
Nordrhein-Westfalen wählt am Sonntag, 14. Mai, einen neuen Landtag

Für Dinslaken nach Düsseldorf
S

tefan Zimkeit gefällt seine Tä-
tigkeit im Landtag, wo er seit 
2010 die Interessen Dinslakens 
vertritt. Zuletzt erzielte er hier 

mit 54 Prozent Zustimmung eines 
der besten Ergebnisse landesweit. 
Am 14. Mai 2017 tritt er erneut an.

Zimkeit hat sich längst einen Na-
men in Düsseldorf erarbeitet und 
sitzt als haushalts- und finanzpoli-
tischer Sprecher der größten Land-
tagsfraktion an einer Schlüssel-
position, wenn es ums Geld geht. 
„Denn auch in der Politik gilt das 
Motto: ohne Moos nichts los“, so 
der Abgeordnete.

„Gerechtigkeit, Chancengleich-
heit, gute Arbeit und gerechte 
Steuern – dafür stehen Hannelore 
Kraft und Martin Schulz“, betont 
Stefan Zimkeit. Landesweit gehe 
die Erwerbslosigkeit zurück, und 

die Zahl der versicherungspflichti-
gen Jobs sei so groß wie noch nie. 
„Leider erreicht diese positive Ent-
wicklung noch nicht in ausreichen-
dem Maße alle Städte“, bedauert 
Zimkeit. „Grund dafür ist die hohe 
Langzeitarbeitslosigkeit auch bei 

uns in Dinslaken.“ Der SPD-Abge-
ordnete möchte erreichen, dass 
die Menschen nicht fürs Nichts-
tun, sondern für sinnvolle Tätig-
keiten bezahlt werden. „Dinslaken 

braucht einen deutlich ausgewei-
teten sozialen Arbeitsmarkt“, be-
fürwortet er die im SPD-Wahlpro-
gramm vorgesehenen Konzepte.

Stefan Zimkeit setzt zudem auf 
mehr Hilfen für Ruhrgebietsstäd-
te wie Dinslaken. Seit mittlerweile 
sechseinhalb Jahren regiert Rot-
Grün in NRW. „Schon ganz am An-
fang haben wir die Unterstützung 
für die Städte vom Kopf auf die 
Füße gestellt“, erinnert sich der 
SPD-Finanzexperte. „Vorher floss 
viel Geld in den ländlichen Raum. 
Heute gehen die Fördermittel da-
hin, wo der Bedarf am größten ist.“ 
Dinslaken habe davon erheblich 
profitiert. „Die jährlichen Zuwen-
dungen an den städtischen Haus-
halt sind von 27 Millionen in 2017 
auf 34 Millionen Euro im laufenden 
Jahr angehoben worden.“ Stefan 

Zimkeit will sich gemeinsam dafür 
einsetzten, dass NRW diesen Kurs 
auch in den kommenden fünf Jah-
ren fortsetzt. „Dinslaken ist darauf 
angewiesen, dass das Land seinen 
gerechten Beitrag für die soziale 
Entwicklung des Ruhrgebiets leis-
tet.“ ■

Bürgermeister Michael Heidinger und Dinslakens Landtagsabgeordneter Stefan Zimkeit sind zufrieden, dass NRW mehr Geld an die Städte überweist.  

NRW hilft bei Dinslakens Stadtentwicklung

S
eit 2012 ist Mike Groschek 
NRW-Bau- und Verkehrsmi-
nister, nachdem er zuvor als 
SPD-Bundestagsabgeordne-

ter für Dinslaken und Oberhausen 
zuständig war. Groschek hat kräf-
tig daran mitgearbeitet, dass wie-
der eine Städtebaupolitik betrie-
ben wird, die die Erneuerung von 
ganzen Stadtvierteln in den Blick 

nimmt. „Davon hat Dinslaken weit 
überdurchschnittlich profitiert“, 
stellt Stefan Zimkeit fest. „Fast zehn 
Millionen Euro sind nach Lohberg 
und ins Blumenviertel geflossen, 
und acht Millionen Euro hat die 
Innenstadt bekommen“, so der Ab-
geordnete. „Und 120 Millionen Euro 
haben Private in die Innenstadt in-
vestiert“, ergänzt Dinslakens Bür-
germeister Michael Heidinger und 
betont die beeindruckende Hebel-
wirkung, die die Landesmittel an 
dieser Stelle gehabt hätten.

Auch im Kleinen funktioniert die 
Kooperation zwischen Dinslaken 
und Bauminister Groschek. 336.000 
Euro bewilligte das Düsseldorfer 
Ministerium für Jugendprojekte in 
Lohberg, darunter die Komplettmo-
dernisierung des dortigen Jugend-
zentrums. „Hier ist eine Sanierung 
dringend nötig, damit es ein attrak-
tiver und einladender Anlaufpunkt 

ist“, sagt Stefan Zimkeit. „Bemer-
kenswert finde ich, dass die Mo-
dernisierung mit den Jugendlichen 
gemeinsam geplant werden soll.“ 

In Dinslaken würde so ein zusätz-
liches Raumangebot entstehen, das 
beispielsweise auch Elternangebo-
te beherbergen könnte. ■

Liebe Dinslakenerinnen  
und Dinslakener,

wir in NRW können Wandel. Wer 
weiß das besser als die Menschen 
im Ruhrgebiet. Wir haben uns im-
mer den Herausforderungen der 
Zeit gestellt. Wir haben Wandel 
begleitet und aktiv gestaltet. Das 
gilt auch heute. Prozesse wie die 
Globalisierung, die Digitalisierung 
oder der demographische Wandel 
sind Herausforderungen, die auch 
große Chancen bieten. 

Wir haben einen Plan für unser 
Land. Wir haben die richtigen Kon-
zepte, um Nordrhein-Westfalen 
zukunftssicher zu machen. Darum 
investieren wir in das Zukunftsthe-
ma Nummer 1. In Kinder, Bildung 
und Familien haben wir seit 2010 
mehr als 200 Milliarden Euro inves-
tiert. Wir haben unsere Kommunen 
von der Intensivstation geholt: 2010 
gab es 138 Städte und Gemeinden, 
die sich im Nothaushalt befanden, 
heute sind es noch 9. Wir haben als 
erstes Bundesland eine Digitalstra-
tegie vorgelegt. Unsere Zusage gilt: 
bis 2018 werden wir das schnelle 
Internet flächendeckend mit min-
destens 50 Megabit ausbauen und 
bis 2026 das Gigabit Glasfasernetz. 
Damit machen wir unseren Wirt-
schaftsstandort fit für die Zukunft. 

Und wir wollen an unserem Plan 
weiterarbeiten. Gemeinsam mit 
den Menschen in Nordrhein-West-
falen. Ihr Landtagskandidat Stefan 
Zimkeit wird dabei die wichtigen 
Impulse für Dinslaken setzen. Zu-
sammen werden wir uns für mehr 
soziale Gerechtigkeit und für den 
Zusammenhalt in unserem Land 
einsetzen. 

Wir werden weiter für die Entlas-
tung von Familien kämpfen und 
dafür sorgen, dass die Kita-Gebüh-
ren in den Kernzeiten (30 Stunden) 
gestrichen werden. Und auch an 
anderer Stelle werden wir für Ge-
bührenfreiheit sorgen: Meister wol-
len wir in ihrer Meisterausbildung 
komplett von Gebühren entlasten. 
Um Auszubildende zu unterstützen 
werden wir zudem ein Azubi-Ticket 
für Bus und Bahn einführen. 

Wir werden im Sinne unserer Kom-
munen für einen Altschuldenfonds 
streiten und sie so weiter dabei 
unterstützen, ihre wichtigen Auf-
gaben vor Ort erfüllen zu können. 
Und wir werden nicht nachlassen, 
uns für gute Arbeitsbedingungen 
und faire Löhne stark zu machen. 
Darum wollen wir die Abschaffung 
der sachgrundlosen Befristung 
durchsetzen. 

Am 14. Mai findet die Landtags-
wahl in Nordrhein-Westfalen statt. 
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und 
wählen Sie mit beiden Stimmen 
SPD.

Herzliche Grüße
Hannelore Kraft

GRUSSWORT

»Landesmittel  
müssen dahin fließen, 

wo der Bedarf  
am größten ist.«

Stefan Zimkeit

»Weil NRW 8 Mio. 
Euro gegeben 

hat, haben 
Private 120 Mio. 

in die Innenstadt 
investiert.«

Michael Heidinger

SOFORTWAHL
Ab sofort kann gewählt 
 werden, per Briefwahl oder 
 direkt im  City-Bürgerbüro in 
der  Friedrich-Ebert-Straße 82. 

Geöffnet sind das Büro und 
die dortige  Landtagswahlurne 
montags, dienstags und 
donnerstags von 9 bis 18 Uhr, 
freitags von 9 bis 13 Uhr und 
samstags von 10 bis 13 Uhr.

Bauminister Mike Groschek und Stefan Zimkeit sprechen auf dem SPD-Landesparteitag 
über verstärkte Fördermöglichkeiten bei der Stadtentwicklung.
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Landtagsdebatte

SPD kämpft für mehr Steuergerechtigkeit

S
tefan Zimkeit hat sich im 
Landtag dafür ausgespro-
chen, Steueroasen nicht nur 
international, sondern auch 

national auszutrocknen. „Steuern 
müssen da gezahlt werden, wo 
sie erwirtschaftet werden“, sprach 
Zimkeit die Verlagerung von Li-
zenz- und Patenteinnahmen an, 
egal ob in den bayerischen Wald 
oder ins rheinische Monheim.

Ein von Wolfgang Schäub-
le (CDU) vorgelegter Gesetz-
entwurf, der Gewinnver-
schiebungen innerhalb von 
Unternehmen unterbinden 
soll, habe zu viele Schlupflö-
cher und ignoriere das Pro-
blem des innerdeutschen 
Steuerdumpings. „Abwarten 
und abtauchen statt kon-
sequentes Handeln“, warf 
der SPD-Finanzexperte dem 
Bundesfinanzminister vor. 
Sein NRW-Pendant Norbert 

Walter-Borjans (SPD) habe sich den 
Ehrentitel „Robin Hood der Steuer-
zahler“ zu Recht verdient, während 
Wolfgang Schäuble eher auf der 
Seite des Sheriffs von Nottingham 
stehe, so Zimkeit.

„Steuerdumping bekämpfen, 
Steueroasen austrocknen, den 
Staat handlungsfähig halten und 
Steuerlasten gerecht verteilen“  – 
das sei ein Markenzeichen der 

NRW-SPD. „Wir wollen eine Ent-
lastung der kleinen und mittleren 
Einkommen“, betonte Stefan Zim-
keit den Unterschied zu Steuervor-
schlägen anderer Parteien. Er hält 
es für ungerecht, dass Großverdie-
ner von Kinderfreibeträgen oder 
der steuerlichen Absetzbarkeit von 
Spenden weit überdurchschnittlich 
profitieren.

Wahlversprechen, die 30 Milliar-
den Euro Steuerentlastung 
umfassen und von denen 
vor allem hohe Einkommen 
profitieren, hält Zimkeit für 
unverantwortlich. Runterge-
rechnet auf NRW würde das 
die Einsparung von 60.000 
Landesbeamten bedeuten. 
„Sollen die bei der Polizei 
eingespart werden, bei Leh-
rerinnen und Lehrern oder 
bei der Steuerverwaltung?“, 
fragte Stefan Zimkeit die Op-
positionsabgeordneten. ■Der nordrhein-westfälische Landtag in Düsseldorf.

Stefan Zimkeit: 
Engagement für das 

dritte Gleis 
Lärmschutz, Sicherheit und  

bessere Verbindungen
„Wir warten schon viel zu lange 

auf den Lärmschutz und auf zuver-
lässigere Zugverbindungen“, sagt 
Stefan Zimkeit zum Ausbau der 
Hollandstrecke. Der 52-jährige Ab-
geordnete weiß wovon er spricht. 
Denn er wohnt in Sterkrade, kaum 
500 Meter von der Bahnlinie ent-
fernt, und nutzt fast täglich die 
Regionalzüge von Abellio oder der 
Deutschen Bahn (DB) Richtung 
Dinslaken oder Oberhausen. Ein 
eigenes Auto besitzt Zimkeit nicht. 
Bei schönem Wetter fährt er gele-
gentlich Motorrad, ansonsten ist 
er auf Bus, Taxi, Carsharing oder 
eben die Bahn angewiesen. Des-
wegen freut er sich nicht nur als 
Abgeordneter, der ein offenen Ohr 
für die Menschen in seinem Wahl-
kreis hat, über den Spatenstich für 
den Betuwe-Ausbau, sondern auch 
ganz persönlich.

„Das Zugangebot ab Dinslaken 
hat sich mit dem neuen RE 19 ver-
bessert, weil er eine zweite stünd-
liche Verbindung nach Düsseldorf 
herstellt und jetzt sogar bis in die 
Niederlande fährt“, stellt Zimkeit 
fest. „Aber immer wieder werden 
die Regionalzüge vom dichten Gü-
terverkehr ausgebremst. Verspä-
tungen und auch Zugausfälle pla-
gen die Pendler viel zu oft.“

Die Ergänzung der bislang zwei-
spurigen Linie um ein drittes Gleis 
komme eigentlich viel zu spät, 
„die Niederländer haben ihre Be-
tuweroute schon seit zehn Jahren 
in Betrieb“. Stefan Zimkeit hatte 
sich nachdrücklich dafür einge-
setzt, dass NRW den Bundesanteil 
an dem Streckenbau mit vorfi-
nanziert. „Sonst müssten wir wo-
möglich noch viel länger mit dem 
Baubeginn und auf den damit ein-
hergehenden dringend notwendi-
gen Lärmschutz warten.“ Dass die-
ser endlich kommen muss, gehört 
für ihn zu den Prioritäten, genauso 
wie optimale Sicherheitsvorkeh-
rung an der Strecke. „Da darf nicht 
gespart werden.“

Etwa 70 Kilometer ist die Hol-
landstrecke zwischen Oberhausen 
und Emmerich lang. Der Ausbau 
wird mehrere Jahre dauern. Zim-
keit sieht auf die Arbeiten nicht 

nur mit einem lachenden, sondern 
auch mit einem weinenden Auge. 
Eingleisige Verkehrsführungen 
oder sogar Streckensperrungen 
könnten unerträgliche Konsequen-
zen für die Bahnkunden haben, be-
fürchtet er. Deswegen hatte er die 
DB, Abellio, den Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR) sowie den Fahr-
gastverband Pro Bahn an einen 
Tisch geholt, um gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern in Dins-
laken Mindestanforderungen zu 
diskutieren.

„Totalsperrungen müssen ver-
mieden werden und eingleisige 
Streckenführungen sollten sich 
aufs Wochenende beschränken“, 
fordert Zimkeit, „und der Güterver-
kehr muss dabei über Venlo um-
geleitet werden“. Damit es nicht 
bei unverbindlichen Ankündigun-
gen bleibt, hat der SPD-Landtags-
abgeordnete inzwischen einen 
Sieben-Punkte-Plan an die DB ge-
schickt, der die Forderungen aus 
Sicht der Bahnkunden zusammen-
fasst. „Denn wir brauchen feste Re-
geln für die Baustellenzeit.“

Einen Blick hat Stefan Zimkeit 
auch auf den Bahnhof. Die „fast 
unendliche Geschichte“ um den 
Aufzug ist ihm gut in Erinnerung. 
„Ein Bahnhof muss für alle Men-
schen gut erreichbar sein.“ Beim 
Betuwe-bedingten Umbau sollten 
aus Zimkeits Sicht die Kundeninte-
ressen in den Mittelpunkt rücken. 
„Der Bahnhof muss eine einladen-
de Visitenkarte für Dinslaken wer-
den.“ ■

Gleich gute Bildungschancen
Mehr Geld für Kinder

N
RW gibt heute doppelt so 
viel Geld für die Kitas aus 
als noch im Jahr 2010. Ste-
fan Zimkeit ist haushalts- 

und finanzpolitischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion. Muss er als 
Haushälter nicht eigentlich darauf 
achten, zu sparen und das Geld 
zusammenzuhalten? „Manchmal 
schon“, lacht Zimkeit und bestä-
tigt, dass bei schlecht begründe-
ten Ausgabewünschen die Land-
tagskollegen bei ihm auf Granit 
stoßen. „Aber Sparen auf Kosten 
der Kinder? Das geht gar nicht“, 
wird Stefan Zimkeit ernst. „Kitas 
sind Bildungseinrichtungen. Nie 
ist der Euro besser investiert als im 
Kindergartenalter.“ Denn die För-
derung müsse bei den Kleinsten 
beginnen. 

„Gleich gute Chancen für alle 
Kinder“, das ist das wichtigste poli-
tische Ziel, für das sich Stefan Zim-
keit engagiert. „Der Bildungserfolg 
darf weder vom Geldbeutel noch 
vom Schulabschluss der Eltern ab-
hängen.“ Als Sohn einer Verkäufe-
rin und eines gelernten Schlossers 
hat er als erster in seiner Familie 
studieren können. Das Abitur hat 

er an der Gesamtschule Oberhau-
sen-Osterfeld gemacht und dabei 
von der sozialdemokratischen Bil-
dungspolitik für mehr Chancen-
gleichheit profitiert.

Bei vielen Kindern müsse sehr 
viel früher mit Bildung und För-
derung angesetzt werden, ist Ste-
fan Zimkeit überzeugt. „Gerade in 
sozial benachteiligten Stadtteilen 
fehlt es vielen Kindern an wichti-
gen Anregungen.“ Deshalb hat der 
SPD-Abgeordnete mit dafür ge-
sorgt, dass landesweit ein Viertel 
aller Kitas besonders viel zusätz-
liches Personal bekommt. „Das ist 
gut für Dinslaken. Sechs unserer 
Kindergärten können sich jetzt 
‚plusKita‘ nennen, denn sie bieten 
mit ihren Fachkräften zusätzliche 
Förderung an.“

Vorwürfe, diese ungleiche Ver-
teilung von Finanzmitteln sei un-
gerecht, weist der SPD-Finanzex-
perte zurück. „Das Gegenteil ist der 
Fall.“ Eine Kita im noblen Düssel-
dorf-Kaiserswerth habe eine ganz 
andere Ausgangssituation. „Un-
gleiches muss ungleich behandelt 
werden“, betont Zimkeit, der seit 
2010 dem für die Kitas zuständigen 

Landtagsausschuss angehört.
Vorschläge der Düsseldorfer 

CDU/FDP-Opposition, dass sich 
die Eltern mehr an der Kita-Finan-
zierung beteiligen müssen, hält 
Stefan Zimkeit genauso wie die 
Einführung von Studiengebühren 
für falsch. „Bildungseinrichtungen 

müssen kostenfrei sein. Deshalb 
hat die SPD-geführte Landesregie-
rung in einem ersten Schritt dafür 
gesorgt, dass das letzte Kindergar-
tenjahr gebührenfrei ist.“ Hannelo-
re Kraft hat jetzt versprochen, dass 
künftig sämtliche Kita-Jahre bis 
zu 30 Stunden wöchentlich nichts 
kosten. „Damit entlasten wir viele 
Familien“, unterstützt der Finanz-
politiker Zimkeit den Vorschlag 
seiner Ministerpräsidentin. ■

Eine „plusKita“ – mehr Personal und mehr Förderung für die Kleinsten.

»Kitas sind 
 Bildungseinrichtungen. 
Nie ist der Euro  besser 

investiert als im 
 Kindergartenalter.«

Stefan Zimkeit
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Kooperation von Grundschule, Kita und Jugendarbeit

Bildungsinnovationszentrum
in Lohberg

„Ich finde es vorbildlich, wenn 
alle miteinander ein Angebot ma-
chen“, sagte Christina Kampmann 
bei ihrem Besuch in Lohberg. In 
dieser Form habe sie so etwas noch 
nicht erlebt. Stefan Zimkeit hatte 
die NRW-Familienministerin ins 
dortige Bildungsinnovationszent-
rum eingeladen, um die enge Ko-
operation von Grundschule, Kita 
und Jugendarbeit in Augenschein 
zu nehmen.

Zunächst erläuterte Schulleiterin 
Sandra Traut, welche Herausforde-
rungen eine Grundschule in einem 
Stadtteil wie Lohberg zu bewälti-
gen hat. Dann ging es ins Famili-
enzentrum St. Marien, in dessen 
Kita-Angebot die Kinder ihre ers-
ten Bildungsschritte unternehmen. 
Und anschließend lud Caritasdi-
rektor Michael van Meerbeck alle 
Beteiligten zum Kamingespräch 
ins Haus der offenen Tür ein, dem 
dritten Standbein des Bildungszen-
trums Marien.

Stefan Zimkeit schilderte der Mi-
nisterin, wie umfassend sich das 
Land für die Kinder in dem Stadt-
teil engagiert. Nicht nur das Famili-
enministerium mit der besonderen 
Unterstützung der im Stadtviertel 
gelegenen Kindergärten, sondern 
auch die für Schule, Integration 
und Städtebau zuständigen Mi-

nisterien investieren beträchtliche 
Summen. Bürgermeister Michael 
Heidinger bedankte sich für diese 
Landesförderung und wies darauf 
hin, dass Dinslaken großen Wert 
auf integrative Handlungskonzep-
te lege. Bei den Kindern gehe dar-
um, dass die Bildungsketten funk-
tionieren.

Die Kinder der umliegenden 
Kitas kommen bereits ein halbes 
Jahr vor der Einschulung regel-
mäßig in die Grundschule, nannte 
Schulleiterin Traut ein Beispiel für 
die Kooperation. „Sie lernen das 
schulische Umfeld kennen und die 
Eltern das Elterncafé.“ Überhaupt 
spiele die Elternarbeit eine wichti-
ge Rolle, sind sich alle einig. Deswe-
gen gebe es im Familienzentrum 
auch Sprachkurse für Mütter, die 
kein Deutsch sprechen, sagte van 
Meerbeck. ■

»Ich finde es 
vorbildlich, wenn 

alle miteinander ein 
Angebot machen.«

Christina Kampmann

Stefan Zimkeit und NRW-Familienministerin Christina Kampmann beim Sportangebot im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule in Lohberg.

Architektin Eva Henjes erläutert den pädagogischen Umbau der Klaraschule im Blumenviertel.

Hannelore Kraft startet „Gute Schule 2020“
D

er Umbau der Klaraschule 
hat 3,3 Millionen Euro gekos-
tet, davon hat NRW 1,7 Millio-
nen Euro aus dem Programm 

„Soziale Stadt“ beigesteuert. Insge-
samt hätten Dinslakens Schulge-
bäude einen Sanierungsbedarf in 
Höhe von etwa 60 Millionen Euro, 
sagte Dezernentin Christa Jahn-
ke-Horstmann bei einer Besichti-
gung der Grundschule im Blumen-
viertel. Der Rat habe bislang erst 30 
Millionen Euro bewilligt, deshalb 
seien die Gelder aus „Gute Schule 
2020“ sehr willkommen.

6,5 Millionen Euro fließen aus 
dem von Hannelore Kraft initiier-
ten Schulgebäude-Programm nach 
Dinslaken. „Das ist ein Betrag, mit 
dem man bei der Modernisierung 
ein gutes Stück weiter kommt“, 
sagt Stefan Zimkeit. Der SPD-Fi-
nanzexperte findet es richtig, dass 
eine Stadt wie Dinslaken einen grö-
ßeren Anteil aus dem „Gute Schu-
le 2020“-Topf erhält als reichere 
Kommunen, die weniger soziale 

Herausforderungen zu bestehen 
haben. „Es wäre deshalb ungerecht, 
die Gelder ausschließlich aufgrund 
der Zahl der Schülerinnen und 
Schüler zu verteilen.“

Stefan Zimkeit stimmt Christa 
Jahnke-Horstmann zu, dass die Sa-
nierung der Klaraschule ein sehr 
gutes Beispiel für andere Schulge-

bäude ist. „Hier geht es nicht um 
Einzelmaßnahmen an der Fassade 
oder den Toiletten, sondern es ist 
ein umfassender ‚pädagogischer 
Umbau‘ vorgenommen worden“, 
hebt Zimkeit hervor.

In der Klaraschule wird es zu-
künftig mehr Räumlichkeiten 
geben als bisher. Je zwei Klassen 
sollen künftig einen zusätzlichen 
„Differenzierungsraum“ bekom-
men, in denen Kinder selbststän-
dig bestimmte Aufgaben erledigen 
können. Diese Räume sind durch 
großzügige Verglasungen so ein-
sehbar, dass die im Nachbarraum 
befindliche Lehrkraft alle Schüle-
rinnen und Schüler im Auge hat, 
erfuhr Zimkeit bei einem Rund-
gang durch das Schulgebäude. 

„Wir haben keinen Komplex auf 
die grüne Wiese gesetzt, sondern 
mussten auch auf Unerwartetes 
reagieren“, wies Architektin Eva 
Henjes darauf hin, dass das Gebäu-
de von 1898 und der Anbau aus den 
fünfziger Jahren sie. Trotzdem sei 
die Fertigstellung im Zeitplan.

„Die Schule ist nicht komplett 
barrierefrei, aber die öffentlichen 
Bereiche sind es“, sagte Walburga 
Wüster, Geschäftsführerin der Pro-
Zent-Sanierungsgesellschaft. Mehr 

sei in dem Altbau mit seinen ver-
schiedenen Ebenen nicht möglich 
gewesen. 

Schulleiterin Gabriele Büren er-
zählte, dass an der Klaraschule be-
reits seit 22 Jahren behinderte und 

nichtbehinderte Kinder gemein-
sam unterrichtet werden. Sie freut 
sich darauf, dass mit dem Umbau 
die Ausstattung für eine gute päd-
agogische Förderung deutlich ver-
bessert werde. ■

Schulsozialarbeit  
in Hiesfeld

Vorbeugende Hilfen für Schülerinnen und Schüler
„Die Schulsozialarbeit muss im-

mer mehr auffangen“, sagte Rai-
ner Latuske, Schulsozialarbeiter im 
Gustav-Heinemann-Schulzentrum. 
Er schilderte, dass immer mehr 
Schülerinnen und Schüler erheb-
liche familiäre Probleme hätten. 
„Sie sollen sich in der Schule auf 
den Lernprozess konzentrieren und 
die häuslichen Probleme zu Hause 
lassen“, dazu leiste die Sozialarbeit 
einen wichtigen Beitrag. Sie gebe 
den Kindern das Gefühl, in der der 
Schule willkommen zu sein. Rainer 
Latuske sagte, dass die Schulsozial-
arbeit auch bei der Inklusion von 
Schülern mit Behinderung eine 
wichtige Rolle spiele, um das auf-
zufangen, was im Unterricht nicht 
zu leisten sei.

Der Abgeordnete Stefan  Zimkeit 
hatte das Gustav-Heinemann-
Schul zentrum besucht, um sich 
über einen Baustein der so ge-
nannten „vorbeugenden Politik“ zu 
informieren, die zu den Markenzei-

chen der NRW-Landesregierung ge-
hört. „Wir müssen die Kinder heute 
unterstützen, um spätere Folgekos-
ten zu vermeiden“, so Zimkeit.

Träger der Schulsozialarbeit ist 
der Kinderschutzbund, dessen Ge-
schäftsführer Volker Grans beton-
te, dass diese schulübergreifend 
für das Hiesfelder Gymnasium, die 
Realschule und die Hauptschule 
zuständig sei. „Ich bin das Binde-
glied zwischen den drei Schulen“, 
ergänzte Latuske. Er kenne das 
Lehrpersonal des gesamten Schul-
zentrums und könne deshalb den 
Kindern in vielen Konfliktsituatio-
nen helfen.

Stefan Zimkeit betonte die wich-
tige Bedeutung der Schulsozial-
arbeit und appellierte an Berlin, 
sich wieder an der Finanzierung 
zu beteiligen. „Das war ein wichti-
ger Bestandteil des Bildungs- und 
Teilhabepaketes“, erläuterte der 
SPD-Abgeordnete, „und müsste es 
eigentlich immer noch sein“. ■

Land unterstützt „Kein Kind 
zurücklassen“ in Dinslaken

N
achdem der Rat der Stadt 
Dinslaken dem Vorhaben zu-
gestimmt hat, ist Dinslaken 
nun Teil der Landesinitiative 

„Kein Kind zurücklassen“. Nachdem 
dieses Programm erfolgreich die 
Modellphase hinter sich gebracht 
hatte, wurden nun vom Land NRW 
insgesamt 40 Städte und Gemein-
den in die Initiative aufgenommen. 
Dinslaken konnte deutlich machen, 
dass es bereits heute den Schutz 
und die frühe Förderung von Kin-
dern vorbildlich organisiert hat und 
nahtlos an „Kein Kind zurücklassen“ 
anknüpfen kann. Im Rahmen dieser 

Initiative wird das bestehende Netz-
werk von Hilfs- und Bildungsange-
boten überprüft und weiterentwi-
ckelt. NRW steuert dafür 30.000 
Euro pro Jahr bei.

Alle Kinder sollen „die gleichen 
Chancen haben auf gelingendes 
Aufwachsen, auf die bestmögliche 
Bildung und auf gesellschaftliche 
Teilhabe“, sagte Hannelore Kraft, 
die die Landesinitiative zu ihrem 
persönlichen Anliegen gemacht 
hat. „Praktisch heißt das: Wir müs-
sen frühzeitig handeln – viel früher 
als bisher –  und nicht erst dann, 
wenn das Kind sprichwörtlich in 
den Brunnen gefallen ist  und hohe 
soziale Reparaturkosten entstanden 
sind“, betonte die Ministerpräsiden-
tin. Es gehe darum, den Lebensweg 
eines Kindes zu begleiten, von der 
Zeit der Schwangerschaft bis zum 
erfolgreichen Berufseinstieg. ■

»Wir müssen 
frühzeitig handeln – 

viel früher als bisher.«
Hannelore Kraft 

»Der umfassende
‚pädagogische Umbau‘

der Klaraschule  
ist vorbildlich.«

Stefan Zimkeit
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Hannelore Kraft  
in Dinslaken: viel Applaus 
S

chon beim Hineingehen in 
die Neutor Galerie schüttelte 
Hannelore Kraft viele Hände, 
blieb für Handyfotos stehen 

und fand immer ein freundliches 
Wort. Dann endlich hatte sie ge-
meinsam mit dem Abgeordneten 
Stefan Zimkeit die kleine Bühne 
erreicht, und donnernder Applaus 
empfing die SPD-Spitzenkandida-
tin für die Landtagswahl.

„Wir kommen nicht nur im Wahl-
kampf, aber wir kommen auch im 
Wahlkampf“, stellte Hannelore 
Kraft zu Beginn klar. „Wir haben 
jetzt mehr Zeit“, erklärte sie, denn 
Stefan Zimkeit müsse nicht in den 
Finanzausschuss und sie müsse 
keine neuen Gesetze ausarbeiten. 
Die Wahlperiode sei nun einmal zu 
Ende.

„Wir müssen das Land zusam-
menhalten“, betonte Kraft, „und 
gegen die aufstehen, die unser 

Land spalten wollen“. Deswegen 
wünscht sie sich am 14. Mai eine 
hohe Wahlbeteiligung. 

Die populäre Sozialdemokratin 
plädierte nachdrücklich für ge-
bührenfreie Bildung. „Wir haben 

die Studiengebühren abgeschafft, 
jetzt schaffen wir vollständig auch 
die Kita-Gebühren ab, für 30 Stun-
den Kernzeit“, kündigte Hannelore 
Kraft an. Darüber hinaus soll auch 
der Meister gebührenfrei sein und 
ein Azubi-Ticket geschaffen wer-
den, damit die Auszubildenden 

wie die Studierenden vergünstigt 
durchs Land reisen können. „Für 
solche Aussagen erntet sie Applaus 
von den Menschen, die um sie he-
rum stehen, junge wie alte, nur 
zufällig hier oder auch extra her-
gekommen, um ihre persönlichen 
Fragen an die Ministerpräsidentin 
zu stellen“, beobachtete die NRZ.

Anschließend war ein Rundgang 
bis hin zum Altmarkt geplant, doch 
Kraft erreichte gerade mal den Neu-
tor-Platz. „Hannelore Kraft kommt 
kaum voran, überall wartet eine 
Frage, ein Anliegen, eine Bitte“, no-
tiert die Rheinische Post (RP). Eine 
Frau habe die Ministerpräsidentin 
davor gewarnt, dass sich Kanzlerin 
Merkel auf der Agenda 2010 ausru-
he. „Kraft lacht, beruhigt sie, Hand-
schlag, herzliche Umarmung, man 
ist sich einig, die Seniorin wird SPD 
wählen, beide Stimmen“, heißt es 
in der RP. ■

Von der Sonne beschienen
Jahresempfang der Dinslakener SPD

„Seit Marin Schulz sich 
anschickt, das Thema ‚Ge-
rechtigkeit‘ für sie zurück-
zuerobern, fühlt sich die 
SPD einfach von der Son-
ne beschienen“, berichtet 
die Rheinische Post (RP) 
über den Jahresempfang 
der Dinslakener SPD. Fi-
nanzminister Norbert 
Walter-Borjans habe man 
neben Stefan Zimkeit auf 
die Bühne gestellt, „pla-
ziert Thomas Schulitz als 
Moderator dazwischen 
und ein munteres verba-
les Pingpong-Spiel zum Thema fi-
nanzielle und soziale Gerechtigkeit 
kann beginnen“. 

Weiter schreibt die RP: „So ver-
geht eine locker verplauderte Stun-
de, in der sich die beiden SPD-Ma-
tadore auf der Bühne alle Mühe 
geben, die Fähigkeit zur gerechten 
und trotzdem finanziell verant-
wortbaren Politik für die SPD zu 
reklamieren. Das ist durchaus un-
terhaltsam, findet auch beim Pub-
likum Gefallen.“

„Das Besondere ist, dass man 
wenig Freunde hat“, sagte Norbert 
Walter-Borjans zu der Frage, wie 
er in die Finanzpolitik gekommen 
ist. „Ich habe es trotzdem nicht be-
reut.“ Für Stefan Zimkeit ist es be-
sonders wichtig, kein „klassischer 

Haushaltspolitiker“ zu sein. Statt-
dessen möchte er Freiräume schaf-
fen und Prioritäten setzen. „Denn 
es geht darum, die notwendigen 
Mittel für Zukunftsinvestitionen 
zusammenzubringen“, wie er auf 
die Herausforderung hin, mehr für 
Kinder und Bildung zu tun.

Walter-Borjans und Stefan Zim-
keit waren sich einig, dass die 
Städte eine faire Unterstützung 
von Seiten des Landes brauchen. 
Die Kommunen bekämen heute 
70 Prozent mehr Landeszuweisun-
gen als noch 2010, hob der NRW-Fi-
nanzminister eine wichtige Zahl 
hervor. Und Stefan Zimkeit sagte: 
„Wir wissen: das Ruhrgebiet hat 
höhere soziale Belastungen und 
braucht mehr Landesmittel.“ Des-

halb werde es kein Zu-
rück in Zeiten geben, in 
denen insbesondere die 
flächengroßen Gemein-
den im ländlichen Raum 
unterstützt wurden. „Das 
würde Dinslaken massiv 
treffen“, sagte Zimkeit.

Reinhard Wolf hatte 
bereits bei der Eröffnung 
des Jahresempfangs vor 
anwachsendem Nationa-
lismus, Populismus und 
zunehmender Demokra-
tiefeindlichkeit in der 
Welt. Die Heimat Dinsla-

ken müsse dagegen eine Art „Fels 
in der Brandung“ sein, so Wolf. 
„Sie tragen dazu durch ein hohes 
Maß an Engagement bei, um un-
ser Dinslaken zu einer lebens- und 
liebenswerten Stadt zu machen“, 
bedankte sich Dinslakens SPD-Vor-
sitzender bei den vielen Gästen des 
Empfangs. ■

Interview:  
Stadt und Land, 
Hand in Hand

Bürgermeister Michael Heidinger
Gehört Dinslaken eigentlich zum 
Niederrhein oder zum Ruhrge-
biet?

Dinslaken gehört zu beiden Re-
gionen. Wir verbinden die land-
schaftliche Schönheit des Nie-
derrheins mit dem gewaltigen 
wirtschaftlichen und kulturellen 
Potenzial der Metropole Ruhr. Des-
halb versteht sich Dinslaken auch 
als „Grünes Tor zum Ruhrgebiet“.
Wer durch Dinslaken geht, kann 
unmittelbar sehen, dass die Stadt 
bei der Bewältigung des Struktur-
wandels große Fortschritte erzielt 
hat. Hat Dinslaken das aus eige-
ner Kraft geschafft?

Nein. Zwar würde die Ertrags-
kraft unserer kommunalen Steu-
ern und Einnahmen locker aus-
reichen, die gesamte kommunale 
Daseinsvorsorge und die Heraus-
forderungen des Strukturwandels 
zu finanzieren. Dieses Geld steht 
unserer Stadt aber leider nicht zur 
Verfügung, da wir gezwungen wer-
den, mit der Hälfte des Betrags die 
Sozialgesetzgebung des Bundes zu 
finanzieren. Das ist ungerecht und 
das muss aufhören. Es kann nicht 
sein, dass die Dinslakener Bürger-
innen und Bürger sowie die Dins-
lakener Unternehmen mit ihren 
kommunalen Steuern andere Re-
gionen in Deutschland subventi-
onieren, weil diese Regionen zwar 
gerne den Versicherungsschutz der 
Sozialgesetzgebung des Bundes in 
Anspruch nehmen, hierfür aber 
nicht ihre Versicherungsbeiträge 
zahlen.
Gilt das für alle staatlichen Ebe-
nen?

Nein. Das Land Nordrhein-West-
falen zeigt sich hier – wie bei vie-
len anderen Themen auch – als 
vorbildlich. Es hat bereits im Jahre 
2004 das so genannte Konnexitäts-
prinzip – „wer bestellt, muss auch 
bezahlen“ – in die Landesverfas-

sung geschrieben. Das bedeutet im 
Klartext: Beschließt der Landtag 
ein neues Gesetz oder verändert er 
ein bestehendes, muss NRW für die 
hierdurch entstehenden Ausgaben 
finanziell aufkommen. Und genau 
dieses Prinzip muss auch auf Bun-
desebene umgesetzt werden. Ich 
bin der SPD-geführten Landtags-
koalition sehr dankbar, vor kurzem 
einen entsprechenden Antrag in 
Richtung Bundesrat geschickt zu 
haben. Vielleicht bewegt sich nun 
endlich etwas. Es darf nicht sein, 
dass der Bund immer noch die 
Kommunen für seine Sozialausga-
ben zahlen lässt.
Kooperiert NRW bei der Bewälti-
gung des Strukturwandels in aus-
reichendem Maße mit Dinslaken?

Eindeutig ja! Stadt und Land, 
Hand in Hand, das ist die Leitlinie, 
mit der das Land NRW auch die 
Stadt Dinslaken zielorientiert un-
terstützt. Sowohl bei den Investitio-
nen in Kinder, Jugend und Bildung 
als auch beim Städtebau hat das 
Land sein finanzielles Engagement 
erheblich ausgebaut. Mit Stefan 
Zimkeit haben wir einen Landtags-
abgeordneten, der die Interessen 
Dinslakens nachhaltig vertritt. Ich 
bin zuversichtlich, dass wir die 
gemeinsame Arbeit auch in der 
nächsten Wahlperiode des Land-
tags erfolgreich fortsetzen können.

Regelmäßig Besuche bei Vereinen 
und Initiativen gehören zur 
Tätigkeit eines Abgeordneten. 
Hier ist Stefan Zimkeit bei 
Hiespielchen und probiert das 
„Spiel des Jahres“ Colt Express 
aus. „Leider komme ich seit 
einigen Jahren viel zu selten 
zum Spielen“, bedauert Zimkeit. 
Früher war das anders. 1995 
gewann Stefan Zimkeit mit 
seinem Team sogar das Hiesfelder 
Vorrundenturnier der Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaft im 
Brettspiel.

Hannelore Kraft trifft in der Neutor Galerie auf viele interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Dinslakens SPD-Chef Reinhard Wolf.

Stefan ZImkeit, Thomas Schulitz (Moderation) und Minister Norbert 
Walter-Borjans im Ledigenheim Lohberg.

»Wir müssen  
das Land 

zusammenhalten.«
Hannelore Kraft
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