
Diese pdf-Datei Zweckbehauptungsfolgen-1 besteht aus den Seiten 8 bis 15         
der ausdruckbaren  Datei Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf   

und einigen beweissichernden screen shots. 

 

„Aufbruch statt Agonie“? 

Anstelle eines Kurzüberblicks über die Informationen der folgenden 
Seiten möchte ich nur zwei Zeitungsausschnitt-Kopien „anbieten“, 
die in gegensätzlicher Weise auf eine hochaktuelle Absurditätsspitze 
von Fehlentwicklungstraditionen aufmerksam machen:    

1. 

Aufbruch – wohin?  Ausschnitt eines Zeitungsartikels,  

den ich am 10. Juli 2005 aus einer Internetseite kopierte: 

Überschrift: „Endlich tut sich was“  
In der Duisburger City beispielsweise bewegt sich etwas. In der Fußgängerzone 
Königstraße, wo früher die Mercatorhalle stand, sind jetzt Bulldozer und 
Baukräne im Einsatz. „Endlich tut sich was“, freut sich eine Passantin. Ihr Partner 
nickt. „Wurde auch Zeit.“ Jahrelang war über das Schicksal der Konzerthalle 
gestritten worden. Erhalt oder Abriss? Die leerstehende Mercatorhalle kam 
von Monat zu Monat mehr herunter. Jetzt ist sie weg. Auf dem Gelände wird 
ein Spielcasino entstehen. Aufbruch statt Agonie.  
 Von „Konzertsaal“ ist in dem gesamten Rheinische-Post-Artikel des Gerhard Voogt              
(vom 23. Mai 2005) kein Wort zu lesen. Unverblümter kann man den Prioritätenknick kaum 
offenbaren. Dieser Artikel ist wohl kaum gegen den Willen des Duisburger CDU-Vorsitzenden 
auf seine Internetseite „geraten“.  

2. 

Ausschnitt-Kopie aus der Aachener Zeitung 
http://www.az-web.de/news/topnews-detail-az/1245763/Weggang-
der-Spielbank-Konzertsaal-statt-Haus-fuer-Musik-geplant  

Überschrift: Weggang der Spielbank: Konzertsaal statt «Haus für Musik» 
geplant  
Von Robert Esser | 22.03.2010, 22:00   
(…) Der Kur- und Badedirektor sowie Geschäftsführer des Aachen Tourist Service 
plädiert dafür, den zentralen Spielsaal des Neuen Kurhauses - direkt hinter dem 
heutigen Foyer des Spielcasinos am Kurpark - «nach dem Teilabriss durch einen 
akustisch perfekten Konzertsaal zu ersetzen». 
 

http://www.brunoreisdorff.de/Absolute-Spitzenposition-behauptet.pdf
http://www.az-web.de/news/topnews-detail-az/1245763/Weggang-der-Spielbank-Konzertsaal-statt-Haus-fuer-Musik-geplant
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!Ein unvorhersehbar abträglicher Wirbelwind fegte am Abend des 18. Juli 2004! 

das unter dem Logo-Schriftzug Duisburg sichtbare Dach von oben nach unten.

 



 

Es bleibt also der röhrenblickartig an banalen Erfolgsvorstellungen interessierte Mensch, der (oft mit Gleich-
»Gesinnten«) immer wieder als „geschlossenes Bedürfnis-System aller-oberster Priorität“ »sich selbst-bewertet«, sich 
mit überkommenen Überlegenheits-, Hoffnungs- und Sieges-Symbolen zu seiner primitiv-linearen 
Glaubensvorstellungswelt bekennt – und so seine banale Illusions-Welt »grundsätzlich-nicht-hinterfagen-wollend« 
sogar banal-symbolisch „vor aller Welt“ entlarvt. Gerade auch auffällige Entlarvungs-Blickfänger in unmittelbarer Nähe 
zeigen, wie die WAS-und-WIE-GESCHIEHT-Frage (glaubens)vorstellungsgemeinschaftlich »ausgeblendet« bleibt:   
Es gibt offenbar seit Menschengedenken keine einzige »wirklich NEUE« Dummheit: 

Drei weitere Fotos vom Duisburger König-Heinrich-Platz – ebenfalls aufgenommen in der April-Mitte 2004:

  

Als bereits im April 2004 allen informierten Kreisen bekannt war, dass das urbanum-Projekt gescheitert war – und folglich 

sämtliche Abrissfirmen-Schilder vom Drahtzaun abgenommen waren, blieben über mehrere Wochen am Sperrzaun 

der weiträumig abgeschirmten „verfall-sichernden Zone“ um die  (in einem stadtoffiziellen Text sogar                     

als vergessenswerte alte Dame bezeichnete) Mercatorhalle nur einige Exemplare eines                

„vielsagenden Dekadenz-Schildes“ befestigt. Solche und andere „Ablichtbarkeiten“ gaben im Jahr 2004 beispielhaft  

Auskunft über den „geistig-kulturellen Wegschau-Zustand“  

im sogenannten „jungen Herzen der Stadt“. 

Wie diese „glaubensgemeinschaftlich betriebene Wegschau-Kultur“ im stadt-presseamtlich propagierten Glauben              

an das für die Faszination und Anziehungskraft stehende Innere  mithilfe „einiger großer 

Blätter der Ruhrgebiets-Regionalpresse“ bis 2010 fortgesetzt wird/wurde,  ist „belegter Gegenstand“ der folgenden Seiten. 

 



Die WAZ vom 15. April 2004 prophezeit dem Casino Duisburg eine 

kalkulierte Besucherzahl von über einer Million: 

 
Bis auf die Vermietungs-Informationen über  u.a. nach wie vor nicht-vermietbare 3750qm war dieser Artikel 
– inklusive Überschrift – eine Folge von presseamtlichen Falschinformationen, wie sich sehr bald erwies.  

 

Eingegebener Suchbegriff Bilanz Duisburger Westspiel-Casino         

- Kopie aus Google-Suche: „noch gute Nachrichten“... am 24.02.2005:  
Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW 
Es gibt auch noch gute Nachrichten für den Kämmerer: Das 
Duisburger Westspiel-Casino überweist ihm mehr als 4,2 Millionen 
Euro als Konzessionsabgabe für das Jahr 2004...  
www.landesfachstelle-gluecksspielsucht-nrw.de/aktuelles.php?... - Im Cache 

Zur Entwicklung seit 2007 vorab nur drei Sätze aus einem Artikel des 

Kölner Stadt-Anzeigers (20.02.2007) zum CASINO-Duisburg-Start 
im CityPalais: 

»Duisburg spielt um seine Zukunft (Überschrift) 

Die Hoffnung auf einen Geldsegen durch die Spielbank hat sich schon 
vor deren Start als Fehlkalkulation erwiesen.  
Die Gesamtbelastungen für den städtischen Haushalt liegen damit bei          

6,6 Millionen Euro jährlich und dürften selbst bei gut laufendem 

Casinobetrieb gerade einmal von den Spieleinnahmen gedeckt werden.« 
 

Einige am 13. und 14. März 2008 »berichtete CASINO-Duisburg  

Bilanz-Zahlen« der Ruhrgebiets-Regionalpresse  für das Jahr 2007 

NRZ vom 13.03.2008:  

In den zehn Monaten seit der Eröffnung gab es einen  

Bruttoertrag von 55,5 Millionen E, für die Stadt 6,4 Millionen E.  

Soviel Spielbegeisterung war selten. 

585 578 Besucher zählte das Casino Duisburg im letzten Jahr. 

 

Rheinische Post vom 14.03.2008: 

Von den rund 55,4 Millionen Euro Bruttospielertrag wandern           

knapp 4,5 Millionen Euro ins Stadtsäckel.  

584 500 spielende Gäste… 

 

WAZ  vom 13.03.2008: 

Die Stadt bekommt für 2007 rund 4,4 Millionen Euro.  
600 000 spielende Gäste….  
 

 

Keine Mieterhöhung – sondern „Nur-Anpassung“ von +700 000 €?:  

WAZ - Zitat vom 08.02.2008 zur Rede des Kulturdezernenten Janssen:  

»Im aktuellen städtischen Haushalt schlage die Anpassung der Miete für die 

Philharmoniker in der neuen Mercatorhalle von bisher 1,3 Mio Euro auf nunmehr 

2 Mio Euro zu Buche. Ansonsten sei das "Kulturbudget für Duisburg stabil".« 

Die Jahresbewirtschaftungskosten sind damit seit 2008 zumindest 5mal 

so hoch... wie in den Jahren bis 2001, als die angeblich „vergessens-

werte alte Dame“ Mercatorhalle noch existierte – siehe obigen       

Kölner Stadt-Anzeiger-Artikel Duisburg spielt um seine Zukunft 
(www.ksta.de/html/artikel/1171561454779.shtml) . 

http://www.landesfachstelle-gluecksspielsucht-nrw.de/aktuelles.php?nid=20&cmd=newsdetail
http://209.85.135.132/search?q=cache:v9QZq_uZGb8J:www.landesfachstelle-gluecksspielsucht-nrw.de/aktuelles.php%3Fnid%3D20%26cmd%3Dnewsdetail+bilanz+westspiel+casino+duisburg&cd=10&hl=de&ct=clnk&gl=de
http://www.ksta.de/html/artikel/1171561454779.shtml


Auf einer zeitweise unauffindbaren Stadt-Duisburg-
Internetseite (ich hatte sie rechtzeitig als screen shot dokumentiert) 
ist unter der Überschrift 

Stadt Duisburg - Einsame Spitze: Casino Duisburg zieht Bilanz 

sogar von 700 000 Besuchern die Rede. Diese „Stadt-Duisburg-
Casino-Bilanz“ erwähnt keine Zahlen zum Bruttospielertrag und 
berichtet auch nicht, wie viele € „ins Stadtsäckel wandern“. 
Stattdessen „begeistert sie“ wenig informativ mit dieser         

einsamen Spitzen-Auskunft:  

»Die Stadt Duisburg und das Land NRW dürften sich vor allem 
über die 36,68 Millionen Euro Spielbankabgabe freuen«...   
 

... während Radio Hagen am 13.03.2008 unter der Überschrift 

Das Casino Hohensyburg hat heute seine Bilanz ... 
über das Bilanzjahr 2007 berichtete: 

»Über 46 Millionen Spielbankabgabe wurden ans Land NRW 
und an die Stadt Dortmund gezahlt.« 

Quelle: http://www.derwesten.de/staedte/hagen/Das-Casino-Hohensyburg-
hat-heute-seine-Bilanz-id1499252.html  
 

Ich weiß nicht, warum ich 2009 keine Bilanz-Zahlen für das 

Jahr 2008 in den Regionalzeitungen gefunden habe. 

Möglicherweise haben „alle 3“  nicht berichtet. Stattdessen ? 

fand ich in der WAZ einen vielversprechend „absolut 

zahlenfreien“ Bilanz-Stimmungsbericht unter der Überschrift               

Casino ist auch eine Kunststätte,                   

der (bis heute) über Mausklick auf Trackback-URL sich öffnet.                          

Auf die Frage „Was für eine Bilanz ziehen Sie?“  wird der 

WAZ-Leser „immerhin“ über diese Frage „aufgeklärt“:                       

Was macht Duisburg zu einer Casino-Stadt?                                                          

________ 

Überprüfbar „hintergründigere“ Informationen zu dieser 

Frage lassen sich „runterladen“ in dieser 6,45MB-Datei: 

http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf 

Wie sieht die berichtete Casino-Duisburg-Bilanz 

des Gesamt-Jahres 2008 aus??? 

 

Die von „Radio 91.2 Express“ im Internet veröffentlichten 

Zahlen für die Casino-Duisburg-Bilanz des                                 

Gesamt-Jahres 2008 (volle 12 Monate) „besagen“ einen 

Bruttospielertrag von 56 Millionen.                                 

Diese Steigerung von 55,5 (2007) auf 56 Millionen (2008)  

erweist sich also – auf Monate »umgelegt« – als          

»Abstieg« von 5,55 (2007) auf 4,66 Millionen € (2008).                                  

Es handelt sich also um einen                            

Einnahme-Rückgang von etwa 16 Prozent,    
über den offenbar nicht berichtet werden sollte:              

weder in der NRZ noch in der  WAZ noch in der  Rheinischen Post. 
 

Keine »neuen«  Dummheiten seit Jahrtausenden: 

Gerade auch „sehr mehrheitlich vertretener“ Glaube an 

Endsieg-Systeme engt sehr folgenreich Wahrnehmung ein!               
________ 
 

Kopie aus dem Nachrichten-Archiv von RADIO DUISBURG  

Freitag, 08. Januar 2010 - 15:35 Uhr 
Das Casino Duisburg ist mit dem Geschäftsjahr 2009 zufrieden. 
Noch liegen nicht alle Vergleichszahlen der anderen Spielbanken vor. 
Casino-Chefin Claudia Bieling zeigt sich gegenüber Radio Duisburg aber 
zuversichtlich. Das Casino Duisburg werde im Ranking den ersten Platz 
verteidigen können, so Bieling: 
ORIGINALTON ANHÖREN 
Die Krise habe man aber über die weiteren Standbeine Gastronomie 
("inside") und Event (Casino-Bühne) ausgleichen können, so Bieling 

weiter. 

Letzter Bieling-Satz aus dem ANGEHÖRTEN ORIGINALTON zur KRISE:                        

„Und hier muss man ganz klar sagen, dass sie uns auch tangiert hat.“ 

http://www.duisburg.de/news/102010100000214003.php
http://www.derwesten.de/staedte/hagen/Das-Casino-Hohensyburg-hat-heute-seine-Bilanz-id1499252.html
http://www.derwesten.de/staedte/hagen/Das-Casino-Hohensyburg-hat-heute-seine-Bilanz-id1499252.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/duisburg/2009/2/22/news-112247911/detail.html#trackbacks
http://www.brunoreisdorff.de/Zweckbehauptungsfolgen-2.pdf


Die Rheinische Post vom 16. April 2010 berichtet für das Casino Duisburg einen „Bruttospielertrag von rund 46,4 Millionen Euro“                   

- siehe: http://www.rp-online.de/niederrheinnord/duisburg/nachrichten/Beim-Spiel-sass-das-Geld-nicht-mehr-so-locker_aid_844945.html  

Die „Ertragskurve“ des Casino-Duisburg (laut Rheinische Post „das größte und ertragreichste Casino der WestSpiel-Gruppe“) nahm also 
offenbar „relativ genau“ diesen abschüssigen Verlauf:  
von 55,5 Millionen (für 10 Monate des Jahres 2007) 
auf  56 Millionen    (für 12 Monate des Jahres 2008)  
auf  46,4 Millionen (für 12 Monate des Jahres 2009)  
 
Die »Erträglichkeit« dieser Kurve weist sich also  
– auf Monate »umgelegt« – als »Abstieg«  
von ca. 5,55 Millionen € (2007)  
auf  ca. 4,66 Millionen € (2008) 
auf  ca. 3,87 Millionen € (2009). 
Wie viele Millionen € nach dieser Kurve für das „Duisburger Stadtsäckel“ aktuell genau übrig bleiben, darüber „schwieg“ die  Rheinische 
Post vom 16. April 2010.   

Als ich am 19. April 2010 obigen eingerahmten Text mit der Einleitungsfrage Die WAZ berichtet also                                

von „knapp 50 Millionen“ – warum denn keine genaueren Zahlen? als Kommentar unter den WAZ-Artikel 

Automaten-Casino trotzt der Krise (vom 14. April 2010) gesetzt hatte, konnte ich kurz darauf die Entfernung 

dieses Textes und dokumentieren – siehe http://www.brunoreisdorff.de/Zensur.pdf.  Die Berichterstattungen der drei „großen 

Blätter“ der Ruhrgebiets-Regionalpresse sind mir seit Beginn dieser folgenreichen Fehlentwicklungen sehr vorwiegend mit 
positivsten Prophezeiungen & fehlenden Minus-Zahlen zum Zockertum auf  "WestSpiel-angenehmste Weise" 

aufgefallen…  
 

Überprüfbare  ZAHLEN dazu, dass die CASINO-Bruttospielerträge – und damit auch die jährlichen WestSpiel-

Überweisungen an die Stadt Duisburg  –  sich seit dem Jahr 2007 über  2008 bis 2009  in einem bezifferbaren Verhältnis 

„prozentual nach unten“  entwickelt haben, und zwar von  

100% (2007) über „relativ genau“ 

84%   (2008) bis   „relativ genau“  

70%   (2009),  

sollen offenbar nach wie vor „verborgen bleiben“ – vor der„Ruhr-2010“-Öffentlichkeit… 
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Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Kölner Stadt-Anzeiger 

waren nach meiner Beobachtung bisher die einzigen über die Hauptsache-CASINO-Duisburg-Politik 

unermüdlich und konsequent seriös berichtenden Tages-Zeitungen.  

 

Ob Radio Duisburg,  

das am 8. Januar 2010 berichtete, dass das WestSpielCASINO-Duisburg seine Verluste im Zockerbereich 

durch die Casino-Gastronomie und CASINO-Bühnen-Darbietungen hätte ausgleichen können,...                                                        
_________ 
irgendwann diese Behauptung durch konsequentes Nachfragen „mit Zahlen erhärtet“?                                                                                 

_________________________________________________ 

 

 

Der am 8.1. 2010 von Frau Bieling über Radio Duisburg verkündete Glaube, wie seit 2007  

angekündigt (mit „später bis zu 400 Spielautomaten“), die absolute Nummer1 bleiben zu können,  

wurde am 1. Februar 2010 auf diese unerwartet peinliche Weise bestätigt: 

Kopie aus Google-Suchergebnis 1. Februar 2010 verleitet zum Glücksspiel: 
 

Glücksspielstudie: Zahl junger Automatenspieler rasant gestiegen ... 
1. Febr. 2010 ... Eine neue Generation von Geldspielautomaten verleitet deutlich mehr junge Männer zum 

Glücksspiel. Die Zahl der Spieler hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt ... 

www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,675241,00.html  

Eine Fotokopie des Kölner Stadt-Anzeiger-Artikels Duisburg spielt um seine Zukunft vom 20. Februar 2007 öffnet sich nach 

Mausklick auf http://www.brunoreisdorff.de/SPIEL-Automaten-STADT_Duisburg.pdf (984KB) 
 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,675241,00.html
http://www.brunoreisdorff.de/SPIEL-Automaten-STADT_Duisburg.pdf




 





 



 



 





Als SCREEN SHOT gespeichert hatte ich im AUGUST 2016 u.a. auch eine WDR-Nachricht „unter“ folgender URL-Zeile: 

  

Aus dieser »für nur relativ kurze Zeit« auffindbaren »Spitzen-Stand«-WDR-Nachricht, die diese „Sexsteuer“ »sogar« mit der Formulierung „attraktive 

Einnahmequelle“ bewertete, zitiere ich nur einen Satz: 

„An der Spitze stand laut Erhebung des Statistischen Landesamts die Stadt Duisburg mit rund 913.000 Euro Einnahmen aus Bordellen, 

gefolgt von Köln mit rund 816.000 Euro.“ 

Diese als SCREEN SHOT  gespeicherte Nachricht beginnt mit der Überschrift 

„Sexsteuer beschert Kommunen hohe Einnahmen“ – und endet mit der Datum-Zeile: „Stand: 09.08.2016, 13:55“ 




