling 

musste gehen 
Vor der Zweitligapartie in Ahlen wurde von 
Vereinsboss Walter Hellmich bekannt gegeben, 
dass man sich zum Saisonende vom bisherigen 
Co-Trainer trennen werde, da sein Gehalt nicht 

mehr ins finanzielle Konzept der Zebras passt und 
die Finanzen enger geschnürt werden müssen.
Rückschlag für Scholz – „Der MSV Duisburg ist mein 
Zuhause“ 

Diese Entscheidung war für den sympathischen 
Trainer, welcher vom Publikum hohe Anerkennung 
zugesprochen bekam ein großer Rückschlag. Scholz 
verhielt sich dennoch korrekt der Mannschaft 
gegenüber, als auch Peter Neururer und dem 
Sportdirektor Bruno Hübner. Die Fans waren aller-
dings auch erschrocken, da klar war, dass man 
mit Saisonende die „Herrlich-Rufe“ und die net-
ten Gespräche, welche Scholz mit Fans nach dem 
Training führte nicht mehr lange erleben durfte. 
Emotionaler Abschied im letzten Saisonspiel – 
„Scholle, Du bist ein Duisburger Rufe“ 
Am frühen Morgen trainieren die Zebras vor ihrem 
letzten Saisonspiel gegen den VfL Osnabrück noch-
mals. Als die Mannschaft danach das Stadion ver-
ließ, gingen auch Heiko Scholz & Peter Neururer 
gemeinsam aus dem Stadion, um wieder ins 
Mannschaftshotel zurückzukehren. 
Als vor dem Spiel der Team-Bus in die Arena fuhr 

stieg Scholz bewaffnet mit der Taktiktafel als erster 
aus dem Bus. Es war das letzte Mal, dass er den lan-
gen Weg in die Kabine mit dem Zebra-Wappen auf 
der Brust gehen durfte. Bemerkenswert konzentriert 
wirke er dennoch. Es sollte seine letzte Ansprache 

an die Mannschaft sein, bevor es zum Warm-Up aufs 
Feld ging, wo zahlreiche Fans riesen Banner vor-
bereitet hatten, wo drauf stand:  „Danke Heiko, wir 
wünschen Dir alles Gute.“, „Scholle, Danke für die 
tolle Zeit.“ Oder „Scholle, Du bist ein Duisburger.“  Es 
waren viele Plakate, welche an ihn gerichtet waren, 
für jedes einzelne bedankte er sich. 
Scholz verzichtete auf die offizielle Verabschiedung 
Vor Spielbeginn verabschiedete Vereinsboss 
Hellmich traditionell die scheidenden Spieler, wel-
che einen Blumenstrauß erhielten und ließen sich 
feiern. Heiko Scholz dagegen, welcher ebenfalls 
verabschiedet werden sollte war so auf das Spiel 
fokussiert und mied wie immer die Öffentlichkeit, 
statt den Weg zu Hellmich zu finden, ging er in 
die Kabine. Fans sowie Mitarbeiter riefen deutlich 
seinen Namen.  Trotz der Abwesenheit von Heiko 
Scholz verabschiedete Hellmich den ehemaligen 
Co-Trainer der Zebras mit den Worten: „Heiko war 
ein Grundstein für den Erfolg der letzten Jahre, er 
hat uns zweimal in Liga eins geführt, gemeinsam 
mit den Trainern. Er ist Duisburger durch und durch, 
wir sind Freunde und werden es immer bleiben.“ 
Nach dem Spiel in der Kabine verschwunden 
Als der MSV das Spiel gegen Osnabrück mit 4:1 
gewinnen konnte, wollten die Zuschauer einen 
Mann einen besonderen Abschied ermöglichen, sie 
wollten alle ihren Heiko sehen, doch dieser war nir-
gends zu sehen. Kein Wunder, denn Scholle war in 
der Kabine verschwunden, wo er die Stille für sich 
genoss und bereits unter der Dusche verschwunden 
war. Die Fans ließ dieses jedoch nicht abschrecken, 
so folgten minutenlange Rufe, wie: „Wir wollen 
den Heiko sehen.“ , „Schlicke, hol den Scholle raus.“, 
„Außer Scholle könnt Ihr alle gehen.“  
Olcay Sahan war es der es schaffte Scholz noch-
mals auf den Rasen der Arena zu holen. Wie ein 
Erdbeben war das Gefühl, als die noch rund 9000 
verbliebenden Fans Scholle einen unvergesslichen 
Abschied bescherten

Erfolgreiche Zeit in Windeck und Köln
Nach einem halben Jahr Pause stellte sich Scholz 
einer spannenden Aufgabe bei Germania Windeck, 
einen Club, welcher von einem Investor gefördert 
wurde und für viel Aufsehen in der NRW-Liga 
sorgte, so gelang es Heiko Scholz gemeinsam mit 
Ex-MSV Spieler Markus Kurth Germania Windeck in 
den DFB Pokal zu bringen und den gemeinsamen 
Aufstieg mit Rot Weiss Essen in die Regionalliga zu 
feiern. 
Seine Uhr bei Viktoria Köln lief relativ zügig auf 12 

Uhr, denn bereits im November, nur 5 Monate hielt 
sich Scholz bei Köln, da er und die Vereinsführung 
in der sportlichen Weichenstellung unterschiedliche 
Vorstellungen hatten. Seltsam, denn Viktoria stand 
zu diesem Zeitpunkt auf Platz 1 der Regionalliga 
und hatte einen deutlichen Abstand zum zweiten 
Tabellenplatz vorzuweisen. 
Nun ist Heiko Scholz jede freie Minute bei seinem 
Enkel, um welchen er sich rührend kümmert. Die 
Zeit mit seiner Familie scheint ihm wichtig gewor-
den zu sein, da Scholle mehrere Angebote aus der 
ersten und zweiten, als auch unteren Ligen dankend 
ablehnte. 
„Es kommt ein Alter und ein Zeitpunkt, wo man sich 
nicht alles antun muss, ich habe im Fußball alles 
erlebt und bin unabhängig.“ So Scholz. 
Eines bleibt aber klar: Die langen Herrlich Rufe wer-
den in Meiderich vermisst. Scholz zeigt sich weiterhin 
zum MSV Duisburg verbunden. 
„Ich habe dem MSV Duisburg viel zu verdanken und 
mein Herz wird immer in Duisburg bleiben, da ich dort 
tolle Jahre hatte.“, so Scholz weiter. 
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KUNSTRASEN GEGEN 
ASCHE – 

AMATEURFUSSBALL IM 
UMBRUCH 

Von Dustin Paczulla

Besonders im Ruhrgebiet waren Ascheplätze 
lange Zeit Normalität, doch mittlerweile geht 
der Trend immer mehr zum Kunstrasen. Früher 
waren Kunststoffbeläge noch steinhart und 
die Schürfwunden, die man sich darauf zuzog, 
noch schlimmer als auf Asche. Doch mit denen 
ist der moderne Kunstrasen, der seit etwa zehn 
Jahren verlegt wird, nicht zu vergleichen. Die 
Verletzungsgefahr ist nicht so hoch, der Belag ist 
weitgehend wetterunabhängig, und schmutzig 
macht sich auch niemand mehr. Doch längst nicht 
jeder kann sich die Umrüstung leisten, immerhin 
kostet ein Kunstrasenplatz um 650.000 Euro. Vor 
allem die klammen Städte und Gemeinden im 
Ruhrgebiet können ihre vielen Sportplätze nur nach 
und nach sanieren, manche Vereine bleiben auf der 
Strecke.

Vereine betonen, dass Mitgliederzahlen nach unten 
gehen, wenn der Untergrund nicht = Kunstrasen 
entspricht.

Die Liste der Vereine, welche sich beklagen ist 
lang. Dennoch wollen die Fußball-Landesverbände 

Niederrhein (FVN) und Westfalen (FLVW) noch nichts 
davon gehört haben, dass Mitglieder wegen des 
Platzbelags den Verein wechseln. „Mit dem Verband 
gibt es in dieser Sache keine Kommunikation“, 
sagt Reinhold Klüh. Immerhin bieten sowohl der 
FVN als auch der FLVW Info-Veranstaltungen über 
Kunstrasen an.

Eine Problematik, welche sich über weite Strecken 
auch in Duisburg wieder spiegelt, so müssen 
Vereine, wie z.B. der FSV Duisburg, Taxi Duisburg, 
aber auch Viktoria Buchholz weiterhin auf dem 
harten Untergrund kicken.

Dem DSV 1900 ist es gelungen aus einer in die 
Jahre gekommenen Rasenfläche einen Kunstrasen 
zu wandeln. Ein Hartplatz gibt es dennoch im 
Schatten der alten Kabinen.

Ein Vorhaben, welches sich nicht eben so bei den 
Vereinen realisieren lässt, denn gerade in Duisburg, 
wo die Gelder, wie auch überall eng geschnallt sind 
wird eher in andere Bereiche investiert, statt in 
moderne Kunstrasen-Anlagen.

Meistens müssen die Vereine selber ran, um 
solche Projekte in dieser Größenordnung gerecht 
zu werden. Dieses erfordert Ehrenamt, welches 
aber auch den Bach hinunter geht. Finden sich 
Ehrenamtliche, so müsse diese über Jahre Spenden 
sammeln und Sponsoren finden, welche sich bereit 

erklären eine Umbaumaßnahme in der Infrastruktur 
zu fördern. Fakt ist, wenn ein Kunstrasen mal da ist, 
dann kostet er auch Unterhalt.

Sportler vermissen „Asche“

Die Meinungen über Kunstrasen/Asche gehen 
weit auseinander, die einen wollen unbedingt den 
Kunstrasen, den anderen fehlt der harte Untergrund. 
Ein Markenzeichen des Amateurfußballs in den 
letzten Jahren war die „Asche“.  Heute hat sogar 
der MSV Duisburg noch zwei rote Felder auf der 
Westender Straße in Duisburg-Meiderich.

Angst in Mülheim an der Ruhr

Der Mülheimer SV 07 kennt noch keine 
Nachwuchsprobleme. Er hat 2008 einen 
Kunstrasenplatz gebaut. Seitdem haben sich 
hundert neue Mitglieder angemeldet. Das Gleiche 
gilt für andere Vereine in der Stadt. Vor allem die 
jungen Fußballer gehen dorthin, wo auf Kunstrasen 
gespielt wird. Bestes Beispiel ist der SV Raadt. Sein 
Platz liegt am Rand der Stadt, mit Bus und Bahn 
dauert es bis dorthin über zwanzig Minuten. Seit 
der bisher eher unbedeutende Verein einen neuen 
Belag hat, geht es bergauf – und zwar nicht nur mit 
den Mitgliederzahlen. Mehrere Jugendmannschaften 
des Vereins sind in der Leistungsklasse vertreten, 
einer höherklassigen Jugendliga. „Im Schnitt haben 
die Vereine mit Kunstrasen einen Zuwachs von 
zehn Prozent“, sagt Peter Hein, Vorsitzender des MSV 
07: „Wo noch auf Asche gespielt wird, gibt es fast 
überall Verluste.“ Doch in Mülheim und in vielen 
anderen NRW-Städten kann nur eine begrenzte 
Anzahl an Plätzen saniert werden. In Mülheim ist 
eine Sanierung pro Jahr vorgesehen. In Duisburg 
dagegen 3 Plätze.

Deshalb wird in Mülheim seit rund einem Jahr heftig 
über das Thema debattiert. Besonders der geplante 
Neubau einer großen, modernen Sportanlage im 
Stadtteil Heißen sorgt für Unmut. Ab 2015 sollen 
dort künftig zwei Vereine auf Kunstrasen spielen. 
Andere Mülheimer Vereine wie der TuSpo Saarn, 
Rot-Weiß Mülheim und der TSV Heimaterde sehen 
sich mit ihren Ascheplätzen in der Existenz bedroht. 
Sie befürchten, ihre Mitglieder könnten zu den 
bald mit Kunstrasen ausgestatteten Vereinen TB 
Heißen und RSV Mülheim wechseln. Es gab sogar 
Demonstrationen der Vereinsmitglieder von Saarn, 
Rot-Weiß und Heimaterde. Ihre Teilnahme an den 

jährlichen Hallenstadtmeisterschaften haben sie 
schon abgesagt.

Soweit ist es in Duisburg noch nicht, da man 
insgesamt viele Ausweichmöglichkeiten hat und die 
Kommunikation unter den Vereinen reibungsloser 
funktioniert, als es in der Nachbarstadt Mülheim der 
Fall ist.

Spannend kann ein neutraler Beobachter verfolgen, 
wie sich die Plätze Duisburgs, aber auch im 
gesamten Ruhrgebiet entwickeln werden.


