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An den Bürgermeister und den Rat                                          19.Aug. 2003 
der Stadt Herten 
Kurt Schumacherstr.  
45699 Herten 

 Bürgerantrag nach Gemeindeordnung § 24 

 Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 wir bitten, dem Rat folgenden Text zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen: 

Der Rat der Stadt Herten stellt fest, dass eine Beteiligung an der VMWmbH  unter veränderten 
Rahmenbedingungen den städtischen Interessen nicht mehr entspricht. 

Die Beteiligung der Stadt Herten an der VMW GmbH, als eine der 7 Wohnungsgesellschaften in 
Herten) soll daher aufgegeben werden.  
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 Die Verwaltung wird beauftragt, Verhandlungen mit dem Mehrheitsgesellschafter Treuhandstelle 
für Bergmannswohnstätten sowie mit dem Minderheitsgesellschafter Stadt Recklinghausen 
aufzunehmen, die das Ziel eines zeitnahen Ausstieges als Gesellschafter verfolgen. 

 Begründung:  

  

Die städtische Teilhabe an der ehemals gemeinnützigen Gesellschaft VMW  (heute; Vestisch-
Märkische Wohnungsbaugesellschaft m b H; Lessingstraße 65, 45657 Recklinghausen; 
Geschäftsführung Jörg Achim Schwenzfeier (Sprecher), Siegfried Leigrotz; Handelsregister 
Amtsgericht Recklinghausen HRB 0123    USt.-IdNr. DE 811116369) war zur Zeit der Dominanz des 
Bergbaus als Arbeitgeber in dieser Stadt wohl begründet: einerseits ging es darum, die 
Wohnungsversorgung für den großen Teil der im Bergbau tätigen Wohnbevölkerung zu entwickeln 
und auszubauen, andererseits konnten somit städtische Infrastrukturmaßnahmen und Wohnungsbau 
effektiv verzahnt werden. 

Spätesten mit dem vollständigen Rückzug des Bergbaus - Aufgabe der letzten Zechenstandorte in 
Herten im Jahre 2000 -  tritt die Bedeutung des Bergbaus in den Hintergrund. Dadurch ist die 
Plausibilität einer besonderen Verbindung zur bergbauverbundenen Wohnungswirtschaft nicht mehr 
gegeben. Zudem stellt bei anhaltendem Bevölkerungsrückgang in Herten und Umgebung, Leerstände 
und Vermietungsproblemen,  eine wohnungswirtschaftliche Versorgung mit Mietwohnun 

gen sich nicht länger als kommunales Problem dar. Dem entsprechend setzte der Rat den 
stadtentwicklungspolitische Schwerpunkt bereits auf Nachverdichtung und 



den Bau von Eigenheimen. In der fachlichen Diskussion tritt derzeit  der Rückbau von Wohnsubstanz 
in den Vordergrund. 

  

Die einstmals kommunale Einbindung in einer gemeinnützigen Gesellschaft wandelte sich nach 
Aufgabe der Gemeinnützigkeit zu Beginn der 90er Jahre zu einer Verflechtung mit einem v.a. 
gewinnorientierten Wohnungsunternehmen. Im Internet stellt sich VMW (http://www.vmw-
online.de/wir_ueber_uns/index.html) wie folgt dar:  

„Seit mehr als 50 Jahren ist die Vestisch-Märkische Wohnungsbaugesellschaft mbH (VMW) im 
Wohnungs- und Eigenheimbau tätig.     Während wir lange Zeit nur im werksgebundenen 
Wohnungsbau tätig waren, können wir Ihnen heute auch eine große Anzahl von frei finanzierten und 
öffentlich geförderten Wohnungen anbieten. Mit unseren 46 Mitarbeitern bewirtschaften wir zur Zeit 
rd. 7.500 eigene Wohnungen im östlichen Ruhrgebiet - und es wird weiter gebaut.“ 

Politische Vernunft sowie die Verpflichtung zu Neutralität, diskriminierenden oder begünstigenden 
Nähe zu beliebigen der insgesamt am Markt tätigen Unternehmen entgegen;  dies umso zwingender, 
als mit Liquidierung steuerlichen Förderung von Gemeinnützigkeit auch eine generelle Privilegierung 
solcher wohnungswirtschaftlicher Unternehmen keinesfalls mehr gerechtfertigt werden kann. 

 C.     Bei VMW (anders als beispielsweise bei der Hertener Wohnstätten Genossenschaft.e.G.) 
handelt es sich auch um ein wirtschaftliches Unternehmen ohne Sozialverpflichtung, dessen 
Zielsetzung mit der Gemeinwohlverpflichtung der Kommune, d.h. der Verwaltung und des Rates 
nicht generell konform ist, im Einzelfall den Interessen einer Kommune vielmehr zuwiderlaufen kann 
(Wir erinnern an das umstrittene Verdichtungsprojekt im Gebiet des Bebauungsplanes 112).   

Politische Vernunft gebietet es, diesen Zielkonflikten zwischen Partialinteresse und Gemeinwohl 
grundsätzlich aus dem Wege zu gehen.  

 D.     Auf der personalen Ebene findet sich das Problem der Verschränkung öffentlicher und privater 
Interessen personenbezogen in den Mitgliedern der Aufsichtsrats- und 
Gesellschafterversammlungsmitglieder wieder. Per Gesetz  bleiben nämlich die kommunalen 
Vertreter in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der VMW dem Unternehmensinteresse 
verpflichtet. Unabhängigkeit und Objektivität der Vertreter aus Rat und Verwaltung sollte unbedingt 
wiederhergestellt werden. 

 Fazit:  Für eine Trennung von der VMW sprechen zwei Gründe: 

Das Entfallen aller früheren Gründe für eine Beteiligung, d.h. Vorrang der Wohnungsversorgung, 
Privilegierung gemeinnütziger Unternehmen. 

Das Vorhandensein von Zielkonflikten sowie den Interessenkonflikten der vom Rat entsandten 
Vertreter in den Gremien  der VMW angesichts möglicher negativer Ergebnissen für die Belange 
der Kommune und ihrer Bürger. 

Donnerstag, 2.1. August2003 »Nummer 193*, Abschrift 

Raus der der VMW? 
ANTRAG: Pro Herten verlangt Ausstieg 
Die Stadt Herten sollte ihre Beteiligung an der Vestisch Märkischen Wohnungsbaugesellschaft (VMW) 
aufgeben. Das fordert Pro Herten in einem Bürgerantrag. 
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Nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen sollte die Verwaltung mit 
dem Mehrheitsgesellschafter (Treuhandstelle für Bergbauwohnstätten) und dem Minderheitsgesellschafter 
(Stadt Recklinghausen) Verhandlungen über einen Ausstieg aufnehmen. Nach dem Rückzug des Bergbaus 
und der Aufgabe der Gemeinnützigkeit zu Beginn der 90er Jahre mache die Beteiligung keinen Sinn mehr. Im 
Gegenteil: Nach Meinung von Pro Herten entstehen durch die Beteiligung im Einzelfall Zielkonflikte wie beim 
umstrittenen Verdichtungsprojekt Wiesenstraße.  
Solchen Konflikten zwischen Parteiinteresse und Gemeinwohl solle man grundsätzlich aus dem Wöge 
gehen. 
„Unabhängigkeit und Objektivität der Vertreter aus Rat und Verwaltung sollten unbedingt wieder hergestellt 
werden."                           —sp 

Manche Genossen merken nix 

Reaktion auf unseren Antrag, Abschrift der Stellungnahme in der Hertener Allgemeine vom 23.8.03: 
.„Kritischen Fragen ausgewichen " Von: Horst Menzel, SPD-Ratsherr 
Betr.: Artikel „Raus aus der VMW" 
HA vom 21. August 
Selbstverständlich wäre eine in der Sache begründete Problematisierung der Beteiligung der Stadt Herten an 
der Vestisch-Markischen Wohnungsbaugesellschaft ernsthaft zu diskutieren.  

Aber auch bei diesem Vorstoß der so genannten „Arbeitsgemeinschaft von Umweltverbänden und 
Bürgerinitiativen" ist unschwer zu erkennen, worum es den selbst ernannten politischen Tugendwächtern geht. 
In aus dem Handgelenk gestreuten Diffamierungen werden bei den Entscheidungen demokratisch gewählter 
Ratsvertreter „Konflikte zwischen Partei(ial?)interesse und Gemeinwohl" ausgemacht und „Unabhängigkeit und 
Objektivität" in Frage gestellt.  
Derlei in hochnäsiger Rigorosität formulierte Rundumschläge haben die Funktionäre von „Pro Herten" bereits 
öfters bohrenden Fragen kritischer Bürger ausgesetzt denen sie bis heute ausgewichen sind. Wissend, dass ihr 
Verhalten zu immer mehr Misstrauen Anlass gab.  
Was will „Pro Herten" tun, um den Bürgern ein transparenteres Bild der eigenen Organisation zu vermitteln? 
Für wen spricht „Pro Herten", welches Bürgervotum legitimiert diese Gruppierung?  
Aus welchen finanziellen Quellen speist sich ihre Tätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit? Ist an eine 
Veröffentlichung des Finanzgebarens gedacht? 
Wie sollen bei „Pro Herten" und den diese Organisation tragenden Einrichtungen „Ämterhäufung" und 
„Ämterpatronage" verhindert werden? Welche Verflechtungen gibt es zwischen den Verbänden und 
Arbeitsgemeinschaften? Wir alle wissen, wie wichtig Klarheit und Transparenz bei den sich am politischen 
Diskurs beteiligenden Gruppierungen für das Vertrauen der Bürger und für die Glaubwürdigkeit politischer 
Teilhabe sind. „Pro Herten" sollte diese Grundlage funktionierender Demokratie vor Ort nicht aus den Augen 
verlieren. 
 
Anmerkung: Bitte nehmen Sie auch unsere Erklärung unter zur Kenntnis: 
 

Abschrift gescannt: 
DER  BÜRGERMEISTER Technologie und Lebensqualität 

Briefadresse:    Stadtverwaltung   - 45697 Herten 
                                                                                              Eingang 5.12.03 

PRO Herten 
Herrn Joachim Jürgens 
Schützenstr. 84 
45699 Herten 



 
  

Ansprechpartnerin    -- 
Katja Gaul 
E-Mail 

k.gaul@herten.de                                                        Datum    1. Dezember 2003 

  

Bürgeranregung gem. § 24 der Gemeindeordnung NW vom 30. April 2003 

hier: Aufgabe der Beteiligung der Stadt Herten an der Vestisch-Märkischen Wohnungsbaugesellschaft 
mbH 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19. November 2003 
Mehrheitlich, bei 1 Gegenstimme, beschlossen, Ihrer o.a. Anregung, vier weitere 
Gedenkplatten zur Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus zu verlegen, nicht zu 
folgen. 
Dies führt dazu, dass das förmliche Anregungsverfahren abgeschlossen ist. Die 
Verwaltungsvorlage ist Ihnen bereits mit den Einladungsunterlagen zur Sitzung des 
Fachausschusses zugesandt worden. 
Mit freundlichem Gruß 

 

Rose Stadt. Verwaltungsdirektor 

PRO - Herten; J. Jürgens, Schützenstr.84, 45699 Herten  
An den 
Ratsvorsitzenden & Bürgermeister 
Herrn Klaus Bechtel 
Kurt-Schumacher-Straße 
45699 Herten 
 
Antrag gem. § 24 GO.NRW 
Verkehrslenkungsmaßnahmen für die NS-Achse  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren des Rates. 

Die Arbeitsgemeinschaft Umweltverbände und Bürgerinitiativen (AGUBI) stellt den Antrag zu beschließen: 
Die Verwaltung wird beauftragt, dem Fachausschuss ein Konzept für eine Verkehrslenkung in Verbindung mit 
dem in Arbeit befindlichem Lärmscreening Programm auszuarbeiten und vorzulegen. Hierbei ist insbesondere 
der LKW-Durchgangsverkehr in N/S-Richtung durch geeignete Maßnahmen aus dem Stadtgebiet so weit wie 
möglich zu verbannen. 
Begründung: 

Wir beziehen uns auf die Aussagen der Verwaltung in der WAZ vom 12. Mai 2002 – „Bagger auf Schützenstraße 
schaffen täglich neun Meter“ – Das Verkehrs-Chaos ist bislang ausgeblieben -. Weiter dort in der Aussage Ihrer 
Pressestelle, bezogen auf die Mehrbelastung der Ewaldstraße infolge der Vollsperrung Schützenstraße: 
„Beschwerden irgendwelcher Art habe es bislang nicht gegeben - weder von den Anwohnern der 
Schützenstraße noch von Verkehrsteilnehmern.“ 
Bislang wurde Bürgern in Sachen Lärmminderung auf der Schützenstraße, sowie auch dem Rat von Seiten der 
Verwaltung der Eindruck vermittelt, dass dringende Maßnahmen zur Verkehrsberuhigungen auf der 
Schützenstraße daran scheitern, dass die Landesstraße L638 und im weiteren Zuge die Feldstraße an der 
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Verkehrsmehrbelastung kollabieren.  
Die derzeitige Situation zeigt überdeutlich, dass zwar der Verkehr auf der Ewaldstraße zugenommen hat, dass 
jedoch der gesamte LKW-Verkehr in N/S-Richtung drastisch nachgelassen hat. Hier findet offensichtlich ein 
Ausweichen auf die leistungsstarken Bundesautobahnen statt. Die AGUBI fragt nach, warum kann diese 
Situation nicht grundsätzlich in einem Verkehrslenkungskonzept festgeschrieben werden? Aus diesem Grunde 
stellen wir den Antrag, unverzüglich ein Verkehrslenkungskonzept auszuarbeiten, dass die Bevölkerung (ggf. 
auch zum Nachteil des Durchgangsverkehrs im Stadtgebiet Herten) vor übermäßiger Lärmbelastung schützt.  

Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass sich im Gegensatz zu der Aussage des Stadtbaurates eine Tempo-
Beschränkung durchaus in logischer, kostenreduzierender, technischer und juristischer Hinsicht anbietet. 
Die AGUBI stellt diesen Antrag, weil 

diese Maßnahme ein friedliches Zusammenleben in unserer Stadt fördert,  

das Aufgreifen von Bürgeranregungen die Identifikation mit dem Gemeinwesen Stadt erhöht,  

die Straße im Grundsatz Kommunikationsraum der Bürger ist und nicht Abkürzung für Durchgangsverkehr.  

die Verkehrsprognose zum FNP 1980 vom Rat u. Verwaltung falsch eingeschätzt wurde  

Einschätzungen zur Entlastung lärmgeschädigter Bürger seitens der Verwaltung offensichtlich falsch waren und 
es dadurch möglicherweise zu Fehlbeschlüssen des Rates kam.  

im Hinblick auf das zu erwartenden Logistikzentrum gerade in unserem Umfeld ein dadurch bedingter erhöhter 
Güterstraßenverkehr zu erwarten ist.  

Mit freundlichen Grüßen 
i. A. für Pro-Herten 
Joachim Jürgens                       Norbert Müller               gez. Hans Heinrich Holland 

  

 
Abschrift 
22.05.2002 

 Bürger- AG will Lkw aus Stadtgebiet verbannen 
Die Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände und Bürgerinitiativen "Pro Herten" will den Lkw-
Durchgangsverkehr in der Nord-Süd-Richtung so weit wie möglich aus dem Stadtgebiet verbannen. 
In einem Bürgerantrag fordert die Arbeitsgemeinschaft (AG), dass die Stadtverwaltung ein Konzept für eine 
entsprechende Verkehrslenkung erarbeiten soll. 
Die Begründung für dieses Ansinnen hat viel mit der zurzeit laufenden Kanalbaumaßnahme an der 
Schützenstraße zu tun. Dabei hätten sich zwei Erkenntnisse ergeben: Erstens bliebe nach Aussagen der 
Verwaltung das Verkehrschaos auf der Ewaldstraße aus und Beschwerden von Anwohnern oder Autofahrern 
lägen nicht vor, und zweitens hätte der Lkw-Verkehr in Nord-Süd-Richtung drastisch nachgelassen. "Hier findet 
offensichtlich ein Ausweichen auf die leistungsstarken Autobahnen statt", wie Hans-Heinrich Holland, einer der 
AG-Sprecher, erklärte. 
Und deshalb frage die AG nach, ob man diese Situation nicht festschreiben könne in einem 
Verkehrslenkungskonzept. Unter anderem solle dabei eine Tempo-Beschränkung ins Auge gefasst werden. 

21.05.2002   Verkehrskonzept: 
Abschrift 

 
Verbände fordern jetzt ein Verkehrskonzept  
Die Stadt soll ein stadtweites Konzept für die Verkehrslenkung erstellen. Ziel könnte vor allem sein, den Lkw-
Durchgangsverkehr von den innerstädtischen Hertener Straßen zu verbannen. Das fordert jetzt die 
Arbeitsgemeinschaft Umweltverbände und Bürgerinitiativen (AGUBI) in einem Antrag an den Rat der Stadt. 
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Joachim Jürgens, Sprecher dieser Arbeitsgemeinschaft, selbst Schützenstraßen-Anwohner, und seine 
Mitstreiter Norbert Müller und Hans-Heinrich Holland, verweisen auf die aktuelle Sperrung der Schützenstraße 
wegen der laufenden Kanalbau-Arbeiten. 
Die jetzige Situation und das Ausbleiben eines befürchteten Verkehrschaos zeige "überdeutlich, dass zwar der 
Verkehr auf der Ewaldstraße zugenommen hat, dass jedoch der gesamte Lkw-Verkehr in Nord-Süd-Richtung 
drastisch nachgelassen hat. Hier findet offensichtlich ein Ausweichen auf die leistungsstarken 
Bundesautobahnen statt." 
Solche Effekte könnten durch ein gefordertes Konzept verstärkt und installiert werden, meint die 
Arbeitsgemeinschaft in ihrem Antrag. So könne vor allem die Bevölkerung vor übermäßiger Lärmentwicklung 
geschützt werden. In diesem Zusammenhang verweist die Agubi auf das geplante Logistik-Zentrum und 
fürchtet weitere Verkehrsverdichtungen.  

 
 
AUTOR: Manfred Schwirske 
unterstützt und getragen durch: 
Reinhard Bömke Ÿ Beate Breitwieser-Goldmann Ÿ Irene Beste Ÿ Herbert Beste Ÿ Roland Kerutt Eva Koch Ÿ Ingo 
Koch Ÿ Regina & Joachim Jürgens Ÿ Hans Heinrich HollandŸ  Peter Martschinke Ÿ Norbert Müller Ÿ Susanne 
Schwirske Ÿ Manfred Schwirske 

Antrag gem. § 24 GO.NRW 
 Prüfungsauftrag an die Verwaltung:  
Projekt im Rahmen des NRW-Stadterneuerungsprogramms (Ministerium für Städtebau und 
Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen): „Stadtteile mit besonderem 
Erneuerungsbedarf“. 

 Die AGUBI Pro-Herten stellt den Antrag zu beschließen: 
Die Verwaltung wird beauftragt,  

 Möglichkeiten für ein Stadtentwicklungsprojekt im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
„Die Soziale Stadt - Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ zu untersuchen; 

eine Zusammenführung bzw. Erhebung geeigneter Daten vorzunehmen, die eine 
Beurteilungsozialräumlicher Differenzierungen der Lebensbedingungen und Lebenslagen 
innerhalb des Stadtgebietes gestatten. 

 Begründung: 
Zu I. 
  Verwaltungen, Politik und Wissenschaft im Ruhrgebiet haben die Entwicklungen und mannigfaltigen 
Folgen des Strukturwandels in den Revierstädten untersucht. Insgesamt zeigt sich darin, dass vor 
allem die Städte der Emscherzone von Armut, Arbeitslosigkeit, ökologischer Überlastung und sozialer 
Polarisierung betroffen sind. Alle Indikatoren weisen auch aus, dass der Reviernordrand, besonders 
Herne, Gelsenkirchen, ähnlich auch Herten besonders stark betroffen sind. Auch innerhalb dieser 
Städte existieren wiederum extreme Ungleichheiten der Lebensbedingungen in den verschiedenen 
Stadtteilen. 
Solche Erkenntnisse decken sich im übrigen sehr gut mit den Erfahrungen der betroffenen Bürger 
sowie der in Politik und Verwaltung Verantwortung Tragenden. Herkömmliche Wege zur Minderung 
solcher Problemlagen haben sich allerdings als nur beschränkt erfolgreich erwiesen.  
Die Landesregierung bietet unter dem Titel „Soziale Stadt“ seit einigen Jahren ausgearbeitete, 
inzwischen bewährte Konzepte an und stellt hierfür finanzielle Ressourcen bereit. 
Das NRW-Programm „Soziale Stadt - Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ ist darauf 
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ausgerichtet, den Abwärtsentwicklungen in von sozialen und ökonomischen Problemen 
benachteiligten Stadtquartieren zu begegnen. Ein integrativer Ansatz zur Stadt- oder 
Quartiersentwicklung gestattet es, die vielfach verschränkten Problemlagen, wie hohe 
Arbeitslosigkeit, Armut, auch Kinderarmut, soziale Segregation und Polarisierung, Marginalisierung 
von Migranten, Infrastrukturdefizite, bauliche und ökologische Mängel, usw., in einem ganzheitlichen 
Ansatz aufzugreifen und die Quartiersentwicklung in den Problembereichen nachhaltig zu fördern. 
Das Programm setzt stark auf die Beteiligung und Aktivierung der Betroffenen selbst und lässt 
Schwerpunktsetzungen zu, die den spezifischen örtlichen Gegebenheiten Rechnung tragen. Die 
jeweils spezifischen sozialen und ökologischen Problemlagen sind mit geeigneten Mitteln zu 
untersuchen und zu dokumentieren (Ökologisches Gutachten, Sozialraumstatistik, hierzu siehe II.).  

Leitmotiv des Bund Länder Programms Soziale Stadt: 

„Das Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt" hat zum Ziel, sozial unverträgliche Entwicklungen in 
Stadtteilen mit Erneuerungsbedarf zu mildern bzw. sozialverträglich zu gestalten. Sozialverträgliche 
Planung zielt demgegenüber von vornherein darauf ab, Planung so zu gestalten, dass sie 
sozialverträglich ist. Es gilt, eine besondere Sensibilität für die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Bevölkerung zu entwickeln, Aushandlungsstrategien und Wege zur nachhaltigen Sozialverträglichkeit 
zu finden, Kooperationsformen zwischen den Ressorts auf kommunaler Ebene zur Geltendmachung 
und Abstimmung der unterschiedlichen Interessen zu erarbeiten, Beteiligungsstrukturen zu 
entwickeln, Kriterien zur Prüfung von Sozialverträglichkeit zusammenzutragen.“  

 Zu II. 

  Die AGUBI hatte bereits auf die Notwendigkeit einer Fortschreibung des Stadtökologischen 
Gutachtens hingewiesen. Ebenso wie ökologische Daten stellen sozialräumliche Erhebungen 
unverzichtbare Grundlagen einer effektiven und nachhaltigen Stadtentwicklung dar. 
Während jedoch das Datenmaterial zur Beschreibung der globalen sozialen Problemlagen im Revier 
umfangreich vorhanden und zugänglich ist, erweist sich eine Identifizierung und Differenzierung 
kleinräumiger Problemlagen innerhalb der Städte oftmals als schwierig bis unmöglich. Insbesondere 
kreisangehörige Städte verfügen hier kaum jemals über entsprechende Datensammlungen; so auch 
die Stadt Herten, deren (erste und) letzte umfassende räumlich differenzierte Darstellung sozialer 
Problemlagen sich im Armutsbericht der Diakonie aus dem Jahr 1988 findet.  
Andererseits sind die technischen Mittel der Erhebung und der kleinräumlichen Aufbereitung 
anfallender Prozessdaten wesentlich verbessert; etliche Daten sollten in unterschiedlichen 
Fachbereichen bereits verfügbar sein. Insofern dürfte die Aufstellung einer nachfolgend aktuell zu 
haltenden, zusammenfassenden sozialräumlichen Statistik heute durchaus realisierbar sein.  
 Mit freundlichen Grüßen 

 

  

     

Bürgermeister und Rat der Stadt   24. September 2002 
45699 Herten 
wegen der Dringlichkeit vorab via FAX/EMail  
Rathaus 
 Antrag gem § 24 GO NRW 
Parkraumbeschaffung Innenstadt während des Neubaus Rathausgalerie 
Der Rat der Stadt Herten möge beschließen: 
„Für die Übergangszeit des Parkhausneubaues (Rathausgalerie) wird die Ewaldstraße als Fläche für den 
Wochenmarkt ausgewiesen und freigegeben“ 

http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.pro-herten.de/antraege_go24.htm%23Inhalt


Begründung: 
Das vorgestellte Konzept der Verwaltung, die Ewaldstraße für den Kfz-Verkehr, auch versuchsweise für vier bis 
sechs (kostenspielige) Wochen,  zu öffnen und eine Fahrspur des Innenstadtringes als Parkfläche auszuweisen, 
können wir nicht gutheißen. 
Das eigentliche Problem (wohl auch von den Fraktionen der UWG sowie Bündnis90/die Grünen erkannt) ist die 
Parkplatznot gerade während des Wochenmarktes.  
Hier widerspricht sich der Verwaltungsvorschlag, den Wochenmarkt als Parkfläche zu nutzen, da die Fläche, 
gerade wenn sie gebraucht wird, nicht zur Verfügung stehen. 
Wir glauben, dass eine Verlegung des Wochenmarktes auf die Ewaldstraße (sh. Plan ) mehrere positive Effekte 
beinhaltet. 

1. steht im genannten Zeitraum die jetzige Fläche des Wochenmarktes jederzeit für das Parken zur 
Verfügung. Die Parkplätze sind so gelegen, dass der Markt und die anliegenden Geschäfte auf kurzer 
Distanz erreicht werden können. 

2. Das ortsnahe Parken belebt die Innenstadt dadurch nicht nur an Markttagen. 
3. Der synergistische Effekt, dass an Markttagen die anliegenden Geschäfte Beachtung finden, wird zu 

einer Umsatzsteigerung der Geschäfte im Innenbereich führen und somit zu einer wirtschaftlichen 
Verbesserung beitragen. 

4. Da der Zugang ausschließlich von der K. Schumacher Straße erfolgen sollte (in Höhe der jetzigen Park-
Tiefgarage), ist mit bedeutend weniger Kosten zu rechnen, als die von der Verwaltung, (auch 
provisorischen) vorgeschlagenen Lösung. 

Unser Antrag belebt die Innenstadt mit Menschen, die Vision der Verwaltung nur mit Autos und Abgase!  

Für Pro Herten Joachim Jürgens 

Unterschrift Joachim Jürgens 

Mit der Unterstützung durch 
H. & I. Beste NABU 
R. Kerutt  BUND 
H.H.Holland  
B. Goldmann Breitwieser 
M.M. Schwierske  
P. Martschinke    

KOMMENTAR  (Der Hertener Allgemeine vom 26.Sept.2002, Abschrift) 

Kreative Lösung 

Angetan vom Straßenmarkt ist Robert Klose 

„Pro Herten" nennt sich ein Bündnis von Initiativen und Verbänden - ein Haufen von Querulanten, murren die 
Skeptiker, die wahren Volksvertreter, jubeln die Befürworter. Wie auch immer: In dieser Woche hat „Pro Herten" 
seinem Namen alle Ehre gemacht. Kreativität kann wirklich erfrischend sein. 
Es geht um die Ewaldstraße, um jenes kleine Stück vom Place d'Arras bis zur Kranzplatte, die für Autos (hoch) tabu ist. 
Die seit Monaten andauernde Diskussion der Parteien und Fraktionen führt in der Sache schon lange nicht mehr 
weiter. Die Gegner geloben zornig Widerstand bis zur letzten Wortmeldung. Bürgermeister Klaus Bechtel als erster al-
ler Befürworter versucht ebenso krampfhaft wie vergeblich, die übergekochte Milch wieder aufzuwischen und jetzt 
als Wasser zu verkaufen. 
Während sich die politischen Fronten immer weiter verhärten und schon die Öffnung des Marktplatzes, zumindest 
für lautes Murren im Hintergrund sorgte, melden sich besagte Initiativen zu Wort. Wie wäre es denn, so ihr Vorschlag, 
den Wochenmarkt vom Marktplatz auf eben diese Ewaldstraße zu verlagern? 
Vieles spricht für diese Lösung, so gut wie nichts dagegen. Erstens: Das logische Manko des Marktplatzes - besonders 
knapp sind die Parkplätze während des Wochenmarkts, genau dann stehen sie nicht zur Verfügung- wäre 

http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.pro-herten.de/download/innenstadt.pdf
http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.westline.de/lokal/main.php?link=ht//ln
http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.westline.de/lokal/main.php?link=ht//ln
http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.westline.de/lokal/main.php?link=ht//ln


aufgehoben, der Marktplatz allerdings nur noch ein reiner Parkplatz. 
Zweitens: Die Einzelhändler könnten sich über den ungewohnten Kunden-Zustrom freuen, gerade in dem 
Denkpause wäre gut 
Bereich der City, der immer weiter verödet. Wer über den Wochenmarkt bummelt, wird eher als ein vorbei 
brausender Autofahrer auch mal einen Blick ins nächste Schaufenster werfen. 
Drittens: Die quälende Diskussion um die Öffnung der Ewaldstraße müsste zumindest im Augenblick nicht weiter 
geführt werden. Statt die altbekannten Argumente wieder und wieder und wieder zu wiederholen, könnten die 
Politiker die Bauzeit der Rathaus-Galerien als kreative Denkpause nützen. 
Vielleicht fällt ihnen ja auch mal etwas Neues ein, so wie den Bürgern von „Pro Herten". 

Empfangsbestätigung des Bürgermeistersvom 1.10.2002 
ABSCHRIFT 

Ihre Anregung gem. § 24 GO NRW vom 24.09.2002 
Hier: Parkraumbeschaffung Innenstadt während des Neubaus Rathausgalerien 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
ich bestätige den Eingang Ihres oben angeführten Schreibens. 
Entsprechend dem Beratungsergebnis des APBU vom 12.09.2002 wurde die Verwaltung beauftragt, zu dem 
Thema „Attraktivitätssteigerung der Fußgängerzone" zur nächsten Sitzungsfolge des Rates und seiner 
Ausschüsse eine gesonderte Vorlage zu erstellen. Hierbei soll u. a. die grundsätzliche Zielsetzung einer 
Verringerung der Fußgängerzone in der Innenstadt durch Freigabe für den motorisierten Verkehr oder durch 
andere geeignete Maßnahmen berücksichtigt werden. 
Aufgrund des Themenschwerpunktes und unter Berücksichtigung der Zielsetzung Ihrer o. a. Eingabe habe ich 
Ihre Anregung zur Beratung und Vorbereitung einer Entscheidung an den Ausschuß für Ordnung und 
Feuerschutz verwiesen.  
Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Anregung im vorgenannten Ausschuß kurz mündlich zu erläutern. Der 
Ausschußtermin - voraussichtlich November 2002 - wird Ihnen durch den zuständigen Schriftführer 
rechtzeitig mitgeteilt. 
Anschließend entscheidet der Haupt- und Finanzausschuß über Ihre Anregung. (Anm. Im Jahr 2003?) 
Eine Behandlung Ihrer Anregung - darauf möchte ich an dieser Stelle besonders hinweisen - in der Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses am 02.10.2002 erfolgt aufgrund der beabsichtigten Vorgehensweise 
hingegen nicht. 
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass bei dem Tagesordnungspunkt 3.2.1 „Grundwassermonitoring" in 
der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 02.10.2002 ein weiteres Rederecht nicht vorgesehen ist. 
Von dem Rederecht haben Sie bereits in der Sitzung des APBU am 12.09.02 Gebrauch gemacht. Die irrtümliche 
Einladung zur Sitzung des HuFA bitte ich daher als gegenstandslos zu betrachten 
Unterschrift Rambalski 
Pressereaktionen Auszugsweise 
WAZ Herten 
CDU, Grüne und UWG forderten die Verwaltung zudem auf, die Idee der Bürgerinitiative "Pro Herten" zu 
prüfen, den Wochenmarkt übergangsweise auf die Ewaldstraße zu legen. Dem stimmte Dirk Vogt (SPD) zu, 
wenngleich er "viele Probleme" bei der Umsetzung sieht.                          WAZ 02.10.2002    Hauptausschuss  
Hertener Allgemeine  
Breiten Raum in der Diskussion nahm der Vorschlag des Initiativen-Dachverbandes "Pro Herten" ein, den Markt 
auf die Fußgängerzone Ewaldstraße zu verlagern. Sprecher aller Fraktionen ließen deutliche Sympathien für 
diese Idee erkennen. Die Stadt soll aber zunächst prüfen, ob diese Verlagerung etwa unter Sicherheitsaspekten 
machbar ist.  

                                                                                    Hertener Allgemeine - 03. 10. 2002  
 Unsere Antwort auf das Schreiben des Bürgermeisters vom 

 Sehr geehrter Herr Bürgermeister. 
Wir beziehen uns auf unseren Antrag: „Parkraumbeschaffung Innenstadt während des Neubaus 
Rathausgalerie“ vom 24.09.2002 und Ihre Antwort dazu vom 01.10.2002 



Wir baten unseren Antrag im Haupt- und Finanzausschuss als Tagesordnungspunkt zuzufügen, da er im 
direkten Zusammenhang mit Ihrem Begehren der Verkehrsöffnung der Innenstadt steht. Ihr Verlangen war 
schon Gegenstand von kontroversen Beratungen im Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt (APBU). Unser 
Ansuchen verhält sich somit diametral gegen Ihre Idee, die Innenstadt für den Kfz-Verkehr zu öffnen. Nur aus 
diesem Grund sollte demzufolge unserer Anliegen in dem genannten .Ausschuss als konstruktiver Beitrag 
beigefügt werden und somit auch Gegenstand der daraus resultierenden Beratungen werden. 

Sie werden sicherlich unser Befremden verstehen, dass Sie beabsichtigen, den Antrag „voraussichtlich im 
November 2002 „ im Ausschuss für Ordnung und Feuerschutz – also zu einem Zeitpunkt, wo weitgehende 
Entscheidungen in dieser Sache gefallen wären, zu behandeln. 

Dieses ist und kann doch nicht Sinn der Auslegung von Bürgerbegehren sein. Sollte dieses Verfahren Schule 
machen, würde jegliche Bürgerbeteiligung – sinnvoll oder nicht – ins Adabsurdum geführt werden können. 

Da Ihre Reaktion auf unseren Ersuchen nicht unerwartet war, haben wir allen Fraktionen eine Kopie des 
Antrages vorab direkt zur Verfügung gestellt. Erfreulich ist zu bemerken, dass auch alle Fraktionen den 
Zusammenhang unseres Antrages erkannt haben und ihn indirekter Weise trotzdem in der Sitzung zum 
Gegenstand der Beratung machten. 

So bitten wir ernsthaft um Beantwortung der Frage, ob es überhaupt noch Sinn macht, den Inhalt unseres 
Antrages im besagten Ausschuss für Ordnung und Feuerschutz kurz mündlich zu erläutern, zumal es sich 
gezeigt hat, dass auch ohne dieses Entgegenkommen die Substanz des Ersuchens von den Mitgliedern des 
Rates verstanden wurde. 

Wir möchten Abschließend darauf hinweisen, dass wir die geäußerten Bedenken bezüglich Sicherheitsaspekte 
für nicht so gravierend halten, da ja gleiches bei der Verlegung des Wochenmarktes in diesem Bereich während 
einer Kirmes, sowie auch die Nutzung der Fläche für den Weihnachtsmarkt / Weinmarkt u.ä. Veranstaltungen 
auch keine sicherheitsrelevanten Bedenken darstellten.  
Bezüglich Gebührenerhebung für das Parken wäre es doch möglicherweise Sinnvoll, die 
Gebührenerfassungsvorrichtung des abzubrechenden Parkhauses weiter zu nutzen. 
 
Im Auftrag von Pro-Herten,  

mit freundlichen Grüßen 
gez. Joachim Jürgens 

07.10.2002 
Abschrift 
„Pro Herten" reagiert sauer 
ANTRAG: An Fachausschuss verwiesen 

Mit „Befremden" reagiert jetzt „Pro Herten", Dachverband von Hertener Bürgerinitiativen und 
Umweltverbänden, auf die Behandlung seines Antrages in Sachen Marktplatz-Verlegung. Die Sache war im 
letzten Haupt- und Finanzausschuss von den Fraktionen erwähnt, aber nicht offiziell beraten worden. 
Joachim Jürgens wendet sich jetzt mit einem Brief an Bürger-meister Klaus Bechtel, der zugleich Vorsitzender 
des besagten Ausschusses ist. „Pro Herten" hätte nach Jürgens' Worten erwartet, dass dieser Antrag wegen des 
direkten in-haltlichen Bezuges mit dem Vorschlag der Stadtverwaltung beraten würde, ein Stück der 
Ewaldstraße für den motorisierten Verkehr zu öffnen. Jürgens verweist darauf, dass der Antrag der Initiativen 
genau die entgegen-gesetzte Stoßrichtung verfolgt - des-halb habe man erwartet, dass er als „konstruktiver 
Beitrag" berücksichtigt würde. 
Offiziell beraten werden soll der Pro-Herten-Antrag nun in der nächsten Sitzung des Ratsausschusses für 
Ordnung und Feuerschutz. Jürgens bittet „ernsthaft um Beantwortung der Frage, ob es überhaupt noch Sinn 
macht, den Inhalt unseres Antrages im besagten Aus-schuss... kurz mündlich zu erläutern, zumal es sich gezeigt 
hat, dass auch ohne dieses Entgegenkommen die Substanz des Ersuchens von den Mitgliedern des Rates 
verstanden wurde." 

http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.westline.de/lokal/main.php?link=ht//ln
http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.westline.de/lokal/main.php?link=ht//ln
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vom 08.10.2002 
Abschrift 
SPD spricht erst mit Händlern   ! 
VERGIN: Jürgens-Kritik sei überflüssig 

„Die Kritik von Herrn Jürgens und Pro Herten an der Entscheidung, über eine Verlegung des Wochenmarktes in 
die Fußgängerzone in der nächsten Ausschusssitzung zu diskutieren, ist nicht nachvollziehbar und eigentlich 
überflüssig,“ so Dietmar Vergin stellv. Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion und Vorsitzender des 
Planungsausschusses. Kritik um der Kritik willen bringe uns in der anstehenden Grundsatzfrage um die Zukunft 
unserer Fußgängerzone nicht weiter. 

Dietmar Vergin in einer Pressemitteilung dazu: „Wir haben im Fachausschuss und dem Haupt- und 
Finanzausschuss entschieden, die Frage der Öffnung von Teilen der Ewaldstraße für den Autoverkehr oder 
anderen Möglichkeiten der Attraktivitätssteigerung für die südlichen Teile des fußläufigen Bereichs dieser 
Strasse, in den Sitzungen der entsprechenden Ausschüsse im November zu beraten und zu entscheiden. Dazu 
gehört auch die Anregung von Pro Herten. Von daher kann ich die Briefaktion und Kritik von Jürgens nicht 
verstehen." Die SPD-Fraktion zu dem Thema habe einen entsprechenden Antrag eingebracht. Dietmar Vergin: 
„Wir wollen eine Entscheidung nach Ansicht von Alternativen und Unterlagen treffen, um eine sachgerechte 
und den Interessen der Ewaldstraße entgegenkommende politische Entscheidung zu fällen. Gerade Herr 
Jürgens ist es doch immer wieder, der einfordert, dass politische Entscheidungen nach Beachtung aller 
Unterlagen erfolgen sollen. Seine jetzige Kritik ist von daher überflüssig und unverständlich." Zudem müssten 
noch Gespräche mit den Marktbeschickern stattfinden. Dietmar Vergin: „Wir müssen doch Zunächst wissen, ob 
die Markthändler eine Verlegung des Wochenmarktes akzeptieren. Sollte dies nicht der Fall sein, ist das Thema 
erledigt." 

Anm.: letzte Aussage Vergin: Wer bestimmt eigentlich noch in Herten, Marktbeschicker oder der Rat ??, sollte 
es nicht heißen dann ist das Thema für die SPD erledigt, oder glaubt die SPD, an der Spitze der Bürgermeister, 
immer noch allein bestimmt (ohne Bürger/Opposition), wo es lang geht (jj) 

 

Abschrift  
08.10.2002 

  

Herrn 

Joachim Jürgens 

Schützenstraße 84 

45699 Herten 

 Ihr Fax vom 4. Oktober 2002 

 Sehr geehrter Herr Jürgens, 

in Ihrem o.g. Fax kritisieren Sie das von mir gewählte Verfahren bei der Behandlung Ihres Antrags 

„Parkraumbeschaffung Innenstadt während des Neubaus Rathausgalerie" vom 24.09.2002 und meine dazu 

ergangene Antwort vom 1.10.2002. 

Ich will Ihre Bewertung hinsichtlich des Verfahrens nicht weiter kommentieren. 

http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.westline.de/lokal/main.php?link=ht//ln
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Lassen Sie mich deshalb zunächst noch einmal festhalten, dass alle Fraktionen und auch ich es grundsätzlich für 

richtig halten, im Zusammenhang mit der jetzt geplanten Parkraumbereitstellung eine Verlegung des Hertener 

Wochenmarktes bzw. eine veränderte Gestaltung zu prüfen. 

Diese Zielsetzung wurde bereits in der Vergangenheit durch die Verwaltung verschiedentlich verfolgt. 

Die Umsetzung ist aber bisher zum einen wegen der damit verbundenen vielfachen ordnungsrechtlichen und 

technischen Probleme und zum anderen wegen der hier festgestellten Widerstände der Markthändler nicht 

umgesetzt worden. 

Dennoch, das sollte uns nicht davon abhalten, erneut über diese Möglichkeit nachzudenken. 

Wir werden hierzu auch noch einmal Kontakt mit den Markthändlern aufnehmen. 

Ich halte allerdings eine fachliche Beratung im zuständigen Ausschuss für Ordnungswesen und Feuerschutz für 

zwingend erforderlich. Dies allein schon deshalb, damit die verschiedenen, in diesem Zusammenhang zu 

klärenden ordnungsrechtlichen Fragen ausreichend erörtert und entschieden werden können. 

In diesem Fachausschuss haben Sie auch als Antragsteller die Möglichkeit, dies noch einmal mündlich zu 

begründen. 

Unanhängig davon bestand aufgrund der Vorbereitungen im APBU und des dort festgelegten Verfahrens - 

nämlich eine erneute intensive Beratung in der Novembersitzungsfolge - auch kein zeitlicher Grund, Ihren 

Antrag bereits jetzt im Haupt- und Finanzausschuss zu behandeln. 

Mit freundlichem Gruß 

Klaus Bechtel 

Unterschrift 

 

Für den Rat der Stadt Herten                                               16.03.2003 
Herrn Bürgermeister Klaus Bechtel 
Kurt-Schumacher-Strasse 
45699 Herten 16.März 2003 
 
Bürgerantrag gem. § 24 GO-NRW 

 
Wir bitten den Rat der Stadt Herten, eine Baumschutzsatzung für den städtisch besiedelten Bereich der 
Stadt Herten zu beschließen. 

 
Bereits in den Jahren 1984 und 1993 wurde der Rat der Stadt Herten durch Bürgeranträge des BUND - 
Herten aufgefordert, eine Baumschutzsatzung zu erstellen und zu beschließen. 
Diese Anträge wurden jeweils zurückgewiesen mit Begründungen wie die Bürger nicht bevormunden zu 
wollen oder auch zu hoher Verwaltungsaufwand. 
Die Erfahrungen anderer Städte (alle Kommunen im Umfeld von Herten arbeiten mit 
Baumschutzsatzungen, siehe Anlage) zeigen, dass die o.g. ablehnenden Begründungen in der Praxis nicht 
bestätigt werden und über die Baumschutzsatzungen überflüssige und willkürliche Baumopfer bei 
Straßenausbauten sowie Bau- und Veränderungsmaßnahmen verhindert wurden oder zumindest 
Ersatzpflanzungen vorgenommen wurden. 
In Herten sind über die Jahre Bäume Bautätigkeiten zum Opfer gefallen. So ist z.B. bei dem Bauvorhaben 
im Bereich Wiesenstraße sämtliche Begrünung bis auf wenige Restbäume weggenommen worden. Hätten 
hier nicht noch Bäume erhalten bleiben können, wo die eventuelle Bebauung dies ermöglicht? 



 
 
Bei den Entwicklungsmaßnahem Bereich Zeche Ewald wurde ein ganzer Baumbestand gerodet, um dort 
für zukünftige Bebauung den Altlastenstatus zu messen und zu sanieren. 
 
Nach Information der Anwohner hätten aber zumindest an den Stellen, die gar nicht von der Maßnahme 
betroffen sind, die Bäume erhalten werden können. 
Unserem Antrag fügen wir als Anlage einen Entwurf für eine Baumschutzsatzung bei, die in dieser oder 
überarbeiteter Form verabschiedet werden soll. 
In der Hoffnung auf einen positiven Ratsbeschluss verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 
Für Pro-Herten 
Anlagen: 
1. Entwurf Baumschutzsatzung 
2. Baumschutzsatzungen im Umfeld von Herten 

 

 

Inhalt: 

• Der Anfang 
• Scheitern des Siedlungsprojektes Backumer Tal  
• sinnlose Verdichtung 
• Einwohnerfragestunde 2002 
• Antrag gem. § 24 GO.NRW / Grundwassermonitoring  

  

Der Anfang: 
Bürger sind gegen sinnlose Verdichtung 

Erstmals haben sich Hertener Umweltverbände und Bürgerinitiativen zusammengesetzt und 
eine Arbeitsgemeinschaft gegründet - mit dem Ziel: sich einmischen in eine 
Stadtentwicklung, die ihnen gar nicht passt. 
Beteiligt sind der Bund Umwelt- und Naturschutz, der Naturschutzbund sowie die 
Bürgerinitiativen Gertrudenau, Schützenstraße, Süd und gegen die Verbrennung von PCB im 
RZR und interessierte Bürger. Sie alle sind der Meinung, dass die Bebauung von 
Blockinnenbereichen und die Nachverdichtung von Siedlungen (wie von Viterra und VMW 
mehrfach geplant) sowohl sozial als auch ökologisch den Menschen schaden. Und: 
"Offensichtlich tut sich Politik mit einer Bewältigung der Herausforderung schwer." 
Deswegen wollen die Beteiligten als Gruppe der "sinnlosen und unsensiblen 
Verdichtungspolitik" entgegentreten. Sie wollen erreichen, dass - unter anderem - 
innerstädtische Freiflächen und Naturräume erhalten bleiben und die Sanierung von 
Altbeständen favorisiert werden sollen. 
In nächster Zeit sollen weitere Treffen dieser "Bewegung von unten" folgen. Wer Interesse 
an einer Teilnahme hat, kann sich wenden an Herbert Beste (Tel: 02366 / 4 15 98), Roland 
Kerutt (Tel: 02366 / 88 57 46) oder Manfred Schwierske (Tel: 02366 / 3 97 42). 

 WAZ 19.02.2002   

BUND, NABU und BIs arbeiten nun zusammen  

http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.pro-herten.de/download/agubi%20plan%20KVR.pdf
http://web.archive.org/web/20040216085403/http:/www.pro-herten.de/download/Satzung%20zum%20Schutze%20des%20Baumbestands%20der%20Stadt%20Herten.pdf
http://web.archive.org/web/20040506132918/http:/www.pro-herten.de/waswar.htm%23Der%20Anfang:
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Die Umweltverbände und Bürgerinitiativen (BI) Hertens haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, in der sie 
zum Thema Stadtentwicklung gemeinsam weiter arbeiten wollen. 
BUND, Naturschutzbund, die BI Kolonie Gertrudenau, die BI Schützenstraße, die BI Süd Ewald-/Wiesen-
/Schützenstraße und die BI gegen die Verbrennung von PCB im RZR – sie alle bilden nun die 
Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände und Bürgerinitiativen in Herten. 
Sie wollen sich gemeinsam um neue Perspektiven einer sozialen und ökologischen Stadtentwicklung kümmern. 
In der Pressemitteilung zur Gründung heißt es unter anderem: "Ausgehend von den Erfahrungen in 
unterschiedlichen Aufgabenbereichen wurden die Gemeinsamkeiten gesucht und Zusammenhänge festgestellt. 
Was die Umweltverbände als zunehmende Verdichtung und Versiegelung städtischer Frei- und Naturräume 
wahrnehmen, erfahren Bürger als bauliche Verdichtung und Verlust von Garten- und Erholungsflächen." 
Die Arbeitsgemeinschaft will sich zukünftig um folgende Aspekte kümmern: Sicherung der urbanen 
Lebensqualität für alle sozialen Schichten, Sicherung der innerstädtischen Freiflächen und Naturräume, 
Entwicklung von Wohnquartieren, Entwicklung und Ansiedlung von Industrie und Gewerbe als ökologische und 
naturverträgliche Ansiedlung, Sicherung und Aufwertung vorhandener Landschaftsteile, sowie 
umweltfreundlicher und sozialverträglicher Umbau und Sicherung des Verkehrsnetzes. 
Das nächste Treffen der Arbeitsgemeinschaft ist für die letzte Februarwoche geplant. Weitere Informationen 
erhalten Interessenten bei folgenden Kontaktpersonen: 
Herbert Beste , ( 0 23 66 / 4 15 98, 
 
und Manfred Schwirske 
  

 

 

21.04.2002 
An den Bürgermeister der Stadt Herten, mit der Bitte um Bekanntmachung dieses Dokumentes an den Rat 
Das offenkundige Scheitern des Siedlungsprojektes Backumer Tal wertet die AGUBi als rote Ampel der gegenwärtigen 
von Rat und Verwaltung verantworteten Siedlungspolitik. Die AGUBi fordert, dass Verwaltung und Politik nun die 
überfälligen Konsequenzen aus den Erfahrungen ziehen. 
Nach Aussage von Baurat Lindner ist der Wohnungsmarkt in Herten ins Stocken geraten, die Interessentengruppe sei 
abgegrast. Noch im März hatte Lindner in einer öffentlichen Veranstaltung die Geschichte einer angeblichen Hertener 
Familie beschrieben, die an den Nordrand des Ruhrgebietes ziehen müsse, weil Herten keine Bauflächen für sie bereithalte. 
Offensichtlich passen beide Aussagen Lindners überhaupt nicht aufeinander. In der Tat sind offensive Bauprojekte 
angesichts sinkender Bevölkerung nicht mehr als ein ungedeckter Wechsel auf die Zukunft.  
Auch an der der Feldstraße und anderswo liegen voll erschlossene Flächen brach. Auf anderen Flächen wird eine 
Verdichtung betrieben, welche noch vorhandene ökologische und urbane Qualität bevölkerungspolitischen Illusionen 
opfert. Die Strategie, Bürger anderer gebeutelter Ruhrgebietskommunen abzuwerben, läuft auf einen ruinösen 
Wettbewerb um Einwohner zwischen den Städten der Emscherzone hinaus. Ein Wiederholen ähnlicher Fehler wie beim 
erfolglosen Wettbewerb um Gewerbeansiedlungen sollten vermieden werden. 
Auch eine ausschließliche Abhängigkeit von ehemals sozialverpflichteten wohnungswirtschaftlichen Unternehmen, wie 
VITERRA und VMW erweist sich als städtebauliche Sackgasse, weil im globalisierten Wettbewerb deren Unternehmensziele 
weder Gemeinwohl noch Qualität, sondern Profite sind. Weil das Abschöpfen von Subventionen und Planungsgewinnen im 
Vordergrund steht, bleiben die städtebaulichen Projekte derzeit auf halbem Wege stecken. 
Bereits vor Monaten hatte die Bürgerinitiative Süd darauf hingewiesen, dass angesichts der Abwanderungstendenzen im 
gesamten Ruhrgebiet keine neuen Bauflächen von der Art des Bebauungsplans Wiesenstraße erschlossen werden dürften. 
Vielmehr sei eine behutsamere Verdichtungspolitik und besonders die Substanzerhaltung und -aufwertungen des 
Bestandes geboten. 

Hingegen führt die gegenwärtige Politik der innerstädtischen Verdichtung nur zu einem weiteren untragbaren Verlust an 
Lebensqualität für Hertens Alteinwohner. Es kommt aber darauf an, gerade in den belasteten Quartieren Hertens 
Wohnwert und Lebensqualität anzuheben. Hierzu fehlen - das hat Prof. Strohmeier in der letzten Woche in einem Vortrag 
in Herten (siehe Presseberichte) deutlich machen können - allerdings wichtige Daten zur Sozialstruktur der einzelnen 
Hertener Stadtteile. Die sollten im Rahmen einer dringend notwendigen Sozialberichterstattung erarbeitet werden. 

Mit freundlichem Gruß 
i. A. M.Schwirske 
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DIE ANTWORT 
Stadt Herten Herten, den 07.05.02 
Der Bürgermeister 
 an Pro- Herten 
Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände 
Und Bürgerinitiativen in Herten 
z.H. Herrn M. Schwirske 
E-Mail-Adresse:  mailto:dk3rr@t-online.de 

Stellungnahme Ihrer Arbeitsgemeinschaft zur Siedlungspolitik in Herten  
 Ihr E-Mail vom 20.04.02 
Sehr geehrter Herr Schwierske, 
mit der o.g. Nachricht haben Sie mir eine Stellungnahme Ihrer Arbeitsgemeinschaft zukommen lassen und mich 
gebeten, diese an die Ratsfraktionen zur Kenntnisnahme weiterzureichen. 
Hierbei handelt es sich nicht um eine Eingabe an den Rat, die als Anregung oder Beschwerde nach § 24 GO 
anzusehen ist und mit der sich der Rat oder ein Ausschuss zu befassen hätte. 
Ich bitte um Verständnis, dass ich Ihrem Wunsch nicht nachkomme. 
An mich gerichtete reine Meinungsäußerungen oder Stellungnahmen, die sich nicht aus rechtlich 
vorgeschriebenen oder ausdrücklich vom Rat bzw. seinen Ausschüssen gewollten Beteiligungsverfahren 
ableiten, werde ich aus grundsätzlichen Erwägungen nicht an Ratsgremien weiterleiten. 
Wenn Sie das Bedürfnis haben, über Ihre Sichtweisen die örtliche Politik zu informieren, steht es Ihnen frei, 
direkt die Ratsfraktionen oder die politischen Parteien anzuschreiben (auch über E-Mail). Die jeweiligen 
Adressen finden Sie u.a. auf der städtischen Homepage unter www.herten.de.. 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Bechtel 

Antwort der AGUBi 
                                                                                                                                             Herten, den   28. Mai 2002 

PRO-Herten; M.Schwirske, Wiesenstr 18, 45699 Herten  
An den Bürgermeister                                                                                          via E-mail, Fax 

der Stadt Herten 
Herrn Klaus Bechtel  
45699 Herten 
Betr. Ihr Schreiben vom 7. Mai 2002 
Sehr geehrter Herr Bechtel,  
 Ihre Antwort versteht sich unseres Erachtens als Folge einer Irritation bezüglich der Intentionen unseres 
Schreibens.  Unser Schreiben befasste sich mit der kritischen Lage am Wohnungsmarkt in Herten. Dabei ging es 
nicht darum, „die örtliche Politik“ über  gewisse „Sichtweisen“ zu informieren. Das angesprochene Thema ist 
vielmehr  darum bedeutungsvoll, weil  es Rat und Verwaltung in Herten vermögen, auf drohende 
Fehlentwicklungen einzuwirken und Schaden von Stadt und Bürgern zu wenden. Unsere Arbeitsgruppe befasst 
sich seit einiger Zeit mit diesem Thema und ist von hierher zu der Auffassung gelangt, eine verstärkte 
Aufmerksamkeit der Verwaltung und des Rates der Stadt Herten für dieses Problem anzuregen. Gleichwohl 
waren wir der Auffassung, dieses zur jetzigen Zeit nicht in Form eines so genannten formellen Bürgerantrages 
nach §24 GO NRW tun zu sollen.  
Unsere  insofern informelle „Anregung“ richtet sich - neben Stadtverwaltung - nicht an die eine oder andere 
Fraktion, sondern an den Bürgermeister und den Rat in jeweiliger Zuständigkeit. Dabei  war es uns 
selbstverständlich, Sie als Leiter der Verwaltung und Vorsitzenden des Rates - d.h. auch  unter dem Aspekt  der 
Höflichkeit gegenüber Ihnen als  Ratsvorsitzendem  - mit der Bitte um Weiterleitung in geeigneter Weise zu 
adressieren.  
Wir betrachten diesen Weg, uns an den Rat zu wenden, daher als unumgehbar und möchten ihn gelegentlich 
gern auch in Zukunft beschreiten dürfen. 
Mit freundlichen Grüßen  
 gez. Manfred Schwirske 
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Ratssitzung 2002 
TOP 3 Fragestunde für Einwohner  

  

Fragen von Herrn Joachim Jürgens, Schützenstraße 84 
Herr Jürgens bittet um Erläuterung der Stellenstruktur der ca. 7.700 zu erwartenden neuen 
Arbeitsplätze im Rahmen der geplanter interkommunalen Projektes "Last Mile Logistik 
Netzwerk". Die Erfahrungswerte zeigen, so Bürgermeister Bechtel, dass man bei 
Logistikunternehmen pro Hektar ca. 60 - 80 Arbeitsplätze erwarten könne (Zuarbeit, 
Assistenzarbeit, qualifizierte Verwaltungsarbeit, Logistik  Knowhow, Technik Knowhow) Herr 
Jürgens fragt nach, wie viele der Beschäftigten Fahrer seien. Bei verkehrsintensiven 
Betrieben schätze man  so Herr Jürgens -, dass 90 % der Angestellten Fahrer seien. Er bittet 
die Verwaltung, dies zu überprüfen und ihm Mitteilung zu geben 
Anschließend nimmt Herr Jürgens Bezug auf die ihm vom Polizeipräsidium Recklinghausen 
vorliegenden Unfallzahlen auf dem Streckenabschnitt Ewaldstraße Schützenstraße / 
Kaiserstraße. Er fragt nach, welche Vorkehrungen getroffen werden, um die Bevölkerung zu 
schützen. Stadtbaurat Lindner informiert, dass in den letzten drei Jahren für keine der o.a. 
Straßen eine Unfallhäufungsstelle gemeldet worden sei. Die Unfallkommission habe sich 
jedoch am 15.11.2001 mit der Unfallhäufungsstelle im Kreuzungsbereich 
Kaiserstraße/Feldstraße/ Schützenstraße beschäftigt und Maßnahmen beraten. Die 
Information, um welche Maßnahmen es sich handele, könne nachgeliefert werden In der 
Verkehrsplanung werde man auch nochmals die von Herrn Jürgens eingereichte Liste der 
übrigen Unfälle auswerten 
Auf die Frage von Herrn Jürgens, wie man in Zukunft die Bürger politisch wieder motivieren 
wolle, erklärt Bürgermeister Bechtel, er sei der Auffassung dass die Hertener Bürger aktiv am 
städtischen Geschehen teilnähmen und mit ihrem Engagement zur Stadtentwicklung 
beitragen (z.B. Zukunftswerkstatt Schule, Gertrudenau, Wiesenstraße) 

Fragen von Herrn Manfred Schwirske, Wiesenstraße 18 
Herr Schwirske vermutet, dass in den letzten Jahren durch die Stadtentwicklung 
(Geschosswohnungsbau / Reiheneigenheimbau, u.U. ein größerer Fehlbedarf an 
Kleingartenanlagen entstanden sei. Er fragt nach, in welcher Weise die Verwaltung darauf 
reagieren werde. Bürgermeister Bechtel teilt mit, dass er diese Auffassung aus den 
Gesprächen, die er mit den vier großen Hertener Kleingartenvereinen geführt habe, nicht 
bestätigen könne. Auch Stadtbaurat Lindner stimmt der Ansicht von Herrn Schwirske nicht 
zu, dass durch die Wohnbauflächenentwicklung der vergangenen Jahre der Bedarf erhöht 
worden sei. Auf die Anmerkung von Herrn Schwirske, zur wohnortnahen Versorgung mit 
Kleingartenanlagen weist er darauf hin dass die Kleingärtner durchaus bereit seien, 2 - 3 km 
zu ihrem Gartenland zu Garten. Man müsse registrieren, dass die Stadt Herten über eine 
Siedlungsstruktur verfüge, in der viele Bürger nicht nur in Eigenheimen, sondern auch in 
Mietwohnungen auf dem Grundstück über eine Möglichkeit zur Gartennutzung verfügen. 
Herr Schwirske möchte wissen, ob der Verwaltung bekannt sei, dass Gartenpächtern aus 
Herten- Süd von Wohnungsbauuntenehmen Ersatzgartenland in Kleingartenanlagen 
außerhalb von Herten zugewiesen bzw. angeboten worden sei. Stadtbaurat Lindner schlägt 
vor, dass sich in diesen Fällen die Interessenten nochmals an die Verwaltung wenden. Man 
werde sich bemühen, auch Standorte in Herten zu vermitteln. 



Fragen von Frau Beate Breitwieser-Goldmann, Schützenstraße 150 
Auf die Frage von Frau Breitwieser-Goldmann zum Bebauungsplan Nr 112 erklärt! Bürger- 
meister Bechtel, dass der Rat diesen Beschluss mit großer Mehrheit gefasst habe Es seien 
Vereinbarungen und Änderungen auch im Sinne der Nachbarschaft getroffen worden, Frau 
Breitwieser-Goldmann kritisiert dass viele bereits als Bauland ausgewiesene Flächen leer 
stehen (Teile im Backumer Tal, Feldstraße) und darüber hinaus neue Baugrundstücke 
ausgewiesen werden sollen {Waldstraße). Bürgermeister Bechtel führt aus, dass immer 
wieder Baugrundstücke aus verschiedenen Gründen nicht bebaut werden Er halte es für 
richtig, dass man in Herten für Menschen mit unterschiedlichen sozialer, Voraussetzungen 
Grundstücke anbieten solle und müsse Stadtbaurat Lindner widerspricht der Auffassung von 
Frau Breitwieser-Goldmann, dass die Ausweisung von Wohnbauflächen in den vergangenen 
Jahren nicht zur Umsetzung geführt haben. 
Abschließend möchte Frau Breitwieser-Goldmann wissen, ob zu dem Antrag der 
Bürgerinitiative, die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans Nr. 112 zu prüfen, bereits ein 
Ergebnis vorliege. Bürgermeister Bechtel verneint die Frage und teilt mit, dass er auf ihr 
Schreiben mit heutigen Datum auch formell geantwortet habe. 

Fragen von Herrn Manfred Schwirske, Wiesenstraße 18 
Herr Schwirske fragt, wie sich die geplante Bebauung Waldstraße mit der generellen 
politischen Linie, nicht in die Freifläche zu bauen, vertrage. Bürgermeister Bechtel weist 
darauf hin, dass es Wille des Rates sei, dem Bevölkerungsschwund in Herren 
entgegenzuwirken. Dafür müssen Baugebiete erschlossen werden. Herr Schwirske fragt 
nach, ob es nicht möglich sein könnte, dass sich beide Absichten, sowohl die Fläche im 
Außenbereich zu schonen, als auch eine schonende Bebauung von Blockinnenbereichen 
durchzuführen, durchaus miteinander vertragen, insbesondere im Hinblick darauf, dass der 
Altbestand erhebliche und zunehmende Potenziale biete, die Wohnansprüche der 
Bevölkerung zu befriedigen. Bürgermeister Bechtel ist der Ansicht, dass man in Herten sehr 
schonend Baugebiete ausweise. Er macht darauf aufmerksam, dass die Bürger in der 
heutigen Zeit zunehmend die Möglichkeit suchen, ein Eigenheim zu realisieren. Daher 
müssen auch die Hertener Bürger die Möglichkeit finden, in Herten sowohl zu niedrigen, als 
auch gehobenen Kosten zu bauen. 

Frage von Herrn Peter Martschinke, Brinkstraße 18 
Mit Bezug auf einen Fernsehbericht fragt Herr Martschinke, ob der Hausmüll aus dem RZR 
im Zusammenhang mit Eco-City demnächst in Wuppertal entsorgt werde. Bürgermeister 
Bechtel erklärt, dass die Verwaltung diese Frage nicht beantworten könne. Hierzu müsste 
man die AGR fragen. 

Frage von Herrn Joachim Jürgens, Schützenstraße 84 
Auf die Frage von Herrn Jürgens zu einem Schreiben der Landesregierung über eine 
Untersuchung der Bevölkerungsabwanderung aus dem Ruhrgebiet bis 2015 erklärt 
Bürgermeister Bechtel, wenn man dieser Bevölkerungsabwanderung nicht entgegenwirke, 
werde die Zahl derer, die aus dem Ruhrgebiet abwandern, noch größer. 

 

Antrag gem. § 24 GO.NRW / Grundwassermonitoring 14.05.2002 
Die AGUBI stellt den Antrag zu beschließen: 
Die Verwaltung wird aufgefordert, im Fachausschuss ein Konzept für ein das ganze Stadtgebiet umfassendes 
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Grundwassermonitoring - Programm vorzulegen. 
Begründung: 
Das Grundwassermonitoring stellt eine Gesamtkonzeption dar. Es hat die Aufgabe, praktische Grundlagen 
sowohl für die Einzelbeurteilung von Grundwasserschäden und quantitativen Eingriffen in den 
Grundwasserhaushalt zu liefern als auch eine Früherkennung von Grundwasserbeeinträchtigungen zu 
ermöglichen und eine Koordination von Maßnahmen über einzelne Projekte hinaus aufzubauen.  
Eine kontinuierliche Beobachtung des Grundwassers (Monitoring) ist vor allem im Zusammenhang mit Altlasten 
und Deponien, während Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen (z.B. Ewaldgelände) von großer Bedeutung.  

• Grundwassermonitoring   
•  

 
Sonntag, 15.09.2002 

 
Ausschuss lehnt "Monitoring" für Grundwasser ab: Keine Leute 
Die Stadt wird kein "Grundwassermonitoring" erarbeiten. Der Planungsausschuss lehnte einen Antrag von "Pro 
Herten" dazu ab. Entscheiden muss der Hauptausschuss am 2. Oktober. 
Hans-Heinrich Holland erläuterte für die Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände und Bürgerinitiativen (Pro 
Herten) am Donnerstag zwar noch einmal die Bedeutung des Grundwassermonitorings, die Verwaltung 
überzeugen vermochte er nicht. 
Stadtplaner Wolfgang Seidel erkannte an, dass Beobachtung und Beurteilung des Grundwassers frühzeitig 
Schäden und Beeinträchtigungen aufzeigen würde. "Das erfordert aber Leute, die wir nicht haben", so Seidel. 
Die Stadt sei überfordert und müsse auf die Fachaufsicht, Kreis und Umweltamt, vertrauen. 
Für die CDU befand Günter Neuhaus: "Es ist ja bekannt, dass sich die Stadt Herten nicht besonders in 
Umweltfragen engagiert. Hier aber hat sie Recht." thom 

• Der Antrag wird nach kurzer Diskussion im APBU am 12.Sept. 2002 wegen der Nichtzuständigkeit an 
den Kreis weitergeleitet (?) 

 
 

So leicht geht das“  
- Elke Marita Stuckel-Lotz (EMSL) 

und ihr Disput mit Pro Herten  
verantwortlich für diese Seite zeichnet HHH  

Ob andere Gründe mitspielen? 
—Von: Elke Marita Stuckel-Lotz 
—Betr: Vorwürfe gegen Joachim Jürgens 
—vom 6. Februar 

Die Vorwürfe gegen Joachim Jürgens von Pro Herten überraschen mich nicht - er ist nicht nur „hartnäckig" 
- er wiegelt auf, dass es nur so seine Freude damit hat. Ich würde gern wissen, ob alle Anwohnerinnen und 
Anwohner der Schützenstraße wirklich sicher sind, ob Herr Jürgens wirklich nur ihre Interessen vertreten 
will... oder ob da noch andere Gründe mitspielen? Ich warte übrigens noch heute auf die Beantwortung 
meines Fragebogens, den ich an Pro Herten geschickt habe, die süffisante Antwort von Herrn Jürgens war, 
ich sollte mir doch den News Letter von Pro Herten anschauen - ansonsten wären er und Pro Herten nicht 
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geneigt, meine Fragen zu beantworten. 
Also da war nix mit Fragen beantworten... so leicht geht das. 

Im Übrigen war ich mit einer Freundin vom Frauen-InformationsNetzwerk bei der letzten Ratssitzung 
ebenfalls auf der Tribüne und die ständigen Kommentare und Gespräche dort oben von Herrn Jürgens 
Und Begleitern waren nicht mehr zu ertragen und nervten uns beide gehörig. Ich würde den 
Naturschutzverbänden wirklich raten, autonom zu arbeiten und sich von Pro Herten, von Herrn Jürgens 
und einigen Weggefährten zu lösen. 
Leserbrief: vollständig zitiert, abgedruckt in der Hertener Allgemeine vom 7. Februar 2003  

 Neben den im Text zu findenden Äußerungen von Frau Stuckel-Lotz, die die Absicht 
haben, Joachim Jürgens in der Öffentlichkeit herabzusetzen und zu diffamieren, findet 
sich eine Behauptung, die nicht der Wahrheit entspricht. In dem Leserbrief wird 
behauptet, dass Pro Herten einen Fragebogen von Frau Stuckel-Lotz nicht beantwortet 
hätte. Das ist schon seit fast 4 Monaten falsch. 
Frau Stuckel-Lotz spricht von einer „süffisanten Antwort von Herrn Jürgens“, vergisst 
allerdings deutlich zu machen, welche anmaßenden Schreiben Pro Herten von ihr 
erreichten. 
Da Schmutz- und Diffamierungskampagnen nicht unsere Ebene der Auseinandersetzung 
sind, dokumentieren wir hier den Schriftwechsel von Frau Stuckel-Lotz und Pro Herten. 
Wir überlassen damit die Beurteilung dem Leser.     

WAZ: Im Oktober 2001: Hochkonjunktur für die Transparenz 

Das Thema Transparenz wächst und gedeiht in Herten: 17 CDU-Stadtverordnete verraten jetzt im Internet 
(www.herten.de), was sie für die Rathaus-Tätigkeit bekommen; Pro Herten verlangt von den Hertener 
Parteien Transparenz per Fragebogen; und die Grüne Elke Marita Stuckel-Lotz hat Pro Herten einen 
Fragebogen zugeschickt und bittet um Auskunft über Pro Herten. Aber der Reihe nach. 

 Eigentlich war es ein Pro-Herten-Antrag, dem 17 CDU-Stadtverordnete jetzt nachkamen - seit knapp einer 
Woche ist auf der "herten.de" im Internet nachzulesen, dass beispielsweise Bernd Wittebrock als 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender pauschal 652 Euro pro Monat bekommt. Ganz egal, wie oft 
Sitzungen stattfinden. Außerdem erhält er als Aufsichtsrat der Stadtwerke 100 Euro pro Sitzung (etwa 
sechsmal im Jahr). Summa summarum also rund 700 Euro pro Monat. Na ja - ob 700 viel oder wenig ist, sei 
dahingestellt. Reich werden geht anders. 

 In der Debatte um den Pro-Herten-Antrag merkte der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Vogt an, es gehe den 
Stadtverordneten Rohmann (UWG) "einen Scheißdreck an", was Vogt an Geldern für seine Ratstätigkeit 
bekomme. Auch wenn sich die SPD (noch?) der Transparenz verweigert, so kann man leicht aus den CDU-
Daten herauslesen: ein "normaler" Ratsherr erhält 326 Euro und ein Fraktionsvorsitzender den dreifachen 
Satz, nämlich 978 Euro. Wie gesagt: Reich werden geht anders. Und wer sich in Herten um das Gemeinwohl 
kümmert, der muss sich nicht schämen, dafür eine zusätzliche Vergütung zu bekommen. 

 Ansonsten fragte jetzt Elke Marita Stuckel-Lotz bei Pro Herten nach: Sind Sie eine Bürgerinitiative? Wie hoch 
ist Ihre Frauenquote? Interessieren Sie sich für Frauenbelange? - Nicht zu vergessen: Wie finanzieren Sie 
sich? und: Sind sie politisch neutral? Bei der gegenwärtigen Hochjunktur für Transparenz kann es nur noch 
eine Frage von Stunden sein, wann die Antworten öffentlich werden. 

 Ach, es gibt wirklich Schlimmeres . . . G.M. 

 zitiert aus WAZ 

• Fragen an die Bürgerinitiative    Pro Herten 
(Anm.:gestellt von E.M.S.L.) 



• Sind Sie ein eingetragener Verein? 
• Sind Sie eine Bürgerinitiative? 
• Fühlen Sie sich als Bürgeranwalt in Herten? 
• Seit wann besteht Ihre Gruppe? 
• Wer ist Ihr Vorstand? 
• Wer sind Ihre Ansprechpartner? 
• Wieviele Personen umfasst Ihre Organisation? 
• Wieviel Frauen arbeiten bei Ihnen mit? 
• Wie hoch ist Ihre Frauenquote? 
• Interessieren Sie sich für die Frauenbelange in Herten? 
• Für welche Bereiche engagieren Sie sich besonders?  
• Was sind Ihre Ziele? 
• Wo sehen Sie Ihre Aufgaben? 
• Sind Sie politisch neutral? 
• Haben Sie ehemalige Parteimitglieder? 
• Welche Parteien wären das? 
• Haben Sie Parteimitglieder in Ihrer Gruppe? 
• Welche Parteien oder Gruppierungen sind das? 
• Gedenken Sie, sich am Kommunalwahlkampf zu beteiligen? 
• Wie finanzieren Sie sich? 
• Sind Sie bereit, Ihre Ziele in anderen Gruppierungen mal vorzustellen? 

Danke im voraus für die Beantwortung meiner Fragen. 

Schicken Sie bitte bis zum Jahresende an folgende Adresse: 
Elke Marita Stuckel-Lotz . Erlenstr. 4 . 45701 Herten 

Tel.:  0209 / 359241 
Dl:  0171 / 9386631 

e-mail:   stuckel-lotz@web.de 
  

Anmerkung: Das ist im Originalwortlaut das Schreiben, das Pro Herten erreichte – nackte Fragen, ohne 
Begründung weshalb sie gestellt werden! Der Presse waren sie bereits z.T. zu entnehmen, bevor wir selbst 

die Fragen kannten. 

 Sehr geehrte Frau Elke Marita Stuckel-Lotz 

 Bitte entschuldigen Sie, dass ich jetzt erst urlaubsbedingt im besitz Ihrer Post gekommen bin. Da jedoch 
vorab die Presse das Schreiben in Kopie hatte, gehe ich davon aus, dass es Ihnen mehr um Publicity als um 
eine sachliche Beantwortung der Fragen geht. Wir sehen keinen Beweggrund Ihre Fragen zu beantworten. 
Diese haben wir schon zu Beginn unserer Aktion ausführlich auf unserer Homepage www.pro-herten.de 
beantwortet. Offensichtlich haben Sie sich noch nicht bemüht, dort die Antworten zu Ihren Fragen zu 
finden. Auch glauben wir, dass Sie bislang noch nicht Abonnement unseres elektronischen Newsletter sind.  

Vielleicht können wir Sie ja damit auch einmal erreichen. Im Übrigen machen wir bei unserer Arbeit keinen 
Unterschied zwischen Frauen und Männern,  will sagen, wir arbeiten hermaphroditisch. 

Mit freundlichen Grüßen, alles Gute 
 Joachim Jürgens 

Die Informationen in dieser E-Mail Nachricht und in deren eventuell vorhandenen Anhängen sind 
vertraulich und nur für den Adressaten bestimmt. Haben Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten, so löschen 
Sie diese bitte samt Anhängen und informieren Sie den Absender per E-Mail. Besten Dank !  
The information's in this e-mail and any attachments are confidential and is intended for the addressee 
only. It may be attorney-client privileged. Copying, disclosure or use by anybody else is not authorized. If 
you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and alert the sender by 

http://web.archive.org/web/20040321181348/http:/www.pro-herten.de/


return e-mail. Thank you !  
Les informations contenues dans cet e-mail, ainsi que toutes ses annexes sont confidentielles et destinées 
uniquement à l'adressé. Si vous avez recu cet e-mail par erreur, nous vous prions de bien vouloir le détruire 
complètement et d'en informer l'expéditeur par e-mail. Merci beaucoup! 

  Antwort von Frau Stuckel-Lotz 

Von: Elke Marita Stuckel-Lotz [mailto:stuckel-lotz@web.de]  
Gesendet: Montag, 11. November 2002 17:23 
An: dk3rr@t-online.de 
Betreff: Re: Fragen 
<dk3rr@t-online.de> schrieb am 30.10.02 11:25:35: 

 sg. herr jürgens! 

danke für ihre e-mail - leider beantworten sie nicht meine fragen ! ich denke, sie fragen immer und 
möchten auch wissen - dann seien sie genauso offen. ihre homepage gibt leider nciht die gewünschte 
antwort auf die fragen, die an ihre gruppe gerichtet waren. sie überspringen geflissentlich speziell einige 
details, die ich nicht gnaz ohne bedeutung sehe.  

ihr vorwurd, mein fragebogen ist auch an die presse gegangen, ist in dieser weise nicht berechtigt. glauben 
sie denn etwa, ich mache da in geheimer mission ? es ist alles zeitgleich an die presse - sowie an sie 
rausgegangen. natürlich nicht inoffiziell - sondern öffentlich, so wie sie doch auch die öffentlichkeit suchen. 
und warum auch nicht - es sollen ja keine versteckte aktionen sein.  

ich wollte den ausgefüllten fragebogen im netzwerk und auch in anderen gruppen vorlegen und dann mal 
vorschlagen, sie einzuladen. das interesse zeigen sie hiermit nicht udn ich glaube, ich persönlich habe nun 
auch kein interesse mehr daran. vor der einladung an sie wollte ich allerdings erstmal eingie fakten 
klarstellen. dazu waren sie nciht bereit., die offenheit und transparenz, die sie von anderen gruppen von 
parteien und vond er verwaltung erwartten - bzw das entgegenkommen, zeigen sie selbst nicht. ich 
bedanke mich trotzdem und werde ihre e-mail weiterleiten u.a. natürlich auch zur presse. 

(aber nicht nur) 

 mfg - elke marita stuckel-lotz 

  

 Von: Joachim Jürgens [mailto:dk3rr@t-online.de]  
Gesendet: Montag, 11. November 2002 18:08 
 
Sehr geehrte Frau EMSL, 
Danke für Ihre Antwort. Ausdrücklich entbinden wir Sie von der Vertraulichkeit unserer Antwort. Ich stelle 
Ihnen anheim, mit meiner Antwort, die selbstverständlich, wie es bei uns üblich in Abstimmung der Pro-
Herten Mitglieder(innen) erfolgte und getragen wird, nach belieben zu verfahren und verbleibe mit den 
allerbesten Grüßen Joachim Jürgens 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

  

 -----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Holland [mailto:hhh48@freenet.de]  
Gesendet: Mittwoch, 13. November 2002 13:36 
An: j.juergens@pro-herten.de 
Betreff: Stuckel-Antwort 

mailto:%5Bmailto:stuckel-lotz@web.de
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HINWEIS ! 
Als Newsletter allen Abonnenten mit Datum vom 
14.11.2002 01:00 ebenfalls zugesandter folgender Text: 

Anbei die Antwort an EMSTL. Den Hauptteil mit der dicken Überschrift ohne den letzten Absatz sollten wir 
auch auf die Internetseite setzen. 

Hhh 

 Das Papier ist überschrieben mit „Fragen an die Bürgerinitiative Pro Herten“. Weshalb dann gefragt wird, 
ob wir eine Bürgerinitiative sind, verursacht Kopfschütteln und die Frage drängt sich auf, ob die Frage 
wirklich ernst gemeint ist. 

Bei regelmäßigen Leserbriefschreibern gehen wir davon aus, dass die Zeitungen auch gelesen werden, die 
regelmäßig auch über unsere Arbeit berichteten und berichten: Trotzdem haben wir die gewünschten 
Informationen zusammengestellt und werden sie auch als Download auf unserer Internetseite für 
Interessenten bereithalten. Nur wenige der hier aufgeführten Informationen sind nicht auf unserer 
Internetseite zu finden. Das Spektrum unserer Themen kann man sinnvoll tatsächlich nur über die 
Internetseite nachvollziehen, einige Grundlinien sollen trotzdem hier aufgeführt werden. 

Über Pro Herten 

Anfang des Jahres 2002 berichteten beide Tageszeitungen von der Gründung der Arbeitsgemeinschaft der 
Bürgerinitiativen und Umweltverbände (AGUBi). In dieser Arbeitsgemeinschaft sind beide Hertener 
Umweltverbände (Naturschutzbund – NABU – und  Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschlands – 
BUND – die auch eingetragene Vereine sind) und Hertener Bürgerinitiativen (keine eingetragenen Vereine, 
in der Regel Zusammenschluss von Bürgern mit bestimmter Zielsetzung) vertreten. Diese 
Arbeitsgemeinschaft vertritt sowohl die Interessen der Mitgliedsinitiativen und Verbände, um den jeweils 
eigenen Interessen gesamtstädtisch zusätzliches Gewicht zu geben. Darüber hinaus versteht sich diese 
Arbeitsgemeinschaft als Diskussionsforum gesamtstädtischer Probleme, wo die einzelnen Initiativen über 
den eigenen Tellerrand der verschiedenen Ortsteile schauen und ihre Erfahrungen aus den thematisch 
unterschiedlichen Initiativen mit einbringen. 

Für unsere Internetseite suchten wir einen eingängigeren Namen und auf Vorschlag von Reinhard Bömke 
(NABU) einigten wir uns auf „Pro Herten“, weil unser Einsatz sich auf und „für“ die Stadt Herten bezieht. 
Inzwischen hat sich der Name „Pro Herten“ für unsere Arbeitsgemeinschaft durchgesetzt. Die 
Organisationsform ist damit auch beschrieben. Wenn man so will, ist es eine Bürgerinitiative der 
Bürgerinitiativen und Umweltverbände in Herten, die sich bei Bedarf trifft, um Positionen zu 
tagespolitischen Ereignissen abzustimmen und nötigenfalls in die Öffentlichkeit zu tragen. Natürlich gibt es 
in einer Arbeitsgemeinschaft keine Vorsitzenden, sondern gleichberechtigte Mitglieder und das 
Konsensprinzip.  

Auch hieraus ergibt sich, dass es keine „Quotierung“ gibt. Die Initiativen und Verbände entscheiden selbst, 
wer sie in der Arbeitsgemeinschaft vertritt, besser, benennt diejenigen, die die zusätzliche Zeit dafür 
aufbringen wollen. Die Arbeit in den eigentlichen Initiativen geht weiter. 

Teilnehmen an unseren Diskussionsrunden kann jeder. Bei speziellen Fragen bitten wir auch um die 
Teilnahme von Fachleuten aus den einzelnen Initiativen. Stellungnahmen gehen grundsätzlich nur heraus, 
wenn von allen Beteiligten ein Okay signalisiert wird (Konsensprinzip). Das gibt selbstverständlich auch 
mitunter heftige sachliche Diskussionen, wo der gemeinsame kleinste Nenner die Position der 
Arbeitsgemeinschaft dann ausmacht. Stellungnahmen von Pro Herten sind grundsätzlich mit Namen bzw. 
Namenskürzeln gekennzeichnet, die dann auch Ansprechpartner sind. Aufgrund des guten 
Informationsflusses sind aber immer alle auf hohem Informationsniveau, wo es keine Probleme macht, dass 
wir uns gegenseitig z.B. bei Bürgeranträgen vertreten können. Beim Antrag zum Grundwassermonitoring 



z.B., war es bei der Verhinderung des Antragstellers kein Problem, dass die mündliche Begründung im 
Fachausschuss von jemand anderem vorgetragen wurde.  

Eine genaue Zahl der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft lässt sich aufgrund der Organisationsform nicht 
angeben. Wie viele Frauen insgesamt in die Arbeit der Initiativen und Umweltverbände eingebunden sind, 
ist aus dem gleichen Grund nicht anzugeben. Regelmäßig arbeiten Irene Beste (NABU) und Beate 
Breitwieser-Goldmann (Initiative Herten-Süd) mit. Aber auch andere Frauen beteiligen sich von Fall zu Fall 
aktiv (z.B. bei der Einwohner-Zeugnis-Aktion). Spezielle Frauenthemen werden in der Arbeitsgemeinschaft 
nicht behandelt, jedoch ist nicht auszuschließen, dass wir uns bei Bedarf eines solchen Themas annehmen. 
Grundsätzlich möchten wir eine menschengerechte Politik, d.h. Rücksicht auf die eher Benachteiligten in 
unserer Gesellschaft. Dies schließt alle „Rand“gruppen und die Umwelt ein. 

Die Organisationsform als lockere Arbeitsgemeinschaft bestimmt auch unsere Finanzierung. Die tragen in 
der Regel die Beteiligten selbst, bei Aufwendungen größerer Art (z.B. Druck der Einwohnerzeugnisse) auch 
die Mitgliedsorganisationen (z.B. NABU oder Nutzung der Infrastruktur Dritter). 

Der „harte Kern“ der Beteiligten an der Arbeitsgemeinschaft kann auf der Homepage von „Pro Herten“ 
eingesehen werden – Platz für diejenigen, die sich da einblenden möchten, ist vorgesehen. Dort sind auch 
nähere Informationen – einschließlich Bild – über Parteizugehörigkeiten, Arbeit in Initiativen usw. zu finden. 
Die Frage nach „ehemaligen“ Parteizugehörigkeiten haben wir nie gestellt und können sie deshalb auch 
nicht beantworten. 

Für Initiativen gibt es ein Grundprinzip: Sie müssen überparteilich sein und sollten auch innerhalb der 
Gruppe Parteipolitik vermeiden. Wir sind sicherlich nicht politisch neutral. Selbstverständlich beziehen wir 
politisch Positionen, die auch nicht unbedingt jeweiligen Parteipräferenzen entsprechen müssen. Es bleibt 
Jedem überlassen, ob erarbeitete Positionen nicht auch in die jeweiligen Parteien getragen werden. 

Pro Herten wird zu Wahlen auch nicht als Gruppierung antreten. Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu 
den Parteien, sondern legen Wert auf sachliche Auseinandersetzung mit ihnen. Wir versuchen Sichtweisen 
und Argumente in Sachdiskussionen zu bringen, die aus der Sicht von betroffenen Bürgern und 
gesamtgesellschaftlichen Interessen formuliert wird. In diesem Sinne sind wir keine Bürgeranwälte, sondern 
versuchen eine Art Lobby der „Sprachlosen“ zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir einzelnen Bürgern 
nicht auch helfen wollen. Die Entscheidung dazu trifft dann die Arbeitsgemeinschaft.  

Das politische Spektrum der Republik hat sich ganz allgemein nach Rechts verschoben. Wir versuchen mit 
der Arbeit auch Alternativen der politischen Arbeit zu propagieren, um die Ohnmachtsgefühle mancher 
Menschen aufzufangen. Anders ausgedrückt: Wir zeigen andere Möglichkeiten politischer Arbeit auf, als 
über die „Bild-Zeitung“ etwas zu erreichen oder ganz Rechts zu wählen. (Unser politisches Selbstverständnis 
ist auch auf unserer Internetseite nachzulesen.)  

Unser Themenspektrum ist inzwischen relativ breit und erschöpft sich sicherlich nicht in „Herummeckern“ 
an politischen Verhältnissen in Herten, sondern bemüht sich konstruktiv Hinweise zur Handhabung 
verschiedener Probleme zu liefern. Ja, wir versuchen gar Hintergründe von Entscheidungen zu erklären, d.h. 
wir tragen zur Transparenz von Entscheidungen bei.  

Die Verhältnisse, in deren Umfeld Politik stattfindet, haben sich unmerklich verändert. Wir haben es heute 
z.T. mit Entscheidungen zu tun, die kein demokratisch legitimiertes Gremium jemals durchlaufen haben. 
Beispiele: 

Im April 1999 unterzeichnete Bundeskanzler Schröder beim 50. Jahrestag der NATO die neuen NATO-
Richtlinien. Die Verfassungsklage der PDS – Begründung: wurde niemals im Parlament diskutiert und 
verabschiedet – wurde vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt. 

Das GATS-Abkommen hat noch niemals ein Parlament durchlaufen. Weder der Bundestag noch das 
Europaparlament haben sich damit auseinandergesetzt. Unterzeichnet wurde es von der parlamentarisch 
nicht gewählten Europakommission.  



Beide Vorgänge werden noch heftige Wirkungen bis auf die kommunale Ebene entfalten. Pro Herten hat 
sich mit GATS bereits auseinandergesetzt und wird das in Zukunft weiter tun. (Umso erfreuter waren wir, 
dass auch der Frauenstammtisch sich Anfang November mit diesem Thema beschäftigte).  

Auch auf kommunaler Ebene haben wir es zunehmend mit Problemen zu tun, die nicht im Stadtrat auf der 
Tagesordnung standen. Das ist v.a. auf die Finanzsituation der Stadt zurückzuführen. Wo die knappen 
Mittel eingesetzt werden, entscheidet in der Regel die Verwaltung – Prioritäten können mangels Masse 
vom Stadtrat nicht vorgegeben werden (Z.B. bei vorläufiger Haushaltsführung, bzw. keinem genehmigten 
Haushalt). Wenn der Bürgermeister als Verwaltungschef dem Rat eine Mitsprachemöglichkeit einräumt, 
dann ist das sein „guter Wille“ – er muss es nicht tun. 

Die veränderten Rahmenbedingungen – unter denen Politik heute stattfindet – sind für uns auch zukünftig 
ein wichtiges Thema. Auch dies betrachten wir als Hilfestellung für die Politik, denn häufig genug arbeitet 
sie sich an den aktuellen Problemen ab und kann nur wenig Zeit für diese Bedingungen aufwenden. Diesen 
Rahmenbedingungen geschuldet sind auch unsere Aktivitäten zur Transparenz von Entscheidungen. (Wer, 
wo, wie viel Geld bekommt, ist ein eher nachrangiges Problem, wenn auch ein wichtiges.)  

Angesichts der zunehmenden Privatisierungen öffentlichen Eigentums muss man zur Kenntnis nehmen, 
dass Aufsichtsratsmitglieder zuerst dem Wohl des Unternehmens zu dienen haben und nicht der 
Institution, die sie entsandt hat. (Aktien- und GmbH-Gesetz) Die Angabe von Mitgliedschaften in 
Aufsichtsräten und Tantiemen werden von uns deshalb nicht als „kleine Gemeinheiten“ abgefordert, 
sondern um ihnen den Rücken zu stärken, wenn sie sich zu Gunsten des Gemeinwohles entscheiden wollen. 
Der Hinweis - „Man schaut auf uns, wie wir uns verhalten!“ – kann in dem einen oder anderen Fall helfen - 
nicht vereinnahmt zu werden.  

Im Augenblick haben wir den Eindruck, dass uns mit Pro Herten etwas „Neues“ gelungen ist, das aber schon 
Vorbildcharakter zu entfalten „droht“. Wir wissen inzwischen, dass eine ähnliche Einrichtung für 
Recklinghausen in Planung ist.  

Veränderte politische Rahmenbedingungen verlangen vermutlich auch veränderte Begleitung durch die 
Bürger, so wie in den 70er Jahren durch das steigende Umweltbewusstsein viele Bürgerinitiativen und die 
Umweltverbände entstanden. Angesichts der Globalisierung der Wirtschaft entstanden auch die Attac- 
Gruppen, von denen wir auch Inhalte auf die Ortsebene transformieren müssen (z.B. GATS). 

 Falls Interesse an einem Vortrag besteht, möge man Kontakt mit uns aufnehmen. Zur Kenntnis möge man 
aber auch nehmen, dass wir im Augenblick noch „Aufbauarbeit“ leisten und wir selbst noch nicht genau 
sagen können, wo uns der Weg inhaltlich hinführen wird. Das wird auch davon bestimmt, welcher Themen 
wir uns noch annehmen müssen.    

Dieser vorstehende Text ist mit kleinen Korrekturen seit dem 13. November 2002 im 
Diskussionsforum von Pro Herten (http://www.pro-herten.de/_disc10/00000014.htm) zu finden. 
Wenn Frau Stuckel-Lotz im Februar 2003 – also 4 Monate später – beklagt: „Ich warte 
übrigens noch heute auf die Beantwortung meines Fragebogens, den ich an Pro Herten 
geschickt habe…“, kann man nur feststellen, dass das nicht den Tatsachen entspricht. Sie 
kennt ihre eigene Antwort an Pro Herten nicht mehr: Am 11. November teilte sie mit „ … ich 
persönlich habe nun auch kein interesse mehr daran…“  
 
Wie kann man auf etwas warten, an dem man kein Interesse mehr hat? Auf der gleichen 
Ebene liegen neue Beschuldigungen von Frau EMSL in einem Leserbrief vom 17. Februar 
2003:  

„Im Übrigen haben Sie die Fragen nach der Finanzierung von Pro Herten oder auch die 
Finanzierung von Prozessen nicht beantwortet und auch nicht die Frage von Partei-
Mitgliedschaften einzelner Pro Herten- Mitglieder und, und …“ 

http://web.archive.org/web/20040321181348/http:/www.pro-herten.de/_disc10/00000014.htm


 
Indirekt gibt sie zu, dass Fragen beantwortet wurden, aber viele („ … und, und ..“) nicht. 
Auch das ist falsch und die Unwahrheit. Ihre Fragen vom Oktober 2002 wurden alle 
beantwortet. Wenn ihr die Antworten nicht gefallen haben, dann ist das ihr Problem – 
und nicht von Pro Herten. 
 
Weiterhin sei angemerkt: Fragen, die damals nicht in dem Fragenkatalog enthalten 
waren, konnten selbstverständlich auch nicht beantwortet werden. Weil die Frage nach 
Finanzierung von Prozessen nicht im Fragenkatalog enthalten war, konnten wir sie auch 
nicht beantworten.  
 
Gedanken, wie wir Prozesse finanzieren, werden wir uns auch dann erst machen, falls 
welche auf der Tagesordnung stehen. Da Verleumdungen, Unterstellungen und 
Halbwahrheiten nicht unsere Arbeitsweise ist, gehen wir auch davon aus, dass wir uns 
über die Finanzierung von Prozessen keine Gedanken machen brauchen. Anzeigen wegen 
übler Nachrede oder Verleumdungen stellt man erst, wenn diese Tatbestände erfüllt sind 
und die Kosten hätten dann auch die Verurteilten zu tragen. 
Also, alle Fragen wurden beantwortet, nur auf „… und, und …“ fällt uns tatsächlich nichts 
Sinnvolles ein. 

Bisher sahen wir keine Veranlassung, die Schreiben von Frau Stuckel-Lotz öffentlich zu 
machen. Immerhin sieht man ihnen die „Sorgfalt“ ihrer Auseinandersetzung an und 
erklärt die Zurückhaltung, die wir uns ihr gegenüber auferlegt haben. Nach den 
unwahren, diffamierenden, öffentlichen Äußerungen, gegenüber Joachim Jürgens sollte 
es keine falsche Rücksicht mehr geben, sie mit ihrem eigenen Geschreibsel bloßzustellen. 
Damit begibt man sich eben nicht auf das gleiche Niveau …  

Auf den neuesten Stand gebracht: 17. Februar 2003 
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Herbert Werner, SPD ehemaliger Spitzenpolitiker (in Sachen Nebentätigkeiten ) der SPD-
Herten und ex-1.Stellv.Bürgermeister 

Im Spiegel in der Nov. Ausgabe Nr. 47 noch als Vorzeigesozi bejubelt 

 

Mittwoch, 26.11.2003 

Werner stellt Anzeige gegen sich selbst 
SPD-Chef Herbert Werner lässt bis auf weiteres alle seine politischen Ämter ruhen. Er rea-
gierte am Mittwoch damit auf die Vorwürfe der Schill-Partei, den städtischen Dienstwagen 
zu Parteizwecken missbraucht zu haben (WAZ berichtete). Borsu Alinaghi, der Vorsitzende 
der Rechtsstaatlichen Offensive, hatte am gestrigen Mittwoch weiteres Öl ins Feuer gegos-
sen. Er fragte nach, ob Werner die Fahrten, die er mit dem städtischen Dienstwagen im Auf-
trag der SPD unternommen habe, "im Rahmen der privaten Fahrtkostenerstattung für Kom-
munalpolitiker" sich habe erstatten lassen. Allein für die Fahrten zum Kreistag, so rechnet 
Alinaghi, wäre das pro Jahr ein Betrag von 900€ . 

Bürgermeister Klaus Bechtel (SPD) bestätigte nachmittags im Haupt- und Finanzausschuss 
(HuFA) die bisherigeHaltung und "gängige Praxis" der Stadt. Weil es schwierig sei Termine im 
Amt des Bürgermeisters und Parteitermine auseinanderzuhalten, seien auch Fahrten für die 
SPD möglich gewesen. "Es bestand kein Bedarf diese Regelung zu ändern", sagte Bechtel. 
"Wenn es notwendig ist, müssen wir das im Ältestenrat klären." 

http://web.archive.org/web/20040411110330/http:/www.pro-herten.de/topten.htm�


#Dokumentbeginn Seite 3 
 

Im Anschluss daran teilte Bechtel mit, dass Werner morgens bei ihm gewesen sei und mitge-
teilt habe, alle Ämter ruhen zu lassen, bis alle Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung 
des städtischen Dienstwagens geklärt seien. 

Günter Rose (Bürgermeisteramt) gab der WAZ im HuFA einen Brief Werners. Darin heißt es: 
"Ich habe auf Grund der aktuellen Fragen in Zusammenhang mit dem Dienstwageneinsatz 
meine Unterlagen überprüft. Dabei sind für mich Fragen aufgetreten, die ich in meinem Inte-
resse und im Interesse der Stadt klären lassen möchte. Dazu habe ich mich professioneller 
Hilfe versichert und meine Rechtsberater beauftragt, den Vorgang vorsorglich den zuständi-
gen Stellen in Form einer Selbstanzeige mitzuteilen." 

So erklärte sich, warum SPD-Ratsherr Dietmar Vergin, der um 10.13 Uhr per E-Mail Herbert 
Werner zur Seite gestanden und dabei kräftig auf Schill-Partei und Journalisten eingedro-
schen hatte, gegen 16 Uhr seine Stellungnahme zurückgezogen hatte. 

Aufklären ist Pflicht 
So schnell kann es gehen: Vor einer Woche noch glänzte SPD-Vorsitzender Herbert Werner 
bundesweit als Vorzeige-Ruhrgebiets-Genosse in einem Nachrichtenmagazin, Mittwoch ver-
ordnete er sich eine höchst unfreiwillige Auszeit in der Politik. 

Aus seiner Sicht hat Werner angesichts der Dienstwagen-Affäre - an diesem Begriff führt 
nichts mehr vorbei - wohl das einzig Vernünftige getan. Das Ruhen der Ämter verschafft Luft, 
die Selbstanzeige könnte mal ein Vorteil sein. 

Seine Wortwahl lässt viel Raum für Spekulationen. Herbert Werner jetzt aber vorzuverurtei-
len oder zu brandmarken, verbietet sich. Erst muss ans Licht, was im Dunkeln liegt. So viel 
Zeit muss sein. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, dass Werner sich die Fahrten mit dem 
städtischen Dienstwagen erstatten lassen hat, vom Kreis, vom Finanzamt oder sonstwem, 
dann bleibt nur eine Konsequenz: Rücktritt. 

Typisch für die SPD in Herten war die erste Reaktion auf die Vorwürfe der Schill-Partei. Diet-
mar Vergin, der seine Stellungnahme nachmittags angesichts der aktuellen Entwicklung wie-
der zurückzog, drosch eine DIN-A4-Seite lang auf Schill-Partei und Journalisten ein, äußerte 
sich in der Sache selbst aber nicht. "Ich habe Herbert Werner noch nicht gesprochen", ent-
schuldigte er dies. 

Nicht zu entschuldigen ist die Haltung der Verwaltung. Das Argument, es sei schwierig zwi-
schen Bürgermeister- Terminen und Mandats-Terminen zu trennen, ist unerhört. Die Bürge-
rinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass genau das passiert. 

SPD-Bürgermeister Klaus Bechtel hat die große Chance vertan, sich deutlich von dieser Vor-
teilsnahme eines Politikers aus seinen Reihen zu distanzieren. Die Nähe zu seiner Partei war 
ihm vermutlich wichtiger. Schade.  
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26.11.2003 Von Thomas Schmitt Kommentar 

 

SPD sagt die Kandidaten-Wahl ab 
Einen Tag nach der Selbstanzeige ihres Vorsitzenden und stellvertretenden Bürgermeisters 
Herbert Werner bemühten sich Hertens Sozialdemokraten gestern um Schadensbegrenzung. 
Erste Reaktion: Die für Sonntag geplante Nominierung der Kommunalwahlkandidaten wurde 
abgeblasen. 

von Gregor Spohr 

Herbert Werner hatte sich nach Bekanntwerden einer unerlaubten Dienstfahrt selbst ange-
zeigt. Geklärt werden soll, ob er in den letzten Jahren eigene Fahrtkosten abgerechnet hat, 
obwohl er mit einem Stadt-Dienstwagen unterwegs war (wir berichteten). 

Nach stundenlangen Beratungen und einem Gespräch mit den Vorsitzenden der Ortsvereine 
traten die stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Dr. Uli Paetzel, Margret Gottschlich und Wolf-
gang Kumpf am späten Nachmittag vor die Presse. Bürgermeister-Kandidat Uli Paetzel ("Wir 
sind tief betroffen") widmete zunächst dem Menschen Herbert Werner "große Anerkennung 
und hohen Respekt". Er erinnerte an den "unermüdlichen Einsatz" und die "enormen Ver-
dienste" Werners, der seit 1975 dem Rat angehört. 

Schaden für die Stadt entstanden? 
Ausdrücklich begrüßt wurde der "offensive Umgang" Werners mit den offenen Fragen. Paet-
zel: "Ich habe heute mit Herbert Werner gesprochen und ihm deutlich gemacht, dass wir an 
einer schnellstmöglichen Aufklärung interessiert sind. Wir wollen bald mehr wissen." Bis 
dahin gebiete ein seriöser Umgang mit der Situation, dass man gewissenhaft abwäge. 

Am Dienstag tritt der Stadtverbandsvorstand zusammen, um Zwischenbilanz zu ziehen. Die 
Delegiertenkonferenz, bei der Werner neben Paetzel zum Spitzenkandidaten gekürt werden 
sollte, soll im Dezember oder Anfang Januar nachgeholt werden. Werner lässt für die Zeit 
der Untersuchung seine Ämter ruhen. Von einem Rücktritt, wie ihn viele wohl erwartet hat-
ten, war gestern keine Rede. 

Bürgermeister Klaus Bechtel hat in einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden verdeutlicht, 
dass Fahrten für Parteizwecke unzulässig sind. Eine Trennung von Bürgermeister- und ande-
ren Mandatsterminen sei aber zumeist schwierig, so dass sie als Dienstfahrten im Interesse 
und für die Stadt Herten gelten. Ob durch Werners Verhalten Schaden für die Stadt entstan-
den ist, sollen nun der Stadtkämmerer und der Leiter des Rechungsprüfungsamtes klären. 

Hertener Allgemeine - 27. 11. 2003  
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Kämmerer prüft Fahrten von Werner 
Die Hertener SPD sagte gestern ihre für Sonntag geplante Delegiertenkonferenz zur Wahl 
ihrer Ratskandidaten ab. Damit zog die Partei eine erste Konsequenz aus der Dienstwagen-
Affäre um ihren Vorsitzenden Herbert Werner. 

"Tief betroffen" präsentierten sich Donnerstag die stellvertretenden SPD-Vorsitzenden 
Margret Gottschlich, Wolfgang Kumpf und Dr. Ulrich Paetzel "in einer schwierigen Situation" 
im SPD-Fraktionsbüro. Sie warben vor der Presse um Respekt für Werner, lobten seinen of-
fensiven Umgang mit der Affäre und baten um Seriösität. 

Zugleich versicherte das SPD-Trio, dass es um eine lückenlose Aufklärung bemüht sei. 
"Schnellstmöglich", so Paetzel. Am Dienstag werde der Stadtverbandsvorstand eine erste 
Zwischenbilanz ziehen. 

Bei welchen Behörden Werner sich angezeigt hat, war gestern nicht zu klären. "Wir können 
nur wie alle vermuten, dass es um Finanzbehörde und Staatsanwaltschaft geht", sagte Paet-
zel. Wie die WAZ berichtete, steht der SPD-Chef im Verdacht, für Fahrten im städtischen 
Dienstwagen als Mandatsträger der SPD Fahrtkosten abgerechnet zu haben. 

"Uns liegt noch nichts vor", sagte Landrat Schnipper auf WAZ-Anfrage. Wenn Fahrten zum 
Kreistag unrechtmäßig abgerechnet worden seien, werde die Behörde nun wohl "automa-
tisch" informiert. 30 Cent pro Kilometer zahle der Kreis seinen Abgeordneten für Mandats-
fahrten. Zusätzlich zur Abgeordneten-Pauschale von 373 E im Monat. 

Bei der Stadt beschäftigt sich Kämmerer Horst Kirchheim mit der Dienstwagen-Affäre. "Es 
wird geprüft, ob Schaden für die Stadt entstanden ist", sagte Stadtsprecher Norbert 
Johrendt. 

27.11.2003 Von Thomas Schmitt  

28.11.03 

Herbert Werner legt alle Mandate nieder SPD steckt 
Unterlagen sichten muss Herbert Werner(58). Mit seinem Rücktritt von allen Ämtern will er 
der SPD helfen. WAZ-Bild Quickels  

Herbert Werner hat seine Mandate niedergelegt. Alle. "Ich will meiner Partei ersparen, viel-
leicht über Monate mit einem unklaren Zustand belastet zu werden", schreibt er in einem 
Brief an Bürgermeister Klaus Bechtel (SPD). 
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Datiert ist das Schreiben, das Freitag um 18 Uhr aus dem Redaktionsfax flatterte, von Don-
nerstag. Persönlich war Herbert Werner, der bislang nur im Verdacht steht, nicht nur den 
städtischen Dienstwagen im Auftrag seiner Partei - die Stadt spricht von Mandat - genutzt, 
sondern diese Fahrten auch abgerechnet zu haben, nicht zu erreichen. 

Der 58-jährige Politiker aus Herten-Süd war seit fast 25 Jahren stellvertretender Bürgermeis-
ter von Herten, Vorsitzender der SPD und saß seit 30 Jahren im Rat der Stadt. "Mir war diese 
Aufgabe ein persönliches Anliegen, sie hat mir viel Freude gebracht", schreibt Werner, der 
auch Mitglied des Kreistages, zahlreicher Ausschüsse und Aufsichtsgremien war. 

Es sei in all den Jahren politisch oft hoch her gegangen, kontrovers diskutiert worden. 
"Manchmal haben wir - oft auch über alle Parteigrenzen hinweg - dabei fünfe gerade sein 
lassen müssen, sind aber immer auf der richtigen, der Seite der Stadt geblieben." 

Weil die Beantwortung aller Fragen in Zusammenhang mit seinen Fahrten im städtischen 
Dienstwagen "unbestimmte, vielleicht längere Zeit in Anspruch nehmen wird", habe er sich 
aus Rücksicht auf die SPD entschlossen abzutreten. 

War bislang im Zusammenhang mit der Dienstwagen-Affäre nur von Fahrten mit dem städti-
schen Audi A 6 die Sprache, so informierte Bürgermeister Klaus Bechtel nun die Mitglieder 
des Hauptausschusses darüber, dass auch Fahrten mit einem städtischen BMW geprüft wer-
den. Das Modell der 5er Reihe sei ein Ersatzfahrzeug und stamme aus der Amtszeit von Bür-
germeister Scholz, teilte die Stadt auf WAZ-Anfrage mit. Auch für dieses Fahrzeug werde ein 
Fahrtenbuch geführt. 

Warum es dann in der "Regelung Dienstwageneinsatz mit Fahrer" unter Punkt 1 heißt: "Für 
Fahrten mit dem Dienstwagen (Audi) wird ein Fahrtenbuch geführt.", begründete der Leiter 
des Bürgermeisteramtes Günter Rose: "Wir haben uns am Mittwoch auf den Audi konzen-
triert." Ob Werner den BMW benutzt habe, vermochte Rose Freitag nicht zu beantworten. 

Nach wie vor unklar ist, wo Herbert Werner Selbstanzeige gestellt hat. Bei der Staatsanwalt-
schaft in Bochum lag bis gestern nichts vor, das Finanzamt Marl gab mit Verweis auf das 
Steuergeheimnis keine Auskunft. 

Borsu Alinaghi, der Vorsitzende der Schill-Partei, spekulierte gestern in einer Pressemittei-
lung über die Höhe des Schadens, den Werner der Stadt möglicherweise zugefügt habe. Bür-
germeister-Kandidatin Jutta Becker fordert gar einen öffentlichen Untersuchungsausschuss, 
damit die Aufklärung der Affäre für die Bürger so transparent wie möglich erfolge. Und nicht 
"im Ältestenrat hinter verschlossenen Türen". 

Am Mittwoch wird sich genau dieser Ältestenrat der Stadt Herten mit der Dienstwagen-
Affäre beschäftigen. Im Anschluss daran tagt der Rat.in der Krise Glückauf, Herbert Werner. 
So endet das "Rücktrittsgesuch" des Süder Genossen. Ein Glückauf hat sich auch Herbert 
Werner redlich verdient. Als Mensch. 30 Jahre für Herten im Rat. Respekt! 
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Sein Rücktritt dient der Partei. Noch ist nicht geklärt, ob und in welchem Umfang Werner 
Stadt oder/und Fiskus geschädigt hat. Hoffnung, sauber aus der Affäre hervorzugehen, hat 
Werner wohl nicht mehr. Er büßt für "gängige Praxis". Das darf nicht unter den Tisch. 

Werners Schritt stürzt die SPD Herten in eine tiefe Krise. Zehn Monate vor der Wahl. Bechtel 
geht, Vogt, geht, Werner musste gehen. Einziger Hoffnungsträger ist Dr. Ulrich Paetzel. 32 
Jahre jung. 

Will der Bürgermeister-Kandidat künftig die Genossen führen, wie Freitag spekuliert wurde, 
muss er sich als erstes aus den Fängen der Strippenzieher vor und hinter der Bühne befreien. 
Ansonsten versinkt sein Stern, ehe er überhaupt aufgegangen ist. 

 Thomas Schmitt 

Kommentar J.Jürgens 
Sehr geehrte Damen und Herren (im Insbesondere Löcker / Menzel / Kumpf) der SPD, 

sicherlich werden Sie in der Lokalpresse vermissen, dass sich Pro-Herten, bzw. ich mich nicht 
in Sachen „Herbert Werner“ lautstark in der Ihnen eigenen Art (ich erinnere mich an Sau-
bermann, Fälscher, Konsorte etc) melde. 

Hier kann ich Sie beruhigen, die Sache ist von uns populistisch nicht von der Bedeutung, so 
dass Sie vergeblich irgendwelche „Schmutztiraden“ in den Gazetten suchen werden.  

Vielleicht verstehen Sie nun unsere Transparenzanträge (Offenlegung) jetzt vielleicht auch 
einmal so, dass gerade auch diese Anträge den Mandatsträger nicht diffamieren sollten, 
sondern viel eher vor sich selbst schützen kann. 

Menschen machen Fehler – auch ein Herbert Werner ist davor, wie Sie ja leidvoll erfahren 
mussten, nicht gefeit.  

Bedenken Sie auch, dass unsere Anträge – die Sie ja selbst schon der Anträge wegen ableh-
nen, sehr wohl durchdacht – ja oft nicht von uns selbst stammen, da wir auf bewährtes zu-
rückgreifen müssen und können. 

Die kontinuierliche Ablehnungen – teils mit Hilfe „geschönter“ Verwaltungsvorlagen, zahlen 
sich auf Dauer nicht aus. 

Mit den besten Wünschen für eine ruhige und erbauliche Adventszeit  

30.11.03 Joachim Jürgens, Pro-Herten 
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Paetzel übernimmt Parteiführung 
Dr. Ulrich Paetzel, Bürgermeister-Kandidat der Hertener Sozialdemokraten, übernimmt bis 
zum nächsten ordentlichen Stadtverbandsparteitag im kommenden Jahr auch die Führung 
der Partei. 

Von Dagmar Hojtzyk 

Das teilten die SPD-Spitzenpolitiker Margret Gottschlich, Dirk Vogt, Wolfgang Kumpf und Dr. 
Ulrich Paetzel nach einer gemeinsamen Sitzung mit allen Ortsvereinsvorsitzenden mit, die 
gestern stattgefunden hat. Paetzels Devise in der gestrigen Pressekonferenz: "Wir müssen 
nach vorn schauen. Und es möge keiner glauben, dass wir die Aufgaben, die in der kommen-
den Zeit vor uns liegen, nicht mit Tatkraft bewältigen werden." 

Erste Auswirkungen des "entschlossenen Handelns": Der Platz des ersten stellvertretenden 
Bürgermeisters, den Herbert Werner innehatte, soll bis zur Kommunalwahl im Herbst 2004 
nicht wieder besetzt werden. Für die Zeit nach der Kommunalwahl kündigte Paetzel an, die 
Zahl der Bürgermeister-Stellvertreter auf maximal drei zu begrenzen (Paetzel: "Ich halte zwei 
sogar für noch besser"). 

Am Mittwoch tagt der Ältestenrat, ein interfraktionelles Gremium, dem neben den städti-
schen Wahlbeamten alle Bürgermeister und die vier Fraktionsvorsitzenden angehören. Dort 
– so Paetzels Wunsch – soll die Bürgermeister-Frage bereits angesprochen werden. 

Wichtigster Punkt der Sitzung soll allerdings die Dienstwagen-Frage sein. Für die stellvertre-
tenden Bürgermeister müsse eine klare Regelung her, betonte Paetzel. Auch ob Dienstwa-
gen oder Fahrtkostenerstattung besser sind, müsse man unter Kostenaspekten für die Stadt 
beurteilen. 

Personalentscheidungen für alle weiteren Ämter, die Herbert Werner innehatte, sollen in 
der ersten Fraktionssitzung des neuen Jahres, am 5. Januar, getroffen werden. 

Einhellig zollten die SPD-Spitzenvertreter gestern noch einmal Herbert Werner ihre Hochach-
tung – sowohl für seine geleistete Arbeit als auch für seine konsequente Haltung zum Wohl 
der Partei. SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Vogt, von Haus aus Jurist, räumte ein: "Was Wer-
ner geleistet hat, ist eine Menge. Und ich weise ausdrücklich darauf hin, dass wir jetzt ein 
schwebendes Verfahren haben. Was zur Zeit an Vorverurteilung kommt, ist mir manchmal zu 
schnell." Die zwischen den Zeilen auszumachende Haltung "Politiker sind alle korrupt", wies 
er "im Namen des gesamten Rates" entschieden zurück. 

Hertener Allgemeine - 01. 12. 2003  
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Paetzel bereit zur Führung der SPD 
 

Schnell handeln, Schaden begrenzen. Das ist das Motto der SPD-Spitze nach dem Rückzug 
von Herbert Werner. Dr. Ulrich Paetzel (32) erklärte Montag seine Bereitschaft, die Hertener 
Sozialdemokraten künftig zu führen. 

Die Vorsitzenden der Ortsvereine hatten ihrem Bürgermeisterkandidaten zuvor diesen Auf-
trag an die Hand gegeben. Als Primus inter Pares soll Paetzel gemeinsam mit den anderen 
stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Kumpf (49) und Margret Gottschlich (54) die Rich-
tung in der SPD vorgeben. Auf einem Parteitag im nächsten Jahr soll der Westerholter SPD-
Politiker offiziell zum Vorsitzenden gewählt werden. 

Nicht mehr gewählt wird bis zur Kommunalwahl im Herbst 2004 ein 1. Stellvertretender Bür-
germeister. "Wir haben mit fünf stellvertretenden Bürgermeistern ohnehin mehr, als viele 
andere Städte", sagte Paetzel. Und versprach, dass es mit ihm als Bürgermeister höchstens 
drei Stellvertreter geben werde. "Zwei wären noch besser." 

Die vielen anderen Posten, die durch die Dienstwagen-Affäre und Werners Rücktritt frei 
werden, will die SPD erst im Januar besetzen. Die Nachfolge in Kreistag und Rat ist allerdings 
durch so genannte Huckepack-Kandidaten geregelt. Dietmar Vergin rückt in den Kreistag, 
Andreas Ollech in das Stadtparlament. 

 

01.12.2003 Von Thomas Schmitt  

 

  

 

"Mischfahrten" sind jetzt tabu 

"Mischfahrten" – also die Verbindung von Dienstterminen mit anderen Terminen – soll es 
mit dem Dienstwagen der Stadt künftig nicht mehr geben. 

 

Dies ist eine Reaktion auf die Dienstwagen-Affäre, die den SPD-Politiker Herbert Werner ver-
anlasste, alle Mandate niederzulegen. Wie die Stadt gestern mitteilte, will Bürgermeister 
Klaus Bechtel die neue Regelung heute im Einvernehmen mit allen stellvertretenden Bür-
germeistern dem Ältestenrat vorstellen. Danach sollen Fahrten für ein anderes Mandat als 
das Bürgermeisteramt zukünftig ausgeschlossen sein. Der Leiter des Bürgermeisteramtes soll 

http://web.archive.org/web/20040411110330/http:/www.pro-herten.de/BMHW.htm�
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den Einsatz regeln. Bei Überbuchung soll auch der Einsatz eines Taxis oder Privatwagens er-
stattungsfähig sein. Zur Anzeige der Schill-Partei gegen ihn meint Bechtel: "Juristisch ist der 
Vorwurf dummes Zeug, den Tatbestand 'Vorteilsgewährung im Amt' gibt es überhaupt 
nicht." -sp  

Hierzu folgende Anmerkung durch Pro-Herten (JJ), als E-Mail auch an den BM 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Fragen Sie doch bitte einmal Ihre Juristen was sie - bezüglich Ihrer Presseaussage "Juristisch 
ist der Vorwurf dummes Zeug, den Tatbestand 'Vorteilsgewährung im Amt' gibt es über-
haupt nicht." - vom folgenden Paragraphen halten: 

Oder gilt dies nicht für "Hertener Amtsträger"? 

§ 331 StGB Vorteilsannahme  
 (1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die 
Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 (2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegen-
leistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Hand-
lung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.  

 (3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten 
Vorteil sich versprechen läßt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer 
Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr 
Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.  

Oder: 

§ 333 StGB Vorteilsgewährung halten 
 (1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 
einem Soldaten der Bundeswehr für die Dienstausübung einen Vorteil für diesen oder einen 
Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

 (2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als 
Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er eine richterliche Handlung 
vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.  

 (3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zuständige Behörde im Rahmen ihrer 
Befugnisse entweder die Annahme des Vorteils durch den Empfänger vorher genehmigt hat 
oder sie auf unverzügliche Anzeige des Empfängers genehmigt.  
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Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 

 

Hertener Allgemeine - 02. 12. 2003  

Stadt will Prüfung der Staatsanwaltschaft abwarten  
Vorweihnachtlich friedliche Stimmung gestern im Rat: Fast alle Beschlüsse fielen einstimmig, 
Debatten blieben aus. 

von Gregor Spohr  

Vor Beginn der Sitzung hatte sich der Ältestenrat der Stadt mit der Dienstwagen-Affäre be-
fasst und sich – wie Bürgermeister Klaus Bechtel im Rat berichtete – auf eine "klarere Rege-
lung" der Wagen-Nutzung geeinigt. Dienstwagen-Fahrten sollen künftig nur noch dann statt-
haft sein, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Stadt Herten stehen (wir be-
richteten). Eigene Schritte gegen den früheren stellvertretenden Bürgermeister Herbert 
Werner, der den Dienstwagen auch zur Wahrnehmung anderer Aufgaben genutzt und mög-
licherweise außerdem dafür Fahrtkosten abgerechnet hatte, will die Stadt zunächst nicht 
unternehmen. Klaus Bechtel: "Die Prüfung der Staatsanwaltschaft soll abgewartet werden." 

SPD-Fraktionschef Dirk Vogt warnte in einer Erklärung vor Vorverurteilungen, sprach Werner 
Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus und betonte, die Niederlegung aller 
Mandate habe allen Mitgliedern des Rates eine über Wochen quälende Diskussion erspart. 

Hertener Allgemeine - 03. 12. 2003  

10.12.2003 

Dienstwagen: Polizei heute im Rathaus 
In Sachen Dienstwagen-Affäre ermittelt nach WAZ-Informationen heute Vormittag die Poli-
zei im Rathaus. 

Ansprechpartner für die Beamten des Kriminalkommissariats 14 ist Bürgermeister Klaus 
Bechtel (SPD). Die Polizei wird vermutlich Auskünfte zur bisher „gängigen Praxis" des 
Dienstwageneinsatzes in Herten einholen und sich die Fahrtenbücher der beiden Autos vor-
legen lassen. 

Ex-SPD-Chef Herbert Werner, der im Mittelpunkt der Affäre steht und der am 27. November 
den Rücktritt von allen Ämtern angekündigt hatte, ist zurzeit immer noch offiziell Mitglied 
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des Kreistages und der Landschaftsversammlung. Beiden Gremien lagen bis zum gestrigen 
Dienstag keine Erklärungen Herbert Werners zum Verzicht auf das jeweilige Mandat vor. 

Dass Werner die Ämter behält, ist für den SPD-Bürger-Meisterkandidaten Dr. Paetzel „nicht 
vorstellbar'". Auch nicht, dass der ehemalige 1. Stellvertreter Bechtels 2004 zum Rat kandi-
diert, wie es derzeit in Süd die Runde macht. 

Der Ortsverein Mitte-Süd will nach Angaben Paetzels am 6. Januar einen Nachfolge-
Kandidaten für Werner wählen. Die verschobene SPD-Delegierten Konferenz soll am 10. Ja-
nuar stattfinden,     thom 

 15. 12. 2003  

Werner sitzt im Kreis als wäre nichts passiert 
Der wegen seiner Dienstwagen-Affäre Ende November von seinen Ämtern zurückgetretene 
SPD-Chef Herbert Werner (58) nahm Montag als Abgeordneter an der Sitzung des Kreistages 
in Recklinghausen teil. Das politische Herten wundert sich. 

Als der Kreistag gestern den Haushalt verabschiedete und über die Kollegschule in Reckling-
hausen sowie den Flugplatz Loemühle in Marl diskutierte, saß Werner als stellvertretender 
Vorsitzender in den Reihen der SPD-Fraktion - als wäre nichts gewesen. 

Dabei hatte seine letzte Fahrt zum Kreistag, die er mit Fahrer und Dienstwagen der Stadt 
Herten am 24. November unternommen hatte, erst für reichlich Wirbel und wenige Tage 
später zu seinem Rücktritt geführt. Zum einen weil Werner das Auto nutzte, zum anderen 
weil er selbst den Verdacht nährte, diese Fahrten obendrein auch noch abgerechnet zu ha-
ben. 

Wie die WAZ bereits in der letzten Woche berichtete, wird der Sozialdemokrat aber sowohl 
beim Kreistag als auch beim Landschaftsverband nach wie vor als Mitglied geführt. Ein Rück-
trittsgesuch liegt dort nicht vor. 

Zur Erinnerung: Am 26. November erklärte Werner gegenüber der Presse, in der Dienstwa-
gen-Affäre Selbstanzeige bei "den zuständigen Stellen" einreichen zu wollen. "Bis zur Klärung 
der Fragen lasse ich meine politischen Ämter ruhen", hieß es. 

Mit Datum vom 27. November erklärte Werner gegenüber Bürgermeister Klaus Bechtel 
(SPD) schriftlich seinen Rücktritt. In dem Brief heißt es: "Meine Mandate lege ich deshalb 
nieder. Ich bitte Sie, den Kreis Recklinghausen und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
entsprechend zu informieren." 

Klarer ging es nicht. Das sieht selbst SPD-Bürgermeisterkandidat Dr. Ulrich Paetzel, der Wer-
ner als Parteichef beerben soll, so. Die Erklärung Werners lasse eigentlich keinen Spielraum 
für Interpretationen, sagte er Montag der WAZ. Mehr nicht. 
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"Entsetzt" reagierte CDU-Bürgermeisterkandidat Tobias Köller. Aus Respekt vor dem Men-
schen habe die CDU bislang darauf verzichtet, das Verhalten Werners öffentlich zu diskutie-
ren und zu kommentieren. "Sollte Werner sein Wort brechen, wäre das noch schlimmer als 
der Sachverhalt, der ihn zu seiner Reaktion gezwungen hat. Es wäre schlichtweg ein Betrug 
der Bürger." 

Genauso kommentiert dies die Kandidatin der Schill-Partei Jutta Becker: "Werner hat nicht 
nur die Bürger über Jahre hinweg betrogen und der Stadt Schaden zugefügt, sondern stellt 
sich nun auch noch als notorischer Lügner dar." 

"Völlig überrascht" zeigten sich Dieter Kullik (Grüne) und Harald Rohmann (UWG). "Entwe-
der hat die Zeitung gelogen oder Herbert Werner", sagte Rohmann. 

Werner selbst war Montag nicht zu erreichen. Handy und Festnetz sind ganz offensichtlich 
abgeschaltet. 

15.12.2003 

ZWISCHENRUF 
Von Thomas Schmitt, WAZ Montag, 15.12.2003 

Tiefer kann Politik nicht sinken: Der ehemalige SPD-Chef Herbert Werner hat Hertens Bürger 
ganz offensichtlich belogen. So und nicht anders ist seine Teilnahme an der Kreistagssitzung 
zu deuten. Ob Werner die Steuerzahler obendrein betrogen hat, wird die Staatsanwaltschaft 
herausfinden. Vieles deutet darauf hin. In erster Linie Werners Erklärungen selbst. 

Wer dem Sozialdemokraten Werner angesichts seiner konsequenten Vorgehensweise vor 14 
Tagen Respekt zollte, wendet sich seit gestern ab. Angewidert. 

Der SPD in Herten fügt Werner mit seinem Verhalten großen Schaden zu. Die CDU vermag 
ihr Glück gar nicht mehr zu fassen. 

Zumal Dr. Ulrich Paetzel als neuer Leitwolf schwächelt, bevor er im Amt ist. Montag ver-
säumte er es jedenfalls, sich klar und deutlich von Werner zu distanzieren. Thomas Schmitt 

 

Empörung nach Werners Teilnahme an Kreis-Sitzung  
Für Empörung hat die Teilnahme von Herbert Werner an der gestrigen Sitzung des Kreistages 
gesorgt. Neben der Schill-Partei meldete sich auch die CDU Herten zu Wort. Sie spricht vom 
"Betrug an Hertener Bürgerinnen und Bürgern". 

Zur Erinnerung: Nachdem bekannt geworden war, dass der ehemalige Bürgermeister-
Stellvertreter und SPD-Stadtverbandschef Werner Fahrten im Interesse seiner Partei mit 
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dem städtischen Dienstwagen durchgeführt und zusätzlich privat abgerechnet haben soll, 
legte er Ende November seine Ämter nieder. Welche das genau sind, scheint allerdings un-
klar. SPD und CDU gingen von "allen politischen Ämtern" aus. Die CDU wittert nun Wort-
bruch. Manfred Stabenau, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag, bestätigte auf Anfrage 
Werners Teilnahme an der gestrigen Sitzung und führte aus: "Herbert Werner hat mir in der 
letzten Woche erklärt, dass er sein Amt im Kreis fortsetzen wird." Er könne, so Stabenau, mit 
der Solidarität der Kreistagsfraktion rechnen: "Für uns ist er beschuldigt, nicht schuldig." 
Bürgermeister Bechtel sieht die "Dienstwagen-Affäre" um Herbert Werner "für die Stadt 
abgeschlossen", da Werner in Herten sowohl Bürgermeisteramt als auch das Ratsmandat 
niedergelegt hat. Dennoch ist Ratlosigkeit spürbar. Dr. Paetzel, BM-Kandidat und kommissa-
rischer SPD-Vorsitzender: "Wir müssen sehen, wie wir mit der neuen Entwicklung umgehen." 
Sie soll Thema in der nächsten Parteiratssitzung werden. Werner war gestern für eine Stel-
lungnahme nicht erreichbar. -da-ho  

Hertener Allgemeine - 15. 12. 2003  

16.12.2003 

Paetzel: Werner muss Wort halten 
"Die Hertener SPD erwartet, dass Herbert Werner - zum Wohle der Stadt und der Partei - 
sich an sein Wort hält und von allen Ämtern zurücktritt." Das teilte Bürgermeisterkandidat 
Dr. Ulrich Paetzel (32) Dienstag der Presse mit. 

Wie die WAZ berichtete, hatte der 58-jährige Ex-SPD-Partei-Chef Werner am Montag an der 
Sitzung des Kreistages in Recklinghausen teilgenommen, obwohl er Ende November anläss-
lich der Dienstwagen-Affäre seinen Rücktritt von allen Ämtern erklärt hatte. 

"Nur durch Glaubwürdigkeit und Geradlinigkeit kann Politik erfolgreich sein", begründete Dr. 
Paetzel Dienstag seine unmissverständliche Aufforderung an Werner, auch die Mandate jen-
seits der Stadtgrenze (Kreistag, Landschaftsversammlung) niederzulegen. 

Der Rücktritt Werners Ende November sei kein Schuldeingeständnis gewesen, sondern habe 
in erster Linie beabsichtigt, Schaden von der Stadt und der SPD fernzuhalten. Paetzel: "Die 
Erklärung Werners hat in Herten ihre Gültigkeit erfahren: Er ist kein Ratsmitglied mehr und 
hat auch keinerlei Funktionen mehr. Mit Bestürzung musste ich Montag feststellen, dass sich 
die Sachlage nun anders darstellt." thom 

  Von Dagmar Hojtzyk, 16. 12. 2003  
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Ermittlung läuft gegen Werner  
Die Staatsanwaltschaft Bochum hat gestern die Untersuchungen gegen den ehemaligen Her-
tener SPD-Stadtverbandsvorsitzenden und stellv. Bürgermeister Herbert Werner aufge-
nommen. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft war gestern im Rathaus. "Es wird wegen Un-
treue und Betrugs ermittelt", bestätigte der Pressesprecher, Oberstaatsanwalt Wolfgang 
Dörsch, auf Nachfrage. 

Mehr könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu gesagt werden. Eine Haltung, die auch Her-
bert Werners Verteidiger, der Marler Rechtsanwalt Siegmund Benecken, vertritt: "Unter 
Strafrechtsaspekten gibt es bisher nichts Konkretes. Strafrechtlich ist nichts ermittelt und 
nichts erwiesen. Ich verstehe die Vorverurteilung nicht." 

SPD will Rücktritt von "allen Ämtern" 
Zum Hintergrund: Die staatsanwaltlichen Ermittlungen wurden, wie berichtet, durch die Her-
tener Schill-Partei in Gang gesetzt, die am 4. Dezember Strafanzeige gegen Werner erstattet 
damit die so genannte "Dienstwagen-Affäre" ausgelöst hat. Siegmund Benecken: "Die 
Staatsanwaltschaft muss einer solchen Anzeige nachgehen, auch wenn es nur um fünf Euro 
ginge. Doch jeder gilt als unschuldig, solange er nicht verurteilt ist." 

Auf politischer Ebene gehen die Diskussionen um die Teilnahme Herbert Werners an der 
Kreistagssitzung am Montag weiter (wir berichteten). Deutlicher als Montag reagiert SPD-
Bürgermeister-Kandidat Dr. Ulrich Paetzel, der nach Abstimmung mit den stellv. Parteivorsit-
zenden Margret Gottschlich und Wolfgang Kumpf mitteilt: "Herbert Werner hat am 28. No-
vember 2003 gegenüber der Hertener SPD und dem Wahlleiter der Stadt Herten seinen 
Rücktritt erklärt, seinen Rücktritt von allen Ämtern, Mandaten und Funktionen. Die Hertener 
SPD erwartet, dass sich Herbert Werner zum Wohle der Stadt und der Partei an sein Wort 
hält und von allen Ämtern zurücktritt. Nur durch Glaubwürdigkeit und Geradlinigkeit kann 
Politik erfolgreich sein."  

Montagabend tagte auch der SPD-Unterbezirksvorstand, dem Paetzel angehört. Das Partei-
gremium habe sich einmütig dem Vorgehen der Hertener SPD angeschlossen. 

In der Stellungnahme des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Tobias Köller heißt es: "Sollte 
Herr Werner nun sein öffentlich gemachtes Wort brechen, wäre das noch schlimmer als der 
Sachverhalt, der ihn zu seiner Reaktion gezwungen hat."  

AKTUELLE MELDUNGEN 

Org.Message unter http://www.uli-
paetzel.de/.net/DGDPDCZPDTPDTCPTQGVPYPZ/meldungen/3476/11666.html 

Meldung: Herten, 16. Dezember 2003 

http://web.archive.org/web/20040411110330/http:/www.uli-paetzel.de/.net/DGDPDCZPDTPDTCPTQGVPYPZ/meldungen/3476/11666.html�
http://web.archive.org/web/20040411110330/http:/www.uli-paetzel.de/.net/DGDPDCZPDTPDTCPTQGVPYPZ/meldungen/3476/11666.html�
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Stellungnahme der SPD-Spitze 

Hertener SPD fordert Klarheit 
Rücktritt von allen Ämtern 

Herbert Werner hat am 28. November 2003 gegenüber der Hertener SPD und dem Wahl-
leiter der Stadt Herten seinen Rücktritt erklärt, seinen Rücktritt von allen Ämtern, Man-
daten und Funktionen.  

Dieser Rücktritt war kein Schuldeingeständnis, sondern beabsichtigte Schaden von der 
Stadt Herten und der Hertener SPD fernzuhalten. Quälende Diskussionen über Monate 
sollten vermieden werden. Dieser Schritt war für Herbert Werner nicht einfach, das hat 
jeder gesehen; dafür gebührte ihm Anerkennung und Respekt. 

Diese Erklärung Herbert Werners hat in Herten ihre Gültigkeit erfahren: er ist kein Rats-
mitglied mehr und hat auch keinerlei Funktionen mehr. Mit Bestürzung musste ich ges-
tern feststellen, dass sich die Sachlage nun anders darstellt. 

Die Hertener SPD erwartet, dass Herbert Werner - zum Wohle der Stadt und der Partei 
sich an sein Wort hält - und von allen Ämtern zurücktritt. Nur durch Glaubwürdigkeit und 
Geradlinigkeit kann Politik erfolgreich sein. 

17.12.2003  

Werner legt Mandat im Kreistag nieder 
Der abgetretene SPD-Chef Herbert Werner legte am gestrigen Mittwoch sein Mandat im 
Kreistag von Recklinghausen nieder. 

Nach seinem in einem Brief an Bürgermeister Klaus Bechtel (SPD) geäußerten Verzicht auf 
alle Ämter, habe der Wahlleiter Hertens ihn darauf hingewiesen, dass er sein 
Kreistagsmandat förmlich nur gegenüber dem Kreiswahlleiter niederlegen könne. 

"Mir wichtige und auch nahe stehende Kräfte in der SPD-Kreistagsfraktion und der Fraktion 
der SPD in der Landschaftsversammlung haben mich bei der Vorbereitung der Niederlegung 
meines Kreistagsmandates gebeten, diese Mandate nicht sofort zu beenden - sie wären fak-
tisch ohnehin zu den Sommerferien 2004 geendet", heißt es in einer persönlichen Erklärung 
Werners. 

"Ich bin dieser Bitte gefolgt, und habe entsprechend an der letzten Kreistagssitzung in die-
sem Jahr teilgenommen. Meine Einschätzung, Herten, Recklinghausen und Münster unter-
schiedlich werten zu können, war falsch." 

Mit dem Verzicht auf sein Kreistagsmandat kommt Werner einer Aufforderung von Dr. Ulrich 
Paetzel nach (die WAZ berichtete). Der SPD-Bürgermeisterkandidat hatte ebenso wie Vertre-
ter anderer Parteien die Teilnahme Werners an der Kreistagssitzung kritisiert. 
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Ohne Sitz im Kreistag erlischt automatisch die Mitgliedschaft in der Versammlung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe. thom  

 

17. 12. 2003  

Werner will nun doch auf Mandate verzichten  
Herbert Werner will nun doch "zum nächst möglichen Zeitpunkt" auf sein Kreistagsmandat 
verzichten. Das gab der in einer Dienstwagen-Affäre unter Betrugs-Verdacht stehende Ex-
Vorsitzende der Hertener SPD gestern per Fax-Mitteilung bekannt. 

Werner hatte in der Öffentlichkeit für Erstaunen und Empörung gesorgt, als er am Montag 
an der Kreistagssitzung teilnahm, obwohl er vor einigen Tagen die Niederlegung aller Man-
date angekündigt hatte. Wörtlich heißt es in der gestrigen Erklärung: "Mein Ratsmandat und 
die sich daraus ableitenden Funktionen habe ich bereits durch förmliche Erklärung gegen-
über dem Hertener Wahlleiter niedergelegt. Ich wurde dabei durch die Hertener Stadtver-
waltung informiert, dass ich mein Kreistagsmandat förmlich nur gegenüber dem Kreiswahl-
leiter niederlegen kann. 

Mir wichtige und auch nahe stehende Kräfte in der SPD-Kreistagsfraktion und der Fraktion 
der SPD in der Landschaftsversammlung haben mich bei der Vorbereitung der Niederlegung 
meines Kreistagsmandates gebeten, diese Mandate nicht sofort zu beenden – sie wären fak-
tisch ohnehin zu den Sommerferien 2004 geendet. Ich bin dieser Bitte gefolgt und habe ent-
sprechend an der letzten Kreistagssitzung in diesem Jahr teilgenommen. Meine Einschät-
zung, Herten, Recklinghausen und Münster unterschiedlich werten zu können, war falsch. 
Zum nächst möglichen Zeitpunkt werde ich meine förmliche Mandatsverzichtserklärung ge-
genüber dem Kreiswahlleiter und, soweit erforderlich, beim Landschaftsverband abgeben." 
Der SPD-Vorsitzende Dr. Uli Paetzel erklärte auf Anfrage, er sei froh über diese Entscheidung 
Werners. Es sei für Werner und die Hertener SPD der richtige Schritt. -sp  

"Saubermänner" in der Schusslinie 
 
 
Willi Wessel, Quelle HA: >>mehr 
Dass mit Borsu Alinaghi jetzt ein zweifach verurteilter Politiker im Hertener Rat sitzt, stößt fast allen Fraktions-
chefs sauer auf. "Er macht den Rat zum Gespött der Allgemeinheit", wettert Willi Wessel (SPD). 

 

Quelle WAZ, 25.3.2006 

http://www.westline.de/nachrichten/archiv/index_suche.php?stichwort=Sauberm%C3%A4nner&jahrgang=2006&ort=ht&order=relevanz�
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Werner kehrt auf Bühne der Politik zurück ! 
Als Assistent für Margret Gottschlich 
 
Der Landtagswahlkreis der Abgeordneten Margret Gottschlich (SPD) umfasst Herten und 
Marl, in beiden Städten unterhält die Volksvertreterin Bürgerbüros. Am Freitag: stellte -sie 
personelle Veränderungen im Ihrem Team vor.  
Für das Marler Büro an der Bergstraße 107 ist weiterhin Ingrid Heinen zuständig,,ihre Ar-
beitszeit ist nun verlängert worden. Heinen betreut auch Gruppen, die die Abgeordnete in 
Düsseldorf besuchen. Geöffnet hat das Büro von montags bis freitags (außer mittwochs) von 
9 bis 12 Uhr, Tel.:02365/933 571. Neu eingestellt wurde Sabina Pawlak für das Büro in Her-
ten, Kurt-Schumacher-Straße 2, Tel.: 02366/303 542. Sie tritt die Nachfolge von Alexandra 
Roy an. Geöffnet ist das Büro montags ganztägig sowie mittwochs und freitags von 9 bis 12 
Uhr. Ebenfalls neu: Der ehemalige stellvertretende Hertener Bürgermeister und SPD-Partei- 
und Fraktionsvorsitzende Herbert Werner kümmert sich um Gottschlichs Landtagsbüro in 
Düsseldorf. Herbert Werner ist 2003 wegen einer Dienstwagen-Affäre von seinen Ämtern 
zurückgetreten. Von einem politischen Comeback mochte er nicht sprechen. „Ich bin gerne 
bereit, etwas für die Partei zu tun, hier und da. Aber ich kann die Fahne nicht mehr tragen."bb 

Montag, 24. Juni 2002  |  Quelle: Hertener Allgemeine (Herten)  

"Herrschaften nicht auf den Leim gehen"  
Berichte, Wahlen, Leitantrag – die Tagesordnung des ordentlichen Stadtverbandsparteitags der SPD 
verhieß keine Überraschungen. Doch Vorsitzender Herbert Werner, Bürgermeister Klaus Bechtel und 
Fraktionschef Dirk Vogt zogen nicht nur Bilanz. Mit deutlichen Worten beschäftigten sie sich mit de-
nen, die "alles schlecht reden". 
Werner betonte, die SPD habe nicht immer populäre Entscheidungen treffen können. "Doch unser 
Handeln orientiert sich immer nur am Wohl unserer Stadt. Und das wird nicht einfachen: Populisten 
vom Schlage Kamperdick, Köller, Grave; Pro Herten – muss ja eigentlich heißen Contra Alles – mit 
Vorreitern wie Jürgens und Konsorten; die UWG mit ihrem Vorsänger – sie alle setzen auf das Pferd, 
alles schlecht zu reden und sich allein auf Kosten der Vernünftigen zu profilieren." ........ 
  

14.01.2005 / WAZ-LOKALAUSGABE / HERTEN 
 

Werner akzeptiert 3 600 Euro-Strafbefehl 
 
So genannte Dienstwagen-Affäre beendet 
 
 
Herbert Werner, ehemaliger stellvertretender Bürgermeister und SPD-Stadtverbandsvorsitzender, 
hat einen Strafbefehl wegen Betruges akzeptiert. 
 
Gegen den ersten, höheren Strafbefehl hatte Werner jetzt mit Erfolg Einspruch erhoben, weil das 
Amtsgericht Recklinghausen sein Einkommen zu hoch veranschlagt hatte. Nun muss er zwar über 3 
600 Euro Strafe bezahlen, das sind 90 Tagessätze. Eine wichtige Grenze wurde damit aber nicht über-
schritten. Denn damit gilt Herbert Werner weiterhin als unbescholten, weil Strafen unter 90 Tages-
sätzen nicht als Vorstrafen behandelt werden. 
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Hintergrund ist die so genannte Dienstwagen-Affäre, in deren Folge Herbert Werner von seinen Amt 
als SPD-Stadtverbandsvorsitzender und seinem Amt als stellvertretender Bürgermeister zurückgetre-
ten war. 
 
Herbert Werner hatte angeblich seinen Privatwagen benutzt, um dienstliche Termine wahrzuneh-
men - und dabei falsch abgerechnet.  
Denn tatsächlich stand dem damaligen stellvertretenden Bürgermeister für Dienstfahrten kosten-
los auch ein Dienstwagen der Stadt Herten zur Verfügung. Doch Werner hatte 2 830 Euro für das 
angeblich dienstlich genutzte Privat-Auto abgerechnet. K.H.  

 



ABSCHRIFT und kommentiert durch Pro-Herten, mms / jj Die blaue Schrift auf gelben Hintergrund 
kennzeichnet unseren  Kommentar  

Stadt Herten      9. Oktober 2003  

 

Herrn  
Thomas Schmitt  
Leiter der WAZ-Lokalredaktion Herten Jakobstr. 4 ;  
45699 Herten  
 
Sehr geehrter Herr Schmitt, . 
Ihre Position in der Wochenendausgabe vom 4. Oktober 2003 mit dem Titel „Warum der Maulkorb 
viele Löcher hat" kann ich nicht unwidersprochen hinnehmen.  
Ich bedaure auch; dass die Medien gezielten Indiskretionen zu vertraulichen Vorgängen, nachgehen 
und sie öffentlich machen. Das ist im Rahmen der Pressefreiheit zu akzeptieren, damit müssen alle 
leben, die mit vertraulichen Informationen umgehen. Richtig, Veröffentlichung ist ein 
demokratisches Recht.  
Es ist aber wahrscheinlich ein bundesweit einmaliger Vorgang, dass sich der Chef einer 
Lokalredaktion einer  
angesehenen Tageszeitung in einem öffentlichen  
Kommentar dazu versteigt, dies für rechtskonform, gar für besonders lobenswert zu halten. Das 
klingt wichtig und suggeriert Tatsachenwissen. Die Behauptung ist jedoch völlig aus der Luft 
gegriffen und falsch.  
In Ihrem Kommentar loben Sie ausdrücklich solche Ratsmitglieder, die ihre Verschwiegenheitspflicht 
nach  
der Gemeindeordnung bzw. nach dem  
Gesellschaftsrecht brechen und Sie mit vertraulichen Informationen versorgen.  
Sie ermuntern damit zu rechtswidrigem Handeln, Das stimmt in doppelter Hinsicht nicht das für das 
einzelne  
Ratsmitglied zu strafrechtlichen und ggfls. haftungsrechtlichen Konsequenzen führen kann.  
Wenn Sie schreiben, dass Ratsmitglieder ihre Pflicht äußerst ernst nehmen, indem sie Öffentlichkeit 
herstellen,  
wo Öffentlichkeit dringend geboten ist, steilen Sie das rechtliche Verschwiegenheitsgebot für 
Mandatsträger auf  
den Kopf. Das ist völlig falsch, weil Schmitts Billigung eine Einschränkung enthält: nämlich: sofern  
Öffentlichkeit geboten ist. Hier handelt also – voraussetzungsgemäß - eher der Rat, dessen 
Vorsitzender,  
ggf. der Bürgermeister rechtsbedenklich oder rechtswidrig Es gibt für einzelne Ratsmitglieder keine  
Rechtfertigung, Vertrauliches an die Presse zu geben. Der Satz – in seiner apodiktischen Form - 
bestreitet  
den Ratsmitgliedern Handlungskompetenzen: sie dürfen natürlich so handeln, sofern sie 
gerechtfertigt  
sind, und natürlich existieren eine Menge gesetzlich gesicherter Rechtfertigungsmöglichkeiten.  
Bei den in Rede stehenden Rechtsverletzungen durch einzelne Ratsmitglieder wäre es 
verantwortungslos, als  
Bürgermeister nicht zu reagieren. Hinweis: die Voraussetzung ist aber nicht erfüllt! (s.o.). Und wenn 
ein  
Medienvertreter solche Rechtsbrüche auch noch gutheißt, kann die Bevölkerung erwarten, dass der 



Bürgermeister  
dazu Stellung nimmt.  
Im Übrigen hat sich der Ältestenrat (bestehend aus den Fraktionsvorsitzenden und den 
stellvertretenden Bürgermeistern) 
 noch in seiner letzten Sitzung Ende Juli 2003 aus Anlass der Weitergabe vertraulicher Daten zu der 
Entwicklung der  
Rathausgalerien mit dem Thema „Umgang mit vertraulichen Informationen" befasst und 
einvernehmlich 
 die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht verurteilt. Bedeutungslos, da der Einzelfall zählt.  
Es geht, sehr geehrter Herr Schmitt, auch nicht um Willkür und Beliebigkeit des Bürgermeisters, 
wenn einzelne 
 Tagesordnungspunkte im Rat nicht öffentlich behandelt werden oder Aufsichtsratssitzungen der 
städtischen  
Gesellschaften grundsätzlich nichtöffentlich sind. Doch: darum geht es. Hierfür gibt es eindeutige 
rechtliche  
Bestimmungen und Kriterien. Nichts ist eindeutig, die Äußerung impliziert die  
Voraussetzung: „Der Bürgermeister hat immer Recht.  
Sie offenbaren hier ein seltsames Rechtsstaatsverständnis. Dies wiegt umso schwerer als Sie in ihrer 
Rolle als Medienvertreter, als so genannte „vierte Staatsgewalt", in einer besonderen Verantwortung 
stehen. Richtig, aber diese Rolle ist von der Administration unabhängig. (sollte es jedenfalls sein).  
Man könnte fast System dahinter vermuten, wenn Sie als versierter, erfahrener Lokalredakteur mit 
hoher Sachkompetenz, wider besseres Wissen den Bürgermeister anprangern, Machtmissbrauch zu 
betreiben, dem man sich nur durch Einschaltung der Presse erwehren könne. Oh, oh, welch eine 
Arroganz!  
Jedermann wird verstehen, dass Sie hierdurch die Basis für eine faire, vom gegenseitigen Respekt 
getragene Zusammenarbeit überstrapaziert haben. Reines Wunschdenken und das Gegenteil ist der 
Fall!  
Unterschrift 
Klaus Bechtel  
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DAS ERSTE HALBJAHR IN KÜRZE 
 
 
Januar 
 
 
Die Firma Cleanaway aus Herne übernimmt die Abfuhr der Gelben Säcke und Tonnen. Das befürchtete 
Chaos und der Dreck auf den Straßen bleiben aus. Die Hertener SPD nominiert Dr. Ulrich Paetzel (32) zu 
ihrem Bürgermeister-Kandidaten, und der Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke bestellt Gisbert Büttner zum 
Geschäftsführer. Im Haupt- und Finanzausschuss machen Anwohner des Eschenweges Druck in Sachen 
Anlieferverkehr am Druckhaus Kolk. Die Firma sagt den Bau einer neuen Zufahrt zu - und hält später Wort. 
Auf der Baustelle Rathaus-Galerien geht es endlich los, und das Land NRW gibt 4,2 Mio Euro für die Zukunft 
der Zechenbrache Ewald frei. Auf dem Schulhof des Gymnasiums wird eine Gedenkplatte verlegt, die an 
115 Zwangsarbeiter erinnert, die im Dritten Reich bei der Firma Schweisfurth arbeiteten. Die Reitkamp-
Siedler gewinnen im Wettbewerb: Hertens l(i)ebenswertestes Wohnviertel. Der Rat der Stadt wählt SPD-
Mann Cay Süberkrüb zum Kämmerer - als Nachfolger für den CDU-Mann Horst Kirchheim, der Ende Mai in 
den Ruhestand gehen will.Arbeitslosenquote: 12,2 % 
 
 
Februar 
Protest im Westerholter Hallenbad: Frühschwimmer bleiben im Wasser, weil die Öffnungszeiten gekürzt 
werden sollen. Im Juni gibt's schließlich ein paar Zusatzzeiten. Winfried Kunert löst Udo Kamperdick als 
Vorsitzender der CDU in Westerholt ab. An der Kuhstraße tut sich was. Am Standort des ehemaligen 
Kreisgesundheitsamtes wird für die geplante Seniorenwohnanlage symbolisch ein Grundstein gelegt. Und 
noch ein Leerstand im Herten-Forum: Rewe gibt auf. Pfarrer Norbert Mertens teilt seiner Gemeinde mit: die 
St.-Barbara-Kirche wird abgerissen. Ein Pflegezentrum und ein kleineres Gotteshaus sollen auf dem 
Paschenberg entstehen. Im Karneval erobern die Narren das Rathaus. Zum Monatsende gibt es Schnee 
und eine traurige Nachricht: das Folkfestival wird es nach 27 Jahren nicht mehr geben.Arbeitslosenquote: 
12,6 % 
 
März 
Siedler schlagen Alarm wegen der neuen Abwassergebühren: 1300 Widersprüche gehen bei der Stadt ein. 
Rentner der Vestischen ziehen vor Gericht, weil das Verkehrsunternehmen ihnen Freifahrten streicht. Borsu 
Alinaghi und seine Mitstreiter sagen sich von Schill los und wechseln zur Pro-Bürger-Partei. Der 
Planungsausschuss gibt grünes Licht für ein Maßnahmen-Paket auf dem Ewald-Gelände: 19 Mio Euro 
sollen dort investiert werden. Tarifverhandlungen bei Herta beunruhigen die fast 1000 Beschäftigten: Nestle 
drückt ein 9,4 Mio Euro teures Sparpaket durch: Die Belegschaft verzichtet zwei Jahre auf Lohnerhöhungen, 
auf Zulagen sowie auf Teile von Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Das stadteigene Softwarehaus Prosoz gerät 
wegen der Software für das Arbeitslosengeld II bundesweit in die Schlagzeilen. "Wir werden fertig", tritt 
Geschäftsführer Klaus Bechtel allen Spekulationen entschieden entgegen. Zu Ostern entbrennt eine 
Diskussion um die Osterfeuer, die Jahr für Jahr mehr werden und zu Grünschnitt-Tourismus führen. Die 
Bürgerpreisträger 2003 stehen fest. Es sind: Vier ehemalige Schüler des Gymnasiums, Britta Hegemann, 
Nina Selzer, Tim Altegör und Martin Schwirske (Kategorie: Zivilcourage/ Toleranz, Eintreten gegen 
Rechtsextremismus), Elisabeth Bredtmann (Soziales), Herbert Beste (Umweltschutz), Josef Hilbrand (Kultur) 
und Hans Wollschläger (Sport). Herten putzt sich wieder einmal raus: 3000 Helfer sammeln 237 Kubikmeter 
Müll. Der Rat wählt CDU-Mann Markus Kreuz als Nachfolger für Cay Süberkrüb zum Beigeordneten und 
beschließt den Bau einer Zweifeldhalle in Bertlich. Arbeitslosenquote: 13,1 % 
 
April 
Hans-Heinrich Holland verlässt nach 20 Jahren die Grünen, wird später Kandidat des Wahlbündnisses AUF. 
Ex-MdB Norbert Formanski (SPD) verlässt nach 20 Jahren als Betriebsratsvorsitzender und 38 Jahren auf 
dem Pütt das Bergwerk Lippe und wechselt als Geschäftsführer zur Vestisch-Märkischen-
Wohnungsbaugesellschaft. Dank des Blumenmarktes blüht die City zwei Tage lang auf. Achtenbeckschüler 
eröffnen auf dem Wesselshof eine Fahrradwerkstatt.Arbeitslosenquote: 13,2 % 
 
Mai 
Die Caritas eröffnet ihren Kinderladen in Scherlebeck - für "kleines Geld" verkauft sie dort Kinderkleidung, 
Spielzeug, Schuhe und mehr. Hertens Schulen nehmen die Erweiterung der Europäischen Union um zehn 
neue Länder zum Anlass für eine Europawoche. Bürgermeister Klaus Bechtel erhält die "Goldene Falte" eine 
Auszeichnung für seine "vital50plus"-Idee. Die Stadt verliert am Landgericht den sogenannten Ostermann-
Prozess. Sie muss das Grundstück zurücknehmen. 1,8 Mio Euro plus Prozesskosten werden fällig. Die 
Neuapostolische Kirchengemeinde Westerholt/Bertlich weiht an der Kurzen Straße in Westerholt ihr neues 



Gotteshaus ein. Privatleute spendeten 2 Mio Euro. Die Caritas gründet die Hermann-Schäfers-Stiftung. 137 
Vereine und Personen bringen 111 050 Euro Kapital ein. Mit einem Empfang im Glashaus feiert die Stadt 20 
Jahre Partnerschaft mit Arras. Die erste Kirchenfusion Hertens wird bekannt: St. Martinus und St. Johannes 
werden eine Gemeinde. Das Amtsgericht Recklinghausen verurteilt Udo Kamperdick wegen Fahrerflucht, in 
der Berufung wird der CDU-Politiker später freigesprochen. Das Aus für das Bergwerk-Lippe wird bekannt: 
Am 1. Januar 2010 ist Schluss. Der Aufsichtsrat der Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrgebiet beschließt 
den Ausbau des RZR.Arbeitslosenquote: 13,4 % 
 
Juni 
Die Stadt stellt ein neues Sauber-Team vor: drei Mann mit Fahrrad und Mülltonne im Schlepp. Die 
Stadtwerke kaufen von EOn 17 Hektar Boden für den Wohnungsbau. Das VHS-Haus wird gestrichen: 
pompejanisch rot. Ein Baukünstler hat die Farbe ausgesucht. Bei der Europawahl wird die CDU erstmals 
nach dem Krieg stärkste Kraft, die SPD verliert 13,3 Prozentpunkte. Die Wahlbeteiligung ist enttäuschend: 
40,2 %. Das Ergebnis: CDU 38,42%, SPD 35,8%, Grüne 8,55%, FDP 4,95%. Der Wahlkampf und MdL Dr. 
Bernhard Kasperek machen es möglich: Ministerpräsident Peer Steinbrück besucht Herten. Die VHS trauert 
um ihren langjährigen Leiter Werner Slaby, der im Alter von nur 57 Jahren stirbt.Arbeitslosenquote: 13,2 
%Juli 
 
 
Schwester Daniela tafelt in Berlin mit dem neuen Bundespräsidenten Horst Köhler. Im Rathaus wird der 
Bürgerservice wiedereröffnet. Das Kundencenter der Stadt - 50 000 Menschen pro Jahr sprechen hier vor - 
zeigt sich in einem ganz neuen Gewand. Beim 2. Sport- und Spielfest im Backumer Tal verbringen viele 
Hertener einen schönen Sonntag. Auf Ewald gibt's eine Extra-Schicht, vorab stellt sich die Halde Hoheward 
der Öffentlichkeit vor. Die Stadt installiert Videokameras auf dem Spielplatz an der Barbaraschule. Der 
Sommer fällt ins Wasser: Regen, Regen, Regen. Die Kinder von Hanna und Wilhelm Ellinghaus gründen 
eine Stiftung, die junge Kranke unterstützt. Die Stadt Herten stellt die Rote Karte für Ordnungssünder vor.  
Arbeitslosenquote: 13 % 
 
 
August 
In den Kaiserhof zieht Leben ein: ein China-Restaurant. Ins alte Dorf Westerholt zieht ein Magier ein: 
Thorsten Strotmann kündigt für den Herbst eine "Blindfahrt" an. Eine Idee, die besticht. Apropos stechen: 
Wespen plagen die Teilnehmer mancher Kaffeetafel im Freien. Stensinski & Pitone gewinnen die 
Meisterschaft der Hertener Brieftauben-Reisevereinigung. Auf der Halde Hoheward findet der erste 
Spatenstich für den Umbau statt: Horizontastronomie und eine Ringpromenade sind das Ziel. Die Viterra 
Wohnen setzt ihre Privatisierungswelle fort: Mieter von Friedrich- und Knappenstraße können kaufen. Das 
Hertener Wahlbündnis AUF lädt zur 1. Montags-Demo gegen die Hartz-IV-Gesetze vor das Glashaus: 70 
Zuhörer werden gezählt. Peer Steinbrück ist schon wieder in Herten. Im Naturerlebnisgarten des BUND 
entsteht ein Strohhaus.Arbeitslosenquote: 13,2 % 
 
September 
Carola Gorny und Frank Lasczok verstärken den Kommunalen Ordnungsdienst - sechs Personen stehen 
nun in Diensten der Stadt. Dechant Klaus Lunemann verlässt St. Martinus und wechselt nach Greven. 200 
Hertener Bürger aus vielen Nationen speisen bei der ersten Hertener Tafel vor dem Glashaus. Im Copa Ca 
Backum bricht das Wellness-Zeitalter an, die Stadtwerke eröffnen ihre neue Oase. Bürgermeister Klaus 
Bechtel gibt mit dem Bagger den Startschuss für den Umbau des Otto-Wels-Platzes in der Innenstadt. 
Feuerwehr-Chef Hans-Georg Lauer kündigt an, sein Amt vorzeitig abzugeben. Anlass ist die Berufung von 
Theodor Schiffmann zum Leiter der Hauptwache. 15 000 Menschen besuchen das RZR. Der Tag der 
offenen Tür gleicht längst einem Volksfest. Weit davon entfernt sind die Aktivtage 50plus "Vollerleben". Der 
dreitägige Nachfolger der Seniorenaktivtage leidet unter Besucherzuspruch - ebenso wie der Weinmarkt. 
Das Bistum in Münster gibt Grünes Licht für ein neues Gemeindezentrum in St. Joseph Süd. Hertens 
Schützen rücken zusammen. Künftig gibt es nur noch ein Königspaar im Verbund, die alten Majestäten 
danken entsprechend ab. Es regieren: Hans-Jürgen I. und Margret Wiese. Arbeitslosenquote: 13,0 % 
 
Oktober 
Die Kalender-Ladies präsentieren ihr Werk - Aktfotos von SeniorInnen für einen guten Zweck. Er bleibt ein 
Besuchermagnet: Der Früchteteppich in Langenbochum, zum 26. Mal ist er zu sehen. Hertener Autoren 
stellen im Glashaus aus. Das große Kinderfest auf der Bahnhofstraße gefällt. In der Augustaschule findet ein 
Sprachcamp für ausländische Kinder statt - während der Ferien! Norbert Mertens wird als Nachfolger für 
Klaus Lunemann zum Dechanten ernannt. Die großen Ratsfraktionen einigen sich auf einen Frauenbeirat. 
Teile der Glashaus-Fassade werden renoviert - nach nur 10 Jahren. Längs des Rathauses beginnen die 
Arbeiten für die "Baumtreppe", der Zugang zum Schlosspark wird daher geschlossen.Arbeitslosenquote: 
13,4 % 
 
November 
Ein 23-Jähriger fährt mit seinem Auto eine 90-Jährige an und flüchtet. Die Polizei stellt denTäter nach einer 
Woche. Der Name für die neue Gemeinde in Westerholt und Bertlich steht: St. Martinus und Johannes. Ein 



Asbest-Fund an zwei Brandschutzklappen in der Gesamtschule lässt Schadstoffe an Schulen zum Thema 
werden. Eine unabhängige Firma wird beauftragt, alle Schulen zu untersuchen. Borsu Alinaghi erhält im Rat 
sechs Stimmen für einen Sitz im Haupt- und Finanzausschuss. Dr. Christoph Wesselmann wird als 
Nachfolger von Klaus Bechtel Geschäftsführer von Prosoz. Der ehemalige SPD-Chef und stellvertretende 
Bürgermeister Herbert Werner akzeptiert einen Strafbefehl von 90 Tagessätzen wegen seiner Dienstwagen-
Affäre aus 2003. Nur: 45 Euro pro Tag sind ihm zuviel. Jutta Becker und die PBP trennen sich, weil Tochter 
Becker - um Kosten zu sparen - im Namen der Partei Räume für eine private Halloween-Party anmietet. Die 
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Tobias Köller (CDU), der SPD-Wahlplakate zerstört haben soll. Den 
Zeugen für diesen Vorwurf lieferte die SPD.Arbeitslosenquote: 13,5 %. 
 
Dezember 
Im Hauptausschuss präsentiert die Verwaltung eine neue Abwassersatzung. Die 
Grundgebühr ist vom Tisch. Dr. Paetzel stellt ein Integriertes Handlungskonzept für 
Herten-Süd vor. Die Stadt will sich am Landesprogramm Stadtumbau West - Intelligentes 
Schrumpfen beteiligen. Die Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Köller ein. Weil nicht klar 
war, was in dem konkreten Fall überhaupt zerstört wurde. Bürgermeister Dr. Paetzel präsentiert 
Detlef Fronda als Vereinsmanager und Michael Wilke als Kontaktmann für die Bürger und 
Grußwort- und Redenschreiber - alles ohne Ausschreibung. Wilkes Einstellung wird von Grünen, 
UWG und PBP scharf kritisiert. Die Stadtverwaltung bestätigt einen WAZ-Bericht: Bis 2007 
schließen 13 Kindergartengruppen in Herten. Der Nikolaustreff am Antonius-Denkmal gelingt 
außerordentlich gut. Die Hertener Stadtwerke eröffnen eine Erdgas-Tankstelle an der Feldstraße 
und die Tiefgarage unter dem Marktplatz, die viel freundlicher als zuvor wirkt. Horst Vogelsang 
teilt mit, dass der Polypipe-Standort im Hertener Süden im Frühjahr geschlossen wird. Ein neuer 
Starenkasten an der Westerholter Straße wartet auf Autofahrer, die Richtung Westerholt unterwegs 
sind. Der Rat bestellt Theo Schiffmann zum neuen Feuerwehr-Chef. Mrs. Sporty Sabine Fröhlich 
erhält den Unternehmerinnenbrief des Landes NRW. Günter Wichert gewinnt in einem 
bundesweiten Wettbewerb mit seinem Sitz "Fritz" 25 000 Euro.Arbeitslosenquote 13,2 % 



Geht Hertens „Softwareschmiede“ das Feuer aus? 

nach Murks hoch drei (Welt am Sonntag v. 28. März 2004) erneute Softwareprobleme 

Pressespiegel: Pro-Herten, Stand:09.12.11 (JJ) 
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Hertener Allgemeine v. 9.Dez.2011 (Aus der Region) 

Müssen sich die Hartz-lV-Empfänger im KreisRecklinghause Sorgen machen? 

Datensätze verschwinden ganz einfach

Software-Probleme behindern den Start ins kommunale Hartz-IV-Zeitalter 
VON MICHAEL WALLKÖTTER

KREIS RE. Computer- und Softwareprobleme behindern den Start ins kommunale Hartz-IV-

Zeitalter. Die Stimmung in den Jobcentern ist auf dem Tiefpunkt.

Am 1. Januar 2012 übernehmen der Kreis Recklinghausen und seine Städte das Hartz-IV- Geschäft. 

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Es gibt Mitarbeiter des Jobcenters, die für das 

kommende Jahr ein Fiasko voraussagen, andere reden von Schwierigkeiten, wie sie bei der 

Einführung neuer Computerprogramme üblich seien. Auch auf der Personalversammlung des 

Jobcenters in dieser Woche war der Ärger über die hindernisreiche Datenverarbeitung ein zentrales 

Thema.

Die Offiziellen hingegen sehen überhaupt keine Probleme. Zumindest sagen sie das. Landrat Cay 

Süberkrüb, Chef der Kreisverwaltung, die ab Januar 2012 rechtlicher Träger des Jobcenters Kreis 

Recklinghausen ist, spricht von „Gerüchten" und „Vermutungen". „Es gibt nichts, was mich irritieren 

würde", betont er. Jürgen Ritzka, Geschäftsführer des Jobcenters: „Bei uns herrscht vollkommen 

normaler Betrieb.  die Hertener Prosoz GmbH, die die neue Software geliefert hat, zitiert ihren 

Geschäftsführer Horst Stoffner in einer Mitteilung mit den Worten: „Aus unserer Sicht verläuft das 

Projekt planmäßig."

Nach Informationen unserer Zeitung ist die Lage alles andere als entspannt: Das Computersystem ist 

instabil, immer wieder kommt es zu Ausfällen, ganze Datensätze verschwinden im elektronischen 

Nirwana. Eine Krisensitzung folgt der anderen.

Die 850 Beschäftigten der Jobcenter-Bezirksstellen arbeiten mit Hochdruck daran, die Daten für den 

Start am 1. Januar 2012 in das neue System einzupflegen. Weil es aus Sicherheitsgründen keine 

Schnittstelle mit der Bundesagentur für Arbeit gibt, muss' das alles per Hand erfolgen. Fehler bei der 

Eingabe sind programmiert. Datensätze von 35 000 Bedarfsgemeinschaften gilt es zu übertragen, pro 

Fall müsse mit einer halben bis zu einer ganzen Stunde gerechnet werden, heißt es. 

Im Oktober ist mit dieser Mammutaufgabe begonnen worden. Da die Daten-Migration zusätzlich zur 

eigentlichen Arbeit - der Betreuung und Vermittlung von Hartz- IV-Empfängern - erledigt werden 

muss, fallen in den Jobcentern Hunderte von Überstunden an. Auch an Wochenenden. In den 

meisten Bezirksstellen sind die Öffnungszeiten sogar schon eingeschränkt worden.

Im Moment kann man nur spekulieren, ob und inwieweit die Computerprobleme die Arbeit im 

nächsten Jahr behindern. Die Hartz-IV-Zahlung für den Januar ist jedoch auf keinen Fall gefährdet, 

weil sie nach dem alten System noch komplett von der Bundesagentur abgewickelt wird. Die BA hat 

dem Kreis - gegen ein Honorar von 80 000 Euro - zugesagt, die Auszahlung der Leistungen auch in 

den ersten sechs Monaten des nächsten Jahres fortzusetzen. Doch sobald ein Fall von den Jobcenter-

Mitarbeitern angefasst wird, zum Beispiel weil eine Änderung vorgenommen werden muss, fällt die 



Verantwortung für die pünktliche Geldüberweisung in diesem Moment an das Jobcenter. Insider 

gehen davon aus, dass dies wöchentlich auf Hunderte von Fällen zutrifft.

Neben den Angaben zum Leistungsbezug gilt es jedoch, auch die Bewerberdatensätze in das neue 

EDV-System zu integrieren. In diesem Dokument ist die ganze Historie des einzelnen Hartz-IV-

Empfängers niedergelegt: Welche Maßnahmen er durchlaufen hat oder wo seine Stärken und 

Problemfelder sind. „Wie will man den Arbeitslosen helfen, wenn solche Datensätze einfach 

verschwinden?", so ein Jobcenter-Mitarbeiter.

 

Hunderte von Überstunden

Schon im Juni Ärger um die Software

Schon im Juni dieses Jahres gab es Ärger um die neue Hartz-IV-Software. In nichtöffentlicher Sitzung 

erteilte der Kreisausschuss dem Hertener Software-Entwickler Prosoz den Zuschlag. Die Abstimmung 

fiel mit neun zu acht Stimmen denkbar knapp aus. Von allen Fraktionen war die Sitzungsvorlage der 

Kreisverwaltung als „völlig intransparent" kritisiert worden. Warum Prosoz den Zuschlag für den 

Millionenauftrag bekommen sollte - es waren noch drei weitere Anbieter im Rennen -, blieb unklar. 

SPD, Grüne und FDP sagten am Ende ja zum Vorschlag der Kreisverwaltung. CDU, Unabhängige 

Bürgerpartei (UBP) und Die Linke verweigerten wegen der fehlenden Information die Zustimmung. 

Den Ausschlag gab die Stimme des Landrats. Pikant: Cay Süberkrüb (SPD) war von 2000 bis 2004 

nebenamtlicher Prosoz- Geschäftsführer. Prosoz, Tochterunternehmen der Stadt Herten, bezeichnet 

sich selbst als „Marktführer für kommunale IT". 37 von 69 Optionskommunen in Deutschland (das 

sind Städte und Kreise, die das Hartz-IV-Geschäft ohne Beteiligung der Arbeitsagentur betreiben) 

arbeiten bereits mit Software aus Herten.

Stichwort: Optionskommune 

 Zum 1 .Januar 2012 steigt der Kreis Recklinghausen bei der Betreuung der rund 70 000 Hartz-IV-

Empfän- ger aus der Arbeitsgemeinschaft mit der Bundesagentur für Arbeit aus und übernimmt als 

sogenannte Optionskommune al-lein die Aufgaben der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch 

(SGB) II.

 Über die Heranziehungssatzung überträgt der Kreis Recklinghausen als zugelassener kommunaler 

Träger die Durchführung der ihm obliegenden Aufgaben den kreisangehörigen Städten. 

Auf ein Wort

Das Pfeifen im Walde

(mw) Immer wieder wird im Kreishaus behauptet, dass in Sachen Hartz IV alle Ampeln auf Grün 

stehen. Ist es nur das berühmte Pfeifen im Walde? Die Aussage der Verantwortlichen, dass alles 

bestens läuft, dürfte zumindest in puncto Software als widerlegt gelten. Doch warum werden diese 

Schwierigkeiten nicht offiziell eingeräumt? Darf das Bild von einer Kreisverwaltung, die alles im Griff 

hat, keine Kratzer bekommen?



Welche Farbe zeigt die Ampel wirklich?

In gut drei Wochen, wenn der Kreis und seine Städte die Verantwortung für 70 000 Hartz-IV-

Empfänger übernehmen, schlägt die Stunde der Wahrheit. Dann gibt es nichts mehr zu beschönigen. 

Zugegeben, die kommunale Familie steht vor der wohl größten Herausforderung dieses Jahrzehnts. 

Dass sie sich an dieser Aufgabe nicht verheben wird, ist vor allem im Sinne der Hilfeempfänger 

dringend zu wünschen.

Doch mancher Mitarbeiter im Jobcenter erkennt schon längst keine grüne Ampel mehr. Insider 

erwarten sogar, dass der Einstieg in die Option noch holpriger wird als die Einführung von Hartz IV im 

Jahr 2005. Gute Nachrichten hören sich anders an. 

Aus der Vergangenheit 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Prosoz-dementiert-Berichte-ueber-Software-Subvention-

durch-Stromzahler-Update-180854.html  

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hartz-IV-Softwarehersteller-ProSoz-vom-Aus-bedroht-

157712.html 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hartz-IV-Software-Berater-steigern-Software-Kosten-

161427.html 

Aus Heise News: 

 02.06.2006 18:59 

Hartz IV-Software: 28 Millionen Euro Schaden  

Die Bundesregierung schätzt den Schaden, der durch die fehlerhaft von der Firma T-Systems
programmierte Software A2LL bei der Bearbeitung des Arbeitslosengeld II (ALG II) 
entstanden ist, auf 28 Millionen Euro. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der Grünen-Politikerin Brigitte Pothmer hervor, die der Redaktion 
vorliegt. In der veranschlagten Schadenssumme sind nicht die zuviel gezahlten Beträge
enthalten, die durch einen Softwarefehler von der Bundesagentur für Arbeit (BA) an die 
Krankenkassen überwiesen wurden.  

Der Schadenssumme steht eine vertragliche Schadensersatzbegrenzung auf 5 Millionen Euro
gegenüber. Dazu heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage: "Der mit den 
Verdingungsunterlagen versandte ursprüngliche Vertragsentwurf der BA sah keine 
Haftungsbegrenzung für Schadensersatzansprüche wegen Mängeln vor. Im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen erklärte sich der einzige verbleibende Bieter T-Systems zu einem 
Vertragsabschluss mit unbegrenzter Haftung jedoch nicht bereit, weil dies nicht marktüblich 
sei." 

Ausgehend von einem geschätzten Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro wurde daraufhin 
die Vertragsstrafe auf 5 Millionen Euro beschränkt. Der Kleinen Anfrage zufolge erhielt T-
Systems bislang brutto 15.691.760 Euro für die webbasierte Software A2LL sowie 
32.738.448 Euro für den Betrieb des A2LL-Helpdesk. Für zwischenzeitlich in Auftrag 
gegebene Change Requests beläuft sich die Rechnung auf 224.408 Euro, von denen die 

Au



Bundesagentur jedoch nur 144.608 Euro bezahlt hat, weil T-Systems die Aufträge fehlerhaft 
bearbeitete. BA und Bundesregierung gehen davon aus, dass die Software zum nächsten 
Release-Wechsel am 1. Juli fehlerfrei arbeiten werde, heißt es in dem Dokument, das auch 
folgende Passage enthält: "Eine Abnahme der geschuldeten Werkleistung 'Software A2LL' ist 
angesichts fehlender Funktionalitäten sowie gravierender Mängel noch nicht erfolgt." Die 
Software sollte laut Vertrag am 1. April 2004 fertiggestellt sein. 

Derzeit arbeite A2LL mit 82 Umgehungslösungen, größtenteils kleinen Programmen, die 
Fehler der webbasierten Software ausbügeln. Das sei ein Fortschritt gegenüber usprünglich 
gezählten 146 Umgehungslösungen. "Allerdings können die Umgehungslösungen nicht 
kontinuierlich reduziert werden, sondern es kommen auch neue hinzu." Beispielhaft nennt die 
Bundesregierung die zum 1. Oktober 2005 beschlossene neue Freibetragsregelung, mit der 
A2LL nicht klar kommt. Die entwickelte Umgehungslösung koste den Sachbearbeiter pro 
Einzelfall 10 Minuten. Auf die Anfrage der Grünen-Politikerin, ob Alternativen zu A2LL 
gesucht werden, heißt es in der Antwort:  

"Die BA als Verantwortliche prüft derzeit drei Lösungsmöglichkeiten, mit denen die jetzige 
Software-Basis abgelöst und durch ein fachlich und technisch dauerhaft tragfähiges und 
entwicklungsfähiges IT-Verfahren ersetzt werden kann. Eine Mischform zwischen diesen 
Alternativen wurde aus Kosten- und Zeitgründen ausgeschlossen."  

Alternative 1: Portierung des IT-Verfahrens A2LL-Basis in die Zielarchitektur der 

Bundesagentur für Arbeit als Stufe 3 des Vertrages zwischen der Bundesagentur für Arbeit 

und T-Systems (A2LL-Standard). 

Alternative 2: Neuausschreibung eines zentralen IT-Verfahrens. 

Alternative 3: Neuausschreibung einer Zertifizierungslösung mit dezentralen IT-Verfahren in 

den ARGEn und einem zentralen IT-Verfahren für Datenabgleich (taggenauer 

Personenabgleich), Datenbereitstellung und Controlling. 

Über die Kosten dieser Alternativen könne man keine Angaben machen. Nach Einschätzung 
der Bundesregierung würden etwaige Alternativlösungen zu A2LL frühestens in zweieinhalb 
Jahren zur Verfügung stehen. Die von den Optionskommunen benutzte Software 
verschiedener Anbieter wird sehr skeptisch beurteilt. Bundesregierung wie Bundesagentur 
lehnten es derzeit ab, dass die ARGEn A2LL absetzen und mit einer Software wie die der 
Optionskommunen arbeiten, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage.  

Zur Hartz-IV-Software A2LL siehe auch:

Datenschützer kritisieren Hartz-IV-Fortentwicklungsgesetz 

Neue Anpassungen für A2LL 

Hartz IV-Software: IT-Inkompetenz hat auch Vorteile 

Hartz-IV-Software: Mängel beim Datenschutz 

Alternativen zu A2LL gefordert 

Neue Regeln, alte Probleme 

Einmal A2LL, immer A2LL 

Alternative von Lämmerzahl und Fujitsu-Siemens 

Die nächste Version steht an 

A2LL wird ständig weiterentwickelt 
Falsche Storno-Meldungen an Krankenkassen durch Fehler in Hartz-IV-Software 

Probleme mit Einmalzahlungen 

Verzögerungen bei A2LL bestätigt 

Bundesagentur verteidigt Arbeitslosenstatistik  



Berater steigern Software-Kosten 

Arbeitsagentur will fünf Millionen Euro von T-Systems 

Hartz IV-Softwarehersteller ProSoz vom Aus bedroht

Sicherheitsüberprüfungen nicht nur bei A2LL-Spezialisten 

Sicherheitszone Arbeitsamt in Telepolis 

Widersprüche bisher größtenteils berechtigt 

Ein Feature, kein Fehler 

Weitere Pannen 

GAU bei der Arbeitslosengeld-II-Zahlung 
Großprojekt gestemmt 

Datenschützer: Mangelhafter Datenschutz bei Hartz IV 

Warten auf den nächsten Meilenstein 

Der Kulanzweg ist offen 

Stabile Erfassung, fragiler Druck 

Deutliche Stabilisierung erwartet 

Angeschmorte Anträge

A2ll loggt aus 

Bug oder Feature? 

Erste Bescheide verschickt 
Wirtschaftsministerium sichert mehr Datenschutz beim Arbeitslosengeld II zu 

Big Brother Awards: Die Stimme der Stimmlosen 

2. Stufe gezündet 

Das Baby strampelt 

Reibungsloser Start in prekärem Zustand? 

Einschränkungen bei der Erfassung 

Nur noch 20 Fehler 

Die Alternativen 

Hartz IV-Software kommt nicht termingerecht 

(Detlef Borchers) / (pmz/c't)  

 

 

Murks hoch drei  

Die Bundesagentur für Arbeit steht vor dem nächsten Debakel. Das Arbeitslosengeld II 

dürfte kaum rechtzeitig fertig werden. Schuld ist die Politik

von Sonja Banze 

Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) glaubt noch an die Sache. "Das Gesetz 
tritt auf jeden Fall in Kraft. Es wird kein Chaos und kein Desaster entstehen", verkündete er 
Donnerstag in Berlin.  

Ein Sprung für die Galerie, wie der Torwart beim Elfmeter, denn auch Clement weiß: Außer 
ihm glaubt keiner mehr, dass Arbeitslosen- und Sozialhilfe wie im Gesetz vorgesehen 
pünktlich am 1. Januar 2005 zusammengelegt werden zum Arbeitslosengeld II, kurz ALG II. 



Und vor allem: Außer ihm will das auch keiner mehr so recht, zumindest nicht in der bis jetzt 
angepeilten Form. 

Von "geringen Chancen" spricht man bei der Union, Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt nennt 
es "Desaster", DGB-Vize Ursula Engelen-Kefer eine "nicht zu ertragende Unsicherheit", die 
Kommunen warnen vor einem "Debakel wie bei der Maut" und aus der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) kommen immer deutlichere Signale, der Termin könnte schon aus IT-technischen 
Gründen nicht zu halten sein.  

"Ja, das kriegen wir schon hin", hatte BA-Chef Frank-Jürgen Weise unlängst die 
Bundestagsabgeordneten noch beruhigt. Weise muss das sagen, allein schon aus Loyalität 
gegenüber Clement. Und spätestens als der BA-Chef erklärte, "notfalls" werde man das ALG 
II eben mit dem alten IT-System auszahlen, hätten die Abgeordneten ahnen können: Das wird 
knapp.  

Es geht um ein IT-Projekt gigantischen Ausmaßes, an dem die BA seit Anfang des Jahres sitzt 
und für das sie noch neun Monate Zeit hat.  

Auf den ersten Blick klingt alles einfach. Arbeitslos ist arbeitslos und erwerbsfähig ist 
erwerbsfähig. Warum also Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger getrennt voneinander 
verwalten? Derzeit sind zwei Behörden zuständig. Die rund 1,7 Millionen Bezieher von 
Arbeitslosenhilfe bekommen ihre aus Bundesmitteln bezahlte Stütze vom Arbeitsamt. Die
eine Million der Erwerbsfähigen unter den 2,8 Millionen Sozialhilfeempfängern steht auf der 
Payroll der Sozialämter der Kommunen.  

Schluss damit, forderte Peter Hartz, Retter a. D. des deutschen Arbeitsmarktes und heute 
wieder Nur-noch-VW-Personalchef. Schluss damit, sagten SPD und Union vergangenen 
Dezember im Vermittlungsausschuss. Beide Gruppen, so das unter dem Kürzel Hartz IV 
verabschiedete Gesetz, sollen ab 2005 gleich viel Geld erhalten, in der Höhe irgendwo 
zwischen Arbeitslosen- und Sozialhilfe angesiedelt, und beide sollen von der gleichen, neu zu 
schaffenden Dienststelle namens Job-Center betreut werden. Weniger Bürokratie, zielgenaue 
Beratung - 230 000 Arbeitslose, so rechnete Hartz, könnten so in Jobs vermittelt werden.  

230 000 Arbeitslose weniger? Daraus wird wohl vorerst nichts, und das aus drei Gründen. 
Hartz IV - Murks hoch drei.  

Zum einen ist der Zeitplan, den die Politik für die Einführung des ALG II vorgegeben hat, 
eng, die Entwicklung und Einführung der neuen ALG-II-Verwaltungssoftware gestaltet sich 
schwierig. 2,7 Millionen Menschen sind es, für die ab 1. Januar das ALG II berechnet und 
ausgezahlt werden muss. 2,7 Millionen Datensätze, die per Hand in die neue Datenbank 
eingegeben werden müssen. 180 Arbeitsämter mit rund 800 Dienststellen sowie 440 
Sozialhilfeträger müssen angeschlossen werden, insgesamt an die 70 000 Sachbearbeiter.  

Die Technik: völlig neu und beispiellos. Die jetzigen Systeme laufen allesamt über Server und 
sind auf maximal 500 Arbeitsplätze ausgerichtet. Für die BA wird jetzt ein rein Internet-
basiertes System aufgebaut, zudem auf Basis der Software Open-Prosoz, die derzeit nur in 
weniger als zehn Kommunen im Einsatz ist. Die Kosten: 72 Millionen Euro. Das Konzept: 
noch nicht vorhanden.  

Das beauftragte Konsortium aus Telekom-Tochter T-System, die auch schon an dem Projekt 
Maut beteiligt war, und dem Sozialhilfesoftware-Spezialisten Prosoz legte vor wenigen 



Wochen einen ersten Entwurf vor, der von den Nürnbergern als "unzulänglich" abgelehnt 
wurde. Bis Mitte April muss jetzt nachgebessert werden. 

In der Branche runzelt man die Stirn über eine erste Version der ALG-II-Software, die der 
Konsortiumspartner Prosoz vergangene Woche auf der Cebit präsentierte. Zu sehen waren ein 
paar Entwürfe für Web-Seiten, aber: Es konnte noch nicht mal ein Name in die Felder 
eingegeben werden. Ein schlechtes Zeichen: "Wenn da nicht mehr gezeigt wird, dann ist da 
auch nicht mehr", so ein Software-Entwickler. Wolle man rechtzeitig fertig sein, dann müsse 
jetzt schon deutlich mehr von dem System stehen. 

Bei der BA hat man vorsorglich schon mal Notfallpläne entwickelt. ALG-II-Projektleiter Kay 
Senius: "Wir haben unterschiedliche Fallback-Szenarien entwickelt. Es ist auf jeden Fall 
gewährleistet, dass die Gelder ausgezahlt werden können." Eines dieser Szenarien könnte 
sein: Die ALG-II-Beträge müssten mit dem Taschenrechner ausgerechnet und dann mithilfe 
der alten Systeme ausgezahlt werden. Rückschritt statt Fortschritt. 

Ein neues IT-Debakel nach dem Fehlstart der Online-Jobbörse - das wäre das Letzte, was die 
BA jetzt gebrauchen kann. Doch Rettung naht, und das ausgerechnet von der Seite, die für die 
IT-Probleme mitverantwortlich ist, von Seiten der Politik. 

Denn die - Murks Nummer zwei - verrechnete sich zunächst mal gründlich. 2,5 Milliarden 
Euro sollten sie durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sparen. So das 
Versprechen des Kanzlers im Vermittlungsausschuss. Doch als die Bürgermeister am Morgen 
danach nachrechneten, kamen sie auf das genaue Gegenteil: 2,5 Milliarden Euro 
Mehrbelastung. "Da wurden wohl Plus und Minus verwechselt", sagt Uwe Lübking, 
Beigeordneter im Deutschen Städte- und Gemeindebund. "Die Regierung hat mit völlig 
veralteten Zahlen gearbeitet." Jetzt muss noch mal gerechnet werden. Das endgültige 
Ergebnis: nicht vor Mai.  

Vor allem aber - Murks Nummer drei - wurde im Vermittlungsausschuss aus der einfachen 
Hartz-Idee ein kompliziertes Gebilde namens Optionsmodell gemacht. Die Regierung wollte 
die BA für die ALG-II-Empfänger zuständig machen, die Union wollte das Ganze den 
Kommunen zuschustern. Der Kompromiss: Die Kommunen dürfen wählen, ob sie selbst die 
Job-Center leiten, ob sie mit dem örtlichen Arbeitsamt eine Arbeitsgemeinschaft bilden oder 
ob sie die Sache ganz der BA überlassen.  

Doch jetzt können sich die Parteien nicht einigen, wie die Kooperation zwischen Kommunen 
und Arbeitsverwaltung genau geregelt werden soll und wie die Gelder fließen. Am Freitag 
legte Clement einen neuen Gesetzentwurf vor, den die Union auch wieder ablehnte.  

Ergebnis: Die Kommunen haben noch immer keine Grundlage, auf der sie entscheiden 
können, und entsprechend schlecht lässt sich das IT-System festzurren. Bleibt Clement auf 
Kurs, dann wird bei einem Scheitern der Verhandlungen am Ende die BA automatisch allein 
für alle ALG-II-Empfänger zuständig sein.  

Doch das wiederum wollen weder Union noch Arbeitgeber und Gewerkschaften, weil sie eine 
Überfrachtung der Arbeitsämter und eine Behinderung des Reformprozesses befürchten. Peter 
Clever, für die Arbeitgeberseite alternierender Verwaltungsrats-Chef der BA: "Man sollte 
noch mal in Ruhe darüber nachdenken und verhandeln." Er fordert eine Verschiebung des 
Starttermins: "Die Sache ist zu ernst, als dass man einfach mal guckt, ob es gut geht und sich 
auf sein Glück verlässt." 



Artikel erschienen am 28. März 2004  

 



Stadt Herten 
Der Bürgermeister 
________________________________________________________________ 
 
 

Mut zur Zukunft! 
Den Wandel gemeinsam und solidarisch gestalten 
 
 
 
Wo steht Herten heute? 
 
Herten ist nach wie vor mitten im Strukturwandel. Wie in den anderen Städten 
der Emscher-Lippe Region liegt die schwierigste Phase noch vor uns. Im Jahr 
2010 schließt das Bergwerk Lippe in Westerholt. Die derzeitige Arbeitslosenquote 
liegt bei über 15%. Neue Armut breitet sich aus, besonders betroffen sind Kinder 
und Familien aus sozial schwachen Milieus. 
 
Die Einwohnerzahl in der Stadt Herten ist rückläufig, Prognosen des Landes 
gehen davon aus, dass die gegenwärtige Einwohnerzahl von 65.700 bis zum Jahr 
2020 auf ca. 56.000 Einwohner zurückgeht. Der Rückgang der Einwohnerzahl ist 
einerseits bedingt durch die auch im Vergleich mit dem übrigen Bundesgebiet 
niedrige Geburtenrate, andererseits durch Wanderungsverluste.  
Insbesondere die Abwanderung jüngerer Bevölkerungsgruppen führt dazu, dass 
sich die demographischen Effekte selbst verstärken. Hinzu kommt, dass mit der 
Abwanderung von jungen gut ausgebildeten Kräften und jüngeren Familien mit 
Einkommen die Sozialstruktur in der Stadt zunehmend einseitiger wird. 
 
Jahr für Jahr sind bei der Stadt Herten die Ausgaben deutlich höher als die 
Einnahmen. Seit über 10 Jahren betreiben wir Haushaltssicherung, mit deutlichen 
Einschnitten in Stadt und Verwaltung. Eine solche finanzielle Situation wäre im 
Privathaushalt oder im Wirtschaftsunternehmen nicht hinnehmbar – für die 
Kommune gilt grundsätzlich nichts anderes. Ja, wir müssen sparen. 
 
Was können und sollten wir nicht tun? 
 
Aber: Wenn in Herten „nur“ 4-5 Millionen Euro für sogenannte freiwillige 
Leistungen eingesetzt werden, das strukturelle Defizit andererseits zwischen 25 
und 30 Millionen Euro liegt, dann ist klar, dass auch ein Kahlschlag, ein 
ersatzloses Streichen etwa bei den Zuschüssen an die Kindergartenträger, den 
Mitteln für die Bücherei, für Sport, für die Vereinsförderung oder den 
kommunalen Ordnungsdienst die finanzielle Schieflage nicht beseitigen kann. 
 
Die erfolgreichen Töchter der Stadt, allen voran die Hertener Stadtwerke, sind 
in kommunaler Hand eine Bank, auf die man langfristig setzen kann. Sie helfen, 
kommunale Handlungsfähigkeit zu sichern. Das soll und muss so in der Zukunft 
bleiben. 
 
Sparen und bewahren! 
 
Ende April wird unser Stadtkämmerer den Haushalt einbringen; ich habe mit ihm 
abgestimmt, dass wir gemeinsam mit allen Fraktionen, die ich hiermit herzlich 



 einlade, bis Ende Juni Sparvorschläge erarbeiten wollen, um auch ohne Aussicht 
auf einen genehmigten Haushalt verantwortungsvoll und zukunftsorientiert mit 
den städtischen Finanzen umzugehen. Ich sehe hier vor allem Möglichkeiten in 
der Interkommunalen Zusammenarbeit. 
 
Die Situation ist schwierig: für die Stadt wird es im wesentlichen um das 
Bewahren des Positiven, Bewährten gehen: von der Sauberkeitsoffensive über 
den Kommunalen Ordnungsdienst, über das CopaCaBackum und die Bücherei, 
von Sportflächen und -hallensanierung über die Sportförderung bis zur 
Vereinsförderung und die Gleichstellung – all das müssen und werden wir 
erhalten und fortführen.  
 
Schon lange ist es in Herten eine Selbstverständlichkeit, dass die Verwaltung ihr 
Handeln an den Interessen der Bürger – ihrer „Kunden“ - ausrichtet. Sie erbringt 
ihre Leistungen Jahr für Jahr mit weniger Aufwand und trotzdem zielgenauer.  
Die großen Herausforderungen, vor denen Herten heute steht, machen einen 
neuen Schwung in der Verwaltungsreform notwendig: Nur mit einer 
Verantwortungsgemeinschaft aller städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
von der Sachbearbeiterin bis zum Wahlbeamten – können wir die Probleme 
lösen, die uns der Strukturwandel, die Bevölkerungsentwicklung und die 
Finanzkrise bescheren. 
 
Im Vordergrund der Diskussion der nächsten Monate und Jahre steht dabei die 
dezentrale Verantwortung für Aufgabenerfüllung, Personal und Budgets. Und die 
Konzentration auf die wesentlichen Aufgaben, die den Bürgerinnen und Bürgern 
wirklich nützen. 
 
Die Lage ist schwierig – nichtsdestotrotz will und werde ich – im Schulterschluss 
mit Ihnen, dem Rat der Stadt Herten, Schwerpunkte setzen, vier Schwerpunkte 
für den notwendigen Umbau der Stadt, für den Mut zur Zukunft: 
 

1. Eine aktive Wohn- und Stadtenwicklungspolitik 
2. Die Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 
3. Bildung, Betreuung und Erziehung für unsere Kinder 
4. Die Integration von Zuwanderern  

 
 
I. Aktive Wohn- und Stadtentwicklungspolitik als Antwort auf die 
demografische Entwicklung 
 
Seit mehr als 20 Jahren muss Herten sich dem Wettbewerb um Einwohner 
stellen. Diese Herausforderung werden wir offensiv annehmen. 
 
Die Stadt hat sich zu dieser Strategie mit einem Grundsatzbeschluss im Jahr 
2001 positioniert: die weitere Entwicklung der Stadt wird auf eine 
Bevölkerungszahl von 63.000 – 65.000 ausgerichtet. Diese Einwohnerzahl 
verspricht einen „verträglichen“ Schrumpfungsprozess für die Stadt.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine integrierte Qualitätsoffensive erforderlich. 
Sie hat folgende Schwerpunkte: 
 
 Familiengerechtes Wohnen mit einer klaren Profilbildung und 

Qualitätsdiskussion bei der Entwicklung von Wohnbauflächen ist der richtige 



 Weg. Dies schließt das Generationen-übergreifende Wohnen ein. Das 
Baugebiet an der Hahnenbergstraße ist dafür das erste Beispiel. 

 Herten ist allerdings nicht die einzige Stadt, die im Wettbewerb um 
Bevölkerung auf Familienfreundlichkeit setzt. Deshalb hängt vieles an der 
Schnelligkeit der Umsetzung von Maßnahmen. Dabei hilft die begonnene 
Bodenvorratspolitik, mit der auch die Entwicklung neuer Wohngebiete 
profilbildend gesteuert werden kann.  

 Die weitere große Herausforderung besteht in der notwendigen qualitativen 
Anpassung der kommunalen Infrastruktur an eine veränderte Bevölkerungs- 
und insbesondere Altersstruktur. Das heißt konkret, dass wir mehr 
Infrastruktur für ältere Bürgerinnen und Bürger brauchen, wir müssen vor 
allem im Bereich des Altenwohnens und der Altenpflege neue Einrichtungen 
schaffen. 

 
Der erforderliche Stadtumbau beinhaltet, dass die gegenläufigen Tendenzen 
„Schrumpfen und Wachsen“ parallel stattfinden. Das integrierte 
Handlungskonzept Herten-Süd ist ein erster breit angelegter Versuch, dem 
unkontrollierten Schrumpfungsprozess Einhalt zu gebieten und eine 
Qualitätsoffensive für einen Stadtteil zu starten. Sie wird nur gelingen, wenn alle 
gesellschaftlichen Gruppen im Stadtteil sich aktiv einbringen. 
 
Zu einer aktiven Wohn- und Stadtentwicklungspolitik gehört auch, dass die Stadt 
Herten ihre Stärken besser vermarktet: zwei Schlösser, ein prächtiges Altes 
Dorf in Westerholt, das Spargeldorf in Scherlebeck, die gute Architektur der zwei 
Schlösser des ausgehenden 20. Jahrhunderts, ZZH und Glashaus, IBA-Projekte 
auf dem Paschenberg und in Disteln, Industriekultur mit Zechensiedlungen bspw. 
in Bertlich und Westerholt, restaurierten Zechengebäuden in Süd und 
Scherlebeck, einer neuen, attraktiven Haldenlandschaft – all das macht Herten 
zu einer einzigartigen Stadt im Ruhrgebiet, die ihren Teil am Regionaltourismus 
ausbauen wird. Und vielleicht werden in naher Zukunft Touristen mit 
Brennstoffzellen-Fahr-rädern durch die Wasserstoff-Stadt Herten fahren. 
 
 
II. Für Arbeit und Ausbildung kämpfen 
 
Herten muss auch in Zukunft eine Stadt des Arbeitens, nicht nur des Wohnens 
sein. Auch wenn es nicht möglich sein wird, im gleichen Umfang Ersatz für die im 
Bergbau verloren gegangenen Arbeitsplätze zu schaffen, muss die Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen Priorität behalten. 
 
Die Ausgangslage hierfür stellt sich positiv dar. Fünf Schritte halte ich hierbei für 
entscheidend: 
 
1. Flächenentwicklung und –vermarktung weiter voran treiben 
Mit der Ewaldfläche, dem Gewerbegebiet Umfeld Vestische, den Flächen im 
Technologiepark, dem Industriegebiet Herten-Süd und der Fläche Schlägel & 
Eisen in Langenbochum verfügt Herten über ausreichende 
Gewerbeflächenpotenziale. Ein weiterer Verbrauch von Freifläche – über die bis 
heute planungsrechtlich ausgewiesenen Flächen hinaus – wird es mit mir nicht 
geben.  
Hierauf kommt es in den nächsten Jahren an: 
 Die Ewaldfläche ist im Sinne des Nutzungskonzepts (Dienstleistung, 

Wasserstoff-Kompetenz-Zentrum und Logistik) zielgerichtet zu vermarkten. 



 Das machen die Flächeneigentümerin MGG und die städtische 
Wirtschaftsförderung aktiv und gemeinsam. 

 Die mit Hilfe des Landes und der Europäischen Union noch in diesem Jahr 
fertig erschlossenen Flächen im Technologiepark sind entsprechend der 
technologischen Ausrichtung des ZZH auf den Markt zu bringen. Hier kommt 
es entscheidend darauf an, Synergieeffekte zwischen ZZH, Staatlichem 
Umweltamt und Institut Fresenius zu heben. 

 Die Schlägel & Eisen-Fläche in Langenbochum ist innerhalb der nächsten 
fünf Jahre einer Nachfolgenutzung als gemischtes Gewerbegebiet für klein- 
und mittelständische Unternehmen – vorwiegend aus dem Handwerk – 
zuzuführen. Dies ist eine Fläche, die vor allem der Entwicklung Hertener 
Unternehmen dient, für die ihr bisheriger Standort zu klein geworden ist. 

 Die auf Gelsenkirchener und Westerholter Gebiet liegende Fläche des 
Bergwerks Lippe will ich in interkommunaler Zusammenarbeit einer neuen, 
sinnvollen Nutzung zuführen, gemeinsam mit Frank Baranowski führen wir 
die Gespräche. 

 
2. „Neue Energien“ und Umwelttechnik – das sind unsere Stärken der 
Zukunft 
Herten hat in den vergangenen Jahren zukunftsträchtige Themen besetzt. Im 
Zukunftszentrum wurde das Thema „Umwelttechnologie“ mit dem Schwerpunkt 
Wasseraufbereitung bearbeitet. Entwicklungen und Ausgründungen aus dem ZZH 
haben zur Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze bspw. in den Bereichen 
Autorecycling und Wasseraufbereitung geführt.  
Seit vier Jahren setzt Herten verstärkt auf das Thema „Wasserstoff“. Inzwischen 
sind die wichtigsten Unternehmen dieses Sektors in Herten vertreten oder stehen 
über Aktivitäten wie „Hychain“ mit Herten in Verbindung. Hier entwickelt sich in 
Herten ein echtes Kompetenzfeld, ein „Cluster“. Das Land unterstützt diese 
Entwicklung ausdrücklich. Herten hat einen Technologievorsprung. Wir erwarten 
hier in den nächsten zehn Jahre Arbeitsplatzeffekte in dreistelliger 
Größenordnung. 
Die Clusterbildung in den Themenfeldern „Umwelttechnologie“ und „alternative 
Energieträger“ ist fortzusetzen. Dazu wird die städtische Wirtschaftsförderung 
und die städtische Tochtergesellschaft HTVG enger verzahnt. 
 
3. Ein neuer Wirtschaftszweig – Gesundheits- und Seniorenwirtschaft 
Der demografische Wandel bringt durch die Änderungen des Altersaufbaus 
Chancen für die Wirtschaft mit sich – durch veränderte Bedürfnisse einer 
alternden Gesellschaft. Medizinische Dienstleistungen, Präventionsangebote, 
alten- und behindertengerechte Wohnungen sind nur einige Beispiele für 
Wirtschaftsbereiche, in denen sich Unternehmen und Institutionen in Herten 
neue Tätigkeits- und Wertschöpfungsmöglichkeiten eröffnen.  
 
Allein der Gesundheitsmarkt wird – allen Kostendämpfungsversuchen zum Trotz 
– in den nächsten zehn Jahren um bis zu 20 % wachsen. Das Ziel für 
Unternehmen in Herten muss daher lauten, sich von „diesem Kuchen ein Stück 
abzuschneiden“ und die Zahl der Arbeitsplätze in der Gesundheitswirtschaft in 
den nächsten fünf Jahren um mindestens 200 zu steigern. 
 
4. Bestandspflege und Existenzgründung fortführen 
Die beste Wirtschaftsförderung ist eine gelungene Bestandspflege. Dazu gehört 
ein gutes Serviceangebot der Verwaltung: Diese Angebote, also 



 Genehmigungsmanagement, Förderberatung und Information durch 
Printmedien und Onlineservice, gilt es, auf dem erreichten Niveau zu halten. 
Neue Arbeitsplätze werden neben dem Wachstum vorhandener Firmen und der 
gezielten Neuansiedlung durch Existenzgründungen geschaffen. Diese sollen in 
den nächsten Jahren vor allem in den Bereichen der zukunftsfähigen Branchen 
und durch eine Verstärkung der Beratung von gründungsinteressierten Frauen 
unterstützt werden. Dazu ist es z.B. notwendig 
 die Arbeit der Kommunalstelle Frau und Beruf neu auszurichten und 
 ein Start-Up-Zentrum für die Wasserstoffwirtschaft auf Ewald zu gründen 

sowie 
 einen Risikofonds für Existenzgründungen zu schaffen, um direkter und 

gezielter Wirtschaftsförderung betreiben zu können.  
 
Zu all diesen Themen werde ich konkrete Verfahrensvorschläge vorlegen. 
 
Nicht in Frage kommt für mich eine Anhebung der Gewerbesteuer. Der 
Hebesatz von 420 Punkten wird von Ansiedlungsinteressenten durchaus als 
wichtiges Signal verstanden: Initiative und unternehmerisches Handeln werden 
hier nicht über Gebühr belastet. Das soll auch so bleiben. 
 
5. Bildung und Ausbildung für den Arbeitsmarkt 
Herten hat für seine zukünftige wirtschaftliche Entwicklung drei Pfunde in die 
Waagschale zu werfen: Seine gute Verkehrslage Eine vorausschauende 
Wirtschaftspolitik, und seine qualifizierten Menschen.  
 
Wie überall im Ruhrgebiet sind auch in Herten Ausbildungsplätze Mangelware. 
Nur noch dreißig Prozent aller Betriebe bilden selbst aus. Dabei verschlafen viele 
Unternehmen ihre eigene Zukunft. Spätestens in zehn Jahren wird sich der 
demografische Wandel auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar machen. Unternehmen, 
die selbst ausbilden und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der 
Ausbildung übernehmen, werden im Vorteil sein. 
 
Die Stadt Herten wird mit dem „Lokalen Bündnis für (Aus-)Bildung“ alle 
Akteure des Bildungs- und Ausbildungssektors an einen Tisch holen und 
Konzepte entwickeln, mit denen 
 mehr Ausbildungsplätze in Herten bereitgestellt werden (z.B. durch 

verstärkte Verbundausbildung); 
 mehr Schülerinnen und Schüler mit niedrigerer Ausgangsqualifikation in 

Ausbildung gebracht werden (durch noch bessere Vorbereitung in der Schule 
und im Praktikum, durch berufsvorbereitende Maßnahmen der Qualifizie-
rungsträger); 

 weniger Jugendliche ihre Ausbildung abbrechen (durch bessere Vorbereitung 
z.B. mittels Praktika und durch ausbildungsbegleitende Hilfen wie 
ehrenamtliche Ausbildungspaten). 

  
Die Stadt selbst und ihre Tochtergesellschaften werden ihre eigene 
Ausbildungsverpflichtung in Zukunft ernster nehmen. Dies geschieht einerseits 
aus Verantwortung gegenüber der nachrückenden Generation und andererseits 
aus Sorge um den qualifizierten Nachwuchs für die eigene Aufgabenerfüllung. Ich 
strebe an,  die Zahl der Auszubildenden im „Konzern Stadt“ innerhalb der 
nächsten drei Jahre gegenüber dem Stand von 2004 zu verdoppeln. 
 
 



 III. Erziehung – Bildung – Betreuung – Hand in Hand in Herten 
 
Bildung müssen wir als ganzheitlichen und lebenslangen Prozess definieren, in 
dem nicht in Abschnitten gedacht und gelernt wird. Das lebenslange Lernen setzt 
bereits im Kindergarten ein und setzt sich in der Schule fort. Die Einrichtungen 
der außerschulischen Bildung wie Volkshochschule, Stadtbibliothek, Musikschule 
und Creativwerkstatt bauen darauf auf und ermöglichen lebenslanges Lernen. 
Die überschaubare Größe Hertens befördert gute Kommunikationsstrukturen. 
Zukunftswerkstätten, Fachgespräche, institutionalisierte Trägergespräche und 
Expertenhearings z. B. finden ein positives Echo in Politik, Bürgerschaft und bei 
Fachleuten in und außerhalb Hertens. 
 
Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation der Kommune und einer damit 
verbundenen offensiven Kommunalpolitik sind die Institutionen in den letzten 
Jahren immer enger zusammengerückt, um die anstehenden Aufgaben 
gemeinsam besser meistern zu können. Das hat auch ein Bewusstsein für 
notwendige Veränderungen geschaffen. Diese Philosophie „trägt“ in Herten und 
wird es uns ermöglichen, die anstehenden Herausforderungen zu meistern: 
 
1. Betreuung von unter 3-Jährigen starten 
Die Verwaltung erarbeitet bis zum Sommer 2005 ein Konzept für die Betreuung 
von unter 3-Jährigen auf der Grundlage einer Bedarfserhebung. Dabei werden 
die Ausbaustufen bis zum Kindergartenjahr 2009/10 konkret beschrieben und ein 
Finanzierungskonzept vorgelegt. Das fachliche Konzept soll neben der 
Tagespflege und den bekannten Angeboten in den Kindertageseinrichtungen 
auch neue Betreuungsformen beinhalten. Ab dem Sommer geht’s auch praktisch 
los. 
 
2. Sprachförderung fortführen 
Mit dem Projekt „Förderung der Sprachkompetenz“ hat Herten in der örtlichen 
Bildungspolitik eine wichtige Weiche gestellt. Die bisherigen Ergebnisse – 
Verbesserung der Sprachkompetenz um 23% in vier Jahren – zeigen in die 
richtige Richtung und machen Mut. Um aber das Bildungsniveau in Herten 
mittelfristig insgesamt zu verbessern, müssen die Anstrengungen fortgesetzt und 
das jetzige Konzept „Förderung von der Geburt bis zur Einschulung“ weiter 
entwickelt werden. Die dafür benötigten Haushaltsmittel sind daher auch in den 
kommenden Jahren im Haushalt bereitzustellen. 
 
3. Offene Ganztagsschule flächendeckend einführen 
Im Rahmen des Hertener Bündnisses für Erziehung soll der Ausbau der 
Ganztagsbetreuung nicht nur in den Kindertageseinrichtungen, sondern auch in 
den Grundschulen und weiterführenden Schulen bedarfsgerecht und 
flächendeckend bis zum Schuljahr 2007/08 erfolgen. Von zehn Grundschulen 
haben bereits drei Grundschulen den Einstieg in den offenen Ganztag geschafft. 
Drei weitere Schulen haben bereits Schulkonferenzbeschlüsse dazu gefasst und 
wollen sich auf den Weg machen. In den nächsten beiden Ratssitzungen werden 
wir den Weg ebnen für weitere Offene Ganztagsgrundschulen in Herten. 
 
Wir machen Ganztag aus Überzeugung: um Familie und Beruf besser verbinden 
zu können und um vorhandene Defizite von Kindern besser ausgleichen zu 
können. 
 



 Auch in der Sekundarstufe I soll der Weg fortgeführt werden: Die Martin Luther 
Schule will ebenfalls Ganztagsschule werden. Mit der Ausweitung der 
Stundentafel an den weiterführenden Schulen, ist Unterricht am Nachmittag 
verbunden. Das bedeutet gleichzeitig, dass für die SchülerInnen eine Möglichkeit 
geschaffen werden muss, einen Mittagsimbiss einzunehmen. Die Stadt ist als 
Schulträger in der Verantwortung, die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
 
4. IT-Konzept Schulen 
Medienkompetenz ist eine Bedingung für gesellschaftliche Teilhabe. Die 
Voraussetzungen für die Vermittlung von Medienkompetenz sind in allen 
Bereichen des Bildungssystems zu schaffen. Der Rat der Stadt Herten hat im 
Jahr 2004 mit seinem Grundsatzbeschluss die Grundlagen für eine zeitgemäße IT 
Ausstattung der Hertener Schulen gelegt. Ich will die Umsetzung des 
beschlossenen IT Konzeptes mit Hochdruck vorantreiben. 
 
5. Kooperation Jugendhilfe und Schule weiter ausbauen 
Die Förderung von Kindern und Jugendlichen wird in den kommenden vier Jahren 
im Rahmen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule stärker als heute in den 
Institutionen erfolgen (z.B. Beratung von bildungsfernen Eltern in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen, Begleitung von auffälligen Kindern und 
Jugendlichen durch Fachkräfte direkt in den Kindertageseinrichtungen und 
Schulen, weniger Spezialeinrichtungen, mehr integrative Arbeitsansätze). Soziale 
Frühwarnsysteme in Kindertageseinrichtungen und Schulen sind weiter zu 
entwickeln. Auch die Zusammenarbeit von Prävention (Sozialarbeiter) und 
ordnungsrechtlichem Handeln (KOD) ist anzugehen. 
 
6. Mut zur Veränderung – Rück- und Neubau  
Die demographische Entwicklung zwingt uns zu Veränderungen im Kindertages- 
und Schulbereich, nicht die finanzielle Lage. 
 
Weniger Kinder bedeuten einen geringeren Bedarf an Kindergartenplätzen. Der 
gesteuerte Rückbau von nicht mehr benötigten Kindergartenplätzen im Konsens 
mit den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen wird fortgesetzt. Angebote 
wie z.B. Sprachförderung, Übermittagbetreuung und integrative Erziehung 
müssen dabei bedarfsgerecht vorgehalten werden – und die 100%-Versorgung 
im Stadtteil bleibt erhalten. Diese Linie des Rückbaus behalte ich bei und werde 
den Rückbauprozess mit dem Ausbau von Plätzen für unter 3 Jährige verbinden. 
Im Schuljahr 2009/10 werden etwa 700 Grundschüler weniger die Hertener 
Schulen besuchen. Die Goetheschule II wird deshalb zum Schuljahr 2009/10 
aufgegeben. 
 
Die Auswirkungen der demografischen Entwicklungen auf die weiterführenden 
Schulen wird verzögert einsetzen. Unter Berücksichtigung der baulichen 
Substanz der vorhandenen Schulstandorte bei der Schulentwicklungsplanung 
werden wir eine Bewertung der alten Schulgebäude vornehmen müssen. 
Möglicherweise sind alte Schulgebäude aufzugeben, um an anderer Stelle 
moderne Schulen neu zu bauen. Gleiches gilt für die Hertener Sporthallen. Hier 
wird die Verwaltung Anfang 2006 ein Konzept vorlegen. 
 
Das neue Schulgesetz ermöglicht darüber hinaus den Schulträgern, Verbund- 
und Kooperationsschulen zu bilden. Ich stehe diesem Instrument aufgeschlossen 
gegenüber, um auf die demografische Entwicklung schulorganisatorisch 
reagieren zu können. 



  
7. Die städtischen Einrichtungen der Kultur und Weiterbildung – ein 
starker Teil der Hertener Bildungslandschaft 
Die Volkshochschule in Herten soll auch in Zukunft ein leistungsstarkes und 
flexibles Weiterbildungsangebot durchführen, für das Nachholen von 
Schulabschlüssen, für die Qualifizierung von Mitarbeitern von Behörden, Firmen 
und Schulen, für sprachliche, gesundheitliche und kulturelle Weiterbildung und 
zur Integration ausländischer Bürgerinnen und Bürger. 
 
Unsere Stadtbibliothek muss auch in Zukunft ein attraktives und 
leistungsstarkes Medienangebot, einen freundlichen und kompetenten Service, 
einen kostengünstigen Zugang für Kinder u. Jugendliche zu Büchern und anderen 
Medien, und eine kompetente Unterstützung für die Schulen, Kindergärten und 
andere außerschulische Bildungsträger anbieten. 
 
Die Musikschule fördert Begabungen, aber auch die Breitenarbeit. Gerade in 
einer sich wandelnden Schullandschaft ist die Musikschule als kompetenter 
Kooperationspartner wichtig. Dies gilt insbesondere für die offene Ganztags-
grundschule und für die Zusammenarbeit mit Kindergärten. 
 
Die Creativwerkstatt hat sich zu einer anerkannten Jugendkunstschule 
weiterentwickelt. Wer die Kreativität und die Phantasie unserer Kinder fördern 
will, wer Aktivität gegen Konsum setzen will, der muss dazu auch konkrete 
Angebote machen. Die Chancen, die in der Förderung von Kreativität als 
wichtiger Schlüsselkompetenz in unserer Gesellschaft liegen, müssen genutzt 
werden. 
 
 
IV. Mit der Integration von Zuwanderern ernst machen 
 
Die Integration von Zuwanderern ist eines der wichtigsten kommunalen 
Zukunftsthemen und in der Umsetzung ein komplexer und vielschichtiger 
gesamtgesellschaftlicher Prozess.  
 
Ein funktionierendes Gemeinwesen kann es sich nicht leisten, die immer größer 
werdende Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund außen vor zu lassen. 
Die Probleme, die sich daraus ergeben, sind vielfältig: 
 Viele Jugendliche mit Migrationshintergrund haben wegen unzureichender 

Sprachkenntnisse keine Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 
 Ein großer Teil der HeiratsmigrantInnen kann sich trotz längeren Aufenthalts 

in Herten nicht in deutscher Sprache verständigen. 
 Viele Familien fühlen sich mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert. 
 Die Sprachkompetenz neu zugewanderter jugendlicher Spätaussiedler hat 

sich in den letzten Jahren zunehmend verschlechtert. 
 Parallelgesellschaften drohen sich heraus zu bilden. 

 
Migrationspolitik ist vorrangig Aufgabe des Staates. Seit dem 1.1.2005 gibt es 
mit dem Zuwanderungsgesetz auch erste Ansätze, insbesondere 
Neuzuwanderern mit verpflichtenden Integrationskursen den Start leichter zu 
machen. Dennoch ist Kommunalpolitik unmittelbar gefordert, denn hier ist der 
Ort, wo das gesellschaftliche Zusammenleben alltäglich stattfindet und wo es 
gestaltet werden muss. Unabhängig von Nationalität und ausländerrechtlichem 



 Status müssen wir entscheiden, wie wir die notwendige Integration hier in 
Herten fördern können. Dazu müssen beide Seiten ihren Teil beitragen. 
Wir haben gute Ansätze für Integration: 
 Das Sprachförderungsnetzwerk Herten und die Aktivitäten im Bereich der 

Elternarbeit  
 Die gute Kooperation zwischen Wohlfahrtsverbänden, Integrationsrat, Politik 

und Verwaltung  
 Das Haus der Kulturen 
 Viele Hertener Vereine mit ihrer Jugendarbeit  
 Es gibt noch viele gute Beispiele dieser Art in Herten: ich möchte die DITIP-

Gemeinde in Herten-Süd hier nennen. Trotzdem gibt es vielfältige Probleme, 
die nur im Konsens gemeinsam mit allen Akteuren gelöst werden können. 

 
Weitere konkrete Vorschläge zu einer Verbesserung der Situation könnten für 
mich sein: 
 Bereitstellung sinnvoller Freizeitangebote für Jugendliche 
 Qualifizierung von Selbstorganisationen 
 Gezielte Wohnungspolitik 
 Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten und Förderung der persönlichen 

Kontakte  
 Bessere Information der Zuwandererfamilien über die bereits vorhandenen 

Beratungsangebote und sozialen Dienste. 
 Förderung der interkulturellen Kompetenz der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung.  
 Stärkung des Integrationsrats, um ihn letztlich überflüssig zu machen. 

 
Wir müssen uns auf gemeinsame Integrationsziele verständigen. Basis aller 
Integrationsbemühungen ist unsere gemeinsame Werteordnung, wie sie 
aufgrund der aufklärerischen Tradition im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland ihren Ausdruck findet. Sie ist unser Wertevertrag, der nicht 
verhandelbare Rahmen für das gute Zusammenleben von Deutschen und 
Migranten in unserer Stadt. 
 
Diese Ziele sollen in einem umfassenden und ausführlichen Integrationskonzept 
konkretisiert werden, das dem Rat 2006 zur Beschlussfassung vorgelegt wird.  
 
 
Gemeinschaftswerk Herten 
 
„Der Splitter in deinem Auge ist das beste Vergrößerungsglas.“  
Theodor W. Adorno 
 
Wir müssen offen und ehrlich die Probleme in unserer Stadt ansprechen, aber 
auch mutig und engagiert die Chancen suchen, die sich uns bieten. Wir müssen 
gemeinsam für Herten arbeiten, am Gemeinschaftswerk Herten. 
 
Eine ausgewogene soziale Lage, ein friedfertiges Miteinander in unserer Stadt 
muss im Mittelpunkt unserer Bemühungen stehen, Herten liebens- und 
lebenswert zu halten. 
 
Lange Zeit verliefen Debatten über Armut und Arbeitslosigkeit in unserer Stadt 
(wie übrigens überall in Deutschland) heuchlerisch: Hinter der Erregung über 
vermeintliche Ungerechtigkeit verbarg sich in Wahrheit Gleichgültigkeit. 



  
Lassen Sie uns diese Gleichgültigkeit verdrängen, indem wir in Zukunft in einem 
jährlichen Armuts- und Reichtumsbericht auf die Situation in unserer Stadt 
blicken. 
 
Lassen Sie uns sozial und solidarisch, aktiv und selbstverantwortet das Leben in 
unserer Stadt gestalten: Herten lebt vom gemeinsamen Machen, aller 
Generationen, aller Gruppen. 
 
Mit den genannten Schwerpunkten verfolge ich kein Programm, das auf den 
nächsten Wahltag, die laufende Wahlperiode schielt, sondern ein Programm, das 
den Blick auf die nächsten zehn Jahre richtet.  
 
Ich biete auf diesem Weg Ihnen allen, der Bürgerschaft wie allen demokratischen 
Kräften in diesem Haus, ein breites Bündnis der Vernunft an. Ich werde Ihnen 
meinen Redetext zur Verfügung stellen und stehe Ihnen für Diskussionen in 
Ihren Fraktionen zur Verfügung. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam den Mut zur Zukunft haben! 



Stadt gibt "lasche" Überprüfung zu  
Von Frank Bergmannshoff  
Die Stadt räumt Fehler ein bei der Kanalbaumaßnahme Nimrodstraße / Waldfriedhof. Die von 
unserer Zeitung öffentlich gemachten Zusatzkosten von 694 300 Euro seien auch auf eine 
"lasche" Kontrolle der Ausschreibungsunterlagen zurückzuführen, so Fachbereichsleiterin 
Annegret Sickers. Daneben hätten "unvorhersehbare Probleme", etwa verseuchte Stoffe im 
Boden, Mehrkosten verursacht. 

Seit April 2004 laufen die Arbeiten. Ein Jahr später, im nicht-öffentlichen Teil der 
Werksausschuss-Sitzung am 13. April, haben die Politiker nun die nachträgliche Rechnung 
bekommen (wir berichteten). Statt 3,65 Millionen Euro sind knapp 4,35 Millionen fällig. 
Nach Meinung von Annegret Sickers hätte das gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen darf. 
Gestern bemühten sie sowie die Betriebshof-Leiter Wolfgang Lücke und Rolf Schulze sich 
um Aufklärung. 

Der Mitarbeiter, der die von einem Planungsbüro erstellten Ausschreibungsunterlagen prüfen 
sollte, sei erkrankt. Ein Vertreter habe die Pläne gesichtet. Sickers: "Die Überprüfung fiel 
lasch aus, sonst wäre einiges mehr an Fehlern entdeckt worden." So fehlten in der 
Ausschreibung zum Beispiel Einstiegshilfen in die Kanalschächte – was erst während der 
Arbeiten auffiel. 

Zu den übrigen Problemen: 

 1.) Sechsstellige Mehrkosten habe die Entsorgung von verseuchten, teerhaltigen Materialien 
in der Nimrodstraße verursacht. Die lückenhaften Akten vom Bau der Straße vor etwa 50 
Jahren hätten darauf ebenso wenig hingedeutet wie ein Bodengutachten. 

2.) Östlich der Katzenbuschstraße seien die Arbeiter auf eine marode Entwässerungsleitung 
gestoßen. Weil der Bergbau vielerorts ein eigenes Kanalnetz verlegt habe, ohne Pläne 
anzufertigen, habe man erst die Zuständigkeit klären müssen. Ergebnis: Die Stadt muss die 
Sanierung bezahlen. Kosten: sechsstellig. 

3.) Probleme gab es auch bei einem nicht mehr genutzten Kanal zwischen Katzenbusch- und 
Nimrodstraße. Um ein späteres Einbrechen zu verhindern, so Schulze, musste die Leitung 
verfüllt werden. Kosten: sechsstellig. 

4.) Während der laufenden Arbeiten habe ferner die Friedhofsverwaltung darum gebeten, mit 
einer Drainage neue Grabfelder im Norden des Waldfriedhofes nutzbar zu machen. Kosten: 
im oberen fünfstelligen Bereich. 

Auch nach dieser Darstellung bleiben Fragen. Schulze sagt, die Politik sei im Januar über 
alles informiert worden. Lücke: "Im Werksausschuss war das keine Überraschung mehr." 
Nach Informationen unserer Zeitung war die Empörung im Ausschuss aber groß. Sickers 
räumte ein, ihr sei von Anfang bekannt gewesen, dass bei den Kanälen zusätzlicher 
Sanierungsbedarf entstehen könnte. Dies sei den Politikern aber nicht mitgeteilt worden. 

Wer muss die Mehrkosten bezahlen? Einen Teil übernimmt die Deutsche Steinkohle, der Rest 
wird über Gebühren auf alle Bürger umgelegt. Sickers betont aber, ein Teil der Zusatzarbeiten 
wäre irgendwann sowieso angefallen.  



 
19. April 2005 | Quelle: Hertener Allgemeine 

Ein echter "Aufreger"  
Da wurde "gepennt", meint Gregor Spohr 

Das ist ein echter "Aufreger": 3,6 Mio. Euro sollte der Kanal Nimrodstraße kosten, jetzt muss 
die Stadt fast 700 000 Euro mehr überweisen. Menschen machen Fehler. Aber hier wurde 
schlicht "gepennt". Es beginnt beim Ingenieurbüro, das so simple Dinge wie die 
Einstiegshilfen in die Kanalschächte vergisst. Und es endet bei der schlampigen Kontrolle 
durch städtische Tiefbauingenieure, die das Leistungsverzeichnis und die komplette 
Umsetzung auf Mängel abklopfen müssen. 

Sicher: Es gab unvermeidbare Mehrkosten, weil die Beschaffenheit des Geländes manchmal 
anders war als erwartet. Aber das war nicht der Hauptgrund für diese Explosion der Kosten. 
Der Vorgang hat auch organisatorische Mängel deutlich gemacht. Wie sonst ist es zu erklären, 
dass die Unterlagen einfach liegen blieben, weil der zuständige Sachbearbeiter erkrankt war. 

700 000 Euro – verständlich, dass hinter verschlossenen Türen einigen Politikern der Kragen 
geplatzt ist. Besonders, wenn man angesichts leerer Kassen jeden Cent umdrehen muss. Am 

1. Mai wird der Tiefbau aus dem Rathaus in den Zentralen Betriebshof eingegliedert. 
Hoffentlich hilfts.. 

Samstag, 16. April 2005  |  Quelle: Hertener Allgemeine (Herten) 
WAZ 19.4.05 
 
Verwaltung erkennt Fehler im Angebot der Firma nicht 
 
Vorwürfe musste sich die Stadtverwaltung jetzt im Werksausschuss anhören. Die Sanierung 
des Abwassersystems unter Waldfriedhof und Nimrodstraße wird 700 000 E teurer als 
erwartet. Die Mehrkosten sind dabei zum Teil auf Fehler in der städtischen Bauaufsicht 
zurückzuführen. 

Bereits Anfang März hatte der Ausschuss-Vorsitzende Carsten Löcker (SPD) die (nicht-
öffentliche) Vorlage der Verwaltung von der Tagesordnung abgesetzt, "weil da noch zu viele 
Fragen offen waren". In der April-Sitzung schlüsselte die Verwaltung nun auf, warum sich 
Mehrkosten für das ursprüngliche 3,6 Mio. E teure Projekt ergeben haben. 

"Vier große Blöcke" sind für die Kostenexplosion verantwortlich: die Entsorgung teerhaltigen 
Materials auf der Nimrodstraße, zusätzliche Wünsche der Friedhofsverwaltung in Bezug auf 
die Dränage einiger Grabfelder, 170 Meter zusätzlich zu sanierende Abwasserrohre und das 
Verfüllen eines Kanals zwischen Nimrodstraße und Katzenbuschstraße. 

"Wir hätten bei der Auftragsvergabe sagen müssen, dass möglicherweise weitere Aufgaben 
anstehen", räumte am Dienstag vor der Presse Fachbereichsleiterin Annegret Sickers ein. Bei 
Vergabe der Arbeiten seien nicht alle Eigentumsverhältnisse und Schäden abschließend 
geklärt gewesen. 



Zusätzliche Kosten entstünden auch, weil das private Planungsbüro im Leistungsverzeichnis 
seines Angebots erforderliche Arbeiten weggelassen habe. So fehlten beispielsweise die 
Einstiege für die Kanäle. 

Dass den Fachleuten der Stadt dies beim Prüfen des Angebots nicht auffiel, erlärte Sickers so: 
"Der zuständige Kollege war erkankt und bei einem Vertreter fällt die Überprüfung 
naturgemäß etwas lascher aus als gewohnt." 

Etwas heftiger als gewohnt fiel dafür die Kritik der Politiker aller Parteien im Werksausschuss 
aus. Nicht zuletzt, weil sich die Mehrkosten auf die Gebühren niederschlagen werden. Im 
Hauptausschuss will Bürgermeister Dr. Paetzel heute Stellung beziehen (nicht öffentlich) 
thom  

Bürger zahlen die Kasse 
 
Wer kennt das nicht? Hat man erst einmal die Baustelle in der Wohnung oder am eigenen 
Haus eingerichtet und mit den Arbeiten angefangen, kommt hier und da noch etwas 
Unerwartetes hinzu. In der Folge steigen die Kosten. 

Was die Arbeiten am Waldfriedhof angeht, kann von steigen indes nicht mehr die Rede sein, 
hier sind die Kosten explodiert. Und wieder einmal zahlen die Bürger als Gebührenzahler am 
Ende die Kasse. 

Dass die Krankheit eines Kollegen in der Verwaltung dazu führt, dass die Aufsicht nicht mehr 
funktioniert, ist keine Entschuldigung, das ist eine Zumutung für die Bürger. So einfach kann 
es sich die Verwaltung nicht machen. 

Zumal es in Fachkreisen ja bekannt ist, dass das Geld bei Bauaufträgen heute mit den 
Nachträgen verdient wird. Die Kunst der Vergabe ist daher die präzise Ausschreibung der 
Arbeiten im Vorfeld. 

In Sachen Waldfriedhof hat die Stadt aber nicht nur das Angebot nicht gründlich geprüft, 
sondern die Arbeiten ganz offensichtlich vergeben, ohne genau zu wissen, wem Teile des 
Kanals gehören. Das ist abenteuerlich. 

Mit der Verlegung des Bereichs Tiefbau zum Zentralen Betriebshof zum 1. Mai sollen solche 
Pannen künftig vermieden werden. Die Kontrolle aller städtischen Bauarbeiten erfolgt dann 
aus einer Hand beim ZBH. Was die Planer im Rathaus aber keinesfalls ihrer Pflichten 
entledigt. 19.04.2005   Von Thomas Schmitt  



OTTO WELS PLATZ, die 1.770.000 € teure 

architektonische Vielfalt 
Ich wollte die Natur kopieren, aber ich konnte es nicht. Ich war jedoch mit mir zufrieden, als ich 

entdeckte, dass man die Sonne nicht wiedergeben kann, sondern dass man sie mit etwas anderem 
darstellen muss … mit der Farbe.  

Claude Monet (1840 - 1926), französischer Maler  

   

 

Quelle:23.3.06  

 
"Erlauben oder abreißen" 

Skater dürfen nicht mehr auf den Bodenflügel vorm Rathaus. Bürger sehen es mit gemischten 
Gefühlen. Direkt an der Straße ist es gefährlich. Aber Jugendliche brauchen einen Platz 

FRAGE DER WOCHE: WAS HALTEN SIE VOM SKATE-VERBOT? Still ist es am Bodenflügel vor 
dem Rathaus. Skater, die hier ihre Kunststücke üben, sieht man nicht mehr. Seit Mittwoch ist nämlich 
genau das verboten. "Aus Sicherheitsgründen", begründet die Stadt. 
Hannelore Grünefeld (54) ist froh über diese Maßnahme. "Als Fahrradfahrer musste man ja Angst 
haben", erinnert sie sich. Sie sei dort immer abgestiegen. "Die Skater haben einfach nicht genug 
aufgepasst", sagt sie. Doch sie zeigt auch Verständnis für die Jugendlichen. "Warum hat die Stadt das 
denn dort hingestellt, das reizt doch zu sehr", sagt sie. 
"Die haben doch niemanden gestört", sagt Rike Wallbrecher (18). Sie hat wenig Verständnis für das 
Verbot. "Wenigstens sah es hier nicht immer so leer aus", fügt sie hinzu. Dass die Skater künftig auf 
die Anlage im Backumer Tal ausweichen, kann sich die Abiturientin nicht vorstellen. "Da ist doch 
überhaupt nichts los", sagt sie. 
"Wenn es nur um Sicherheit geht, sollte man die Geschwindigkeit begrenzen", schlägt Anna Kunert 
(19) vor. Schließlich seien auf der Kurt-Schumacher-Straße vor dem Rathaus viele Fußgänger 
unterwegs. "Autofahrer sollten hier ohnehin langsam und vorsichtig fahren", fordert sie. 
Für Dieter Vith (63) ist die Sache klar. Skaten direkt an der Straße sei einfach "saugefährlich". "Klar 
war es manchmal schön, sich die Kunsstücke anzusehen, aber ich habe immer gedacht, die brechen 
sich die Knochen", sagt der 63-Jährige. Als Kunst hat Vith den Bodenflügel allerdings nie verstanden. 
"Ganz ehrlich, ich habe immer geglaubt das wäre für die Skater", sagt er. Für sie wäre die 
Versuchung, doch wieder auf den Bodenflügel zu gehen, bestimmt zu groß. "Vielleicht wäre es 
besser, das Ganze abzureißen, wenn es für nichts anderes gut ist", überlegt Vith. 
"Irgendwo müssen die Jugendlichen doch etwas haben", sagt Heinz Mehring (78). Kleinen Kindern 
gönne man im Sommer ja auch den Spaß am Brunnen auf dem Otto-Wels-Platz. Die 
Zweckentfremdung des Kunstwerks Bodenflügel versteht er. "Das ist doch geradezu für Skateboards 
und Inliner gebaut", sagt der ehemalige Schulleiter. Die Skaterrampen im Backumer Tal seien keine 
Alternative. Das sei zu weit weg von der City. "Und wer will schon, dass ein 10-Jähriger jeden Tag so 
weit raus fährt?", sagt er. oa 

http://www.waz.de/waz/waz.herten.lokal.php?lokstadt=Herten�


 

Quelle:Stadtspiegel vom 23.3.06 
Wieso-Weshalb? 
Was das Kunstwerk „Bodenflügel" auf dem Otto-Wels-Platz soll, können viele Bürger 
nicht beantworten. Außer die Skater, die die „Rampe" für ihre Kunststücke magisch 
anzieht. Doch damit ist jetzt Schluss, ist der „Abflug" ab sofort verboten. Neben dem 
Sicherheitsaspekt war bestimmt auch den Mitarbeitern im Rathaus in den Büros mit Blick 
auf den Platz der Lärm zu arg. Bleibt die Frage, was die „Straftäter" bei einem Verstoß 
erwartet. Aber dem Ordnungsamt fällt da bestimmt etwas ein - vielleicht die Bretter 
einkassieren, dann ist auf jeden Fall Ruhe.  Joba  

 

Quelle: Hertener Allgemeine (Herten) Donnerstag, 23. März 2006  

Stadt stoppt Rathaus-Skater  

"Bodenflügel" heißen die beiden schrägen Plattenungetüme vor dem Rathaus. Dass man 
mit denen ganz praktisch etwas anfangen kann, machen seit Monaten die Skater vor. Für 
sie ist das "Kunstwerk" besser als jede Rampe. Damit soll jetzt Schluss sein. "Aus 
Sicherheitsgründen" ist das Skaten ab sofort verboten.  

von Gregor Spohr  

"Wir bedauern, dass wir ein solches Verbot aussprechen müssen, denn die Bodenflügel 
sind zu einem beliebten Treffpunkt für junge Menschen geworden", lässt Bürgermeister 
Dr. Uli Paetzel wissen. Und die Stadt sei froh, dass der Platz "von Kindern und 
Jugendlichen so gut angenommen wird." In der Mitteilung des Presseamtes heißt es 
weiter: "Doch zu häufig kommen die jungen Leute auf ihren Skateboards oder Inlinern 
den Passanten gefährlich nahe oder gefährden sich bei den waghalsigen Sprüngen und 
Fahrmanövern selbst." Man habe mit Planern, Architekten und Versicherern gesprochen, 
aber keine Alternative zum Verbot gefunden. Ein Verbot, das auch für die Rathaus-Stufen 
gilt. Ganz offensichtlich will die Stadtverwaltung mit dem Schild bei möglichen Unfällen 
jede Haftung ausschließen, nachdem sie zunächst die Skater geduldet hatte. Motto: 
Leben in der City.  

Auf den freien Flächen des Otto-Wels-Platzes bleibt das Skaten erlaubt, wenn Rücksicht 
auf Passanten, Radfahrer und geparkte Autos genommen wird. Die Skater reagierten 
gestern mit einer spontanen Demo und einer Unterschriftensammlung. Marvin Müller 
(13) ist einer von ihnen. Er spricht aus, was alle anderen denken: "Wozu haben die das 
hier gebaut? Das ist doch keine Kunst. Das ist ideal zum Skaten."  
  

 

Quelle: WAZ- LOKALAUSGABE / HERTEN 22.03.2006  
Stadt stoppt Skateboarder vor dem Rathaus 

Schild am "Bodenflügel" weist auf Verbot hin  

So viel Spaß darf wohl nicht sein. Ab heute, 22. März,  verbietet die Stadtverwaltung 
Herten das Skateboardfahren auf dem Kunstwerk Bodenflügel auf dem Otto-Wels-Platz.  



"Die Sicherheit steht im Vordergrund", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zu 
häufig gefährdeten die Jugendlichen auf ihren Skateboards und Inlinern Fußgänger oder 
bei ihren recht waghalsigen Manövern und Sprüngen sich selbst.  

Das Skaten vor dem Haupteingang des Hertener Rathauses ist ebenfalls ab sofort 
untersagt. "Hier gab es in jüngster Zeit verstärkt Beschwerden, gerade von älteren 
Menschen, die den Jugendlichen nicht rechtzeitig ausweichen konnten", schreibt die 
Stadt.  

Die Stadt begrüße es jedoch ausdrücklich, dass der Otto-Wels-Platz von Kindern und 
Jugendlichen so gut angenommen wird, "deshalb bleibt das Skaten auf den freien 
Flächen weiterhin erlaubt." Voraussetzung sei aber, dass die Skater Rücksicht auf 
Passanten, Radfahrer und geparkte Autos nehmen. 

  

 
Mammutbaum 

kontra "Bagger Bechtel"   
 

für seine Visionen  

Bildquellen: linkes Bild Pro-Herten, andere Stadt Herten 
 
Während der Einweihung sagte ein älterer Herr: 
"Wenn gleich die Frühstückspause der Rathausleute zu ende ist, steht keiner mehr auf dem 
Platz" 

Pressespiegel 

13.09.2004  
Mammut-Baum bleibt nun stehen 
 
Der Mammut-Baum auf dem Otto-Wels-Platz bleibt stehen. Das beschlossen Montag 
Bürgermeister Klaus Bechtel und Spitzen der Hertener Ratsfraktionen. Einstimmig. 
Hinfällig ist damit die von Dieter Kullik (Grüne) beantragte Sondersitzung des Rates, 
auf der über die Zukunft des cirka 45 Jahre alten Baumes entschieden werden sollte. 
"Die Gefechtslage ist nach den Protesten der letzten Tage doch eindeutig", sagte 
Bürgermeister Bechtel, der die Spitzen der Fraktionen eingeladen und eine schnelle 
Entscheidung verlangt hatte. Eine Sitzung des Rates vor der Kommunalwahl hätte 
frühestens am Wahltag selbst oder wegen besonderer Dringlichkeit am Samstag 



stattfinden können. 
Wie die WAZ berichtete, hatten SPD und CDU für die Fällung des Baumes gestimmt, 
der den Planern nicht ins Konzept passt. Erst massive Proteste von Bürgern, 
Kaufleuten, Grünen und UWG führten zum Umdenken. thom 
  

 

 
Mammutbaum darf doch stehen bleiben 
 
Die Bürgerproteste der letzten Tage haben gewirkt. In die neue Gestaltung des Otto-
Wels-Platzes soll der Mammutbaum nun doch integriert werden. 
Von Dagmar Hojtzyk 
Bürgermeister Klaus Bechtel rief Vertreter der Fraktionen zusammen, um mit einem 
Kompromiss das Verfahren abzukürzen. Den Dringlichkeitsbeschluss unterschrieben 
Wolfgang Kumpf (SPD), Stefan Grave (CDU), Horst Urban (UWG) und Dieter Kullik 
(Grüne). Wie berichtet, haben sich in den letzten Tagen zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger dafür eingesetzt, dass der Baum erhalten bleibt. Obwohl in der Ratssitzung 
am 31. März einstimmig mit dem Baubeschluss auch die Fällung des 
Mammutbaumes beschlossen wurde, schwenkten die Vertreter der Parteien um. Die 
Grünen hatten eine Sondersitzung des Rates gefordert. Die SPD wollte per Antrag 
erreichen, dass das Thema erst nach der Wahl wieder aufgegriffen wird. Die CDU 
schloss sich der Grünen-Forderung an. Um den Baufortschritt der Rathaus-Galerien 
nicht zu gefährden, schlug Bechtel nun den Kompromiss vor. Wörtlich heißt es in der 
Begründung zum Dringlichkeitsbeschluss: "Bei der beantragten Ratssondersitzung 
müssen die Ladungsfristen nach der Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse 
zwingend beachtet werden. Die dabei zu erwartende tagelange öffentliche, 
kontroverse Debatte bis zur Ratssitzung wäre dem Projekt abträglich. Es würde zu 
einer Behinderung der Baumaßnahme und womöglich zu Mehrkosten führen." 
13. September 2004 
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 Antikorruptions-Regeln- Dankeschön, nett von Ihnen, aber das dürfen 
wir nicht annehmen." Die Flasche Korn und der Trinkgeld-Schein 
wechseln nicht mehr den Besitzer, auch nicht zu Silvester, als 
Dankeschön der Anwohner für die treuen Dienste der Jungs von der 
Städtischen Müllabfuhr. Nach Bestechungsskandalen in vielen 
deutschen Städten haben Stadtverwaltungen Antikorruptions-
Konzepte entwickelt und verteilen diese als Handlungsleitlinien an ihre 
Mitarbeiter. .. 

TRANSPARENTE 
CHEFSACHEN 
Kontaktpflege nicht mit 
Geld zu bezahlen 

 
 
Zusammenfassunf JJ/Pro-herten 
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Saubere Stadtverwaltung 
  

Antikorruptions-Regeln 
"Dankeschön, nett von Ihnen, aber das dürfen wir nicht annehmen." Die Flasche Korn und der 
Trinkgeld-Schein wechseln nicht mehr den Besitzer, auch nicht zu Silvester, als Dankeschön der 
Anwohner für die treuen Dienste der Jungs von der Städtischen Müllabfuhr. Nach 
Bestechungsskandalen in vielen deutschen Städten haben Stadtverwaltungen Antikorruptions-
Konzepte entwickelt und verteilen diese als Handlungsleitlinien an ihre Mitarbeiter. ...... mehr 
Korrupten Beamten drohen hohe Haftstrafen 
Eintrittskarten für Fußballspiele....... mehr 
Stadtwerke verspielen ihren Kredit 
Ein Jahr ist es her, dass Hertens Stadtwerke sich mit der Querfinanzierung diverser Vergnügungen auf 
Schalke ins Kreuzfeuer der Kritik brachten. Bürgerinnen und Bürger durften danach hoffen, dass dem 
ein Ende bereitet würde. Aber offensichtlich sind die Verantwortlichen nicht im Mindesten lernfähig: 
man gedenkt sich weiterhin etwas zu gönnen und greift dafür auf öffentliche und quasi öffentliche 
Kassen zu. Wenn nämlich die Geschäftsführung mit Billigung des Aufsichtsrates La-Ola-Business-Club-
Plätze an wer-weiß-wen vergibt, sind Bürgerinnen und Bürger automatisch mit 100% der Kosten in 
die Pflicht genommen. Was die Stadtwerkeleitung dafür an Begründung veröffentlicht, kann man nur 
als hanebüchen und naiv bezeichnen. Und der Versuch, einer investigativen Zeitungsredaktion 
oberflächliche Recherchen vorzuwerfen, geht offensichtlich unter die Gürtellinie. 
Dass sich Herr Büttner zwecks Rechtfertigung ebenso unappetitlicher wie teurer Formen der Kontakt- 
und Selbstpflege auf Geschäftsüblichkeit beruft, so spiegelt sich darin nur das dreiste 
Selbstverständnis wieder, mit der marktbeherrschende Unternehmen heute Bürgern und Kunden 
abzocken. 
Bei kommunalen Monopolisten sieht das nicht ganz anders aus. Seit Jahrzehnten füllt der städtische 
Nebenbetrieb seine „Kriegskassen“ auf. So sehen wir Bürger zum Beispiel vom günstigen 
Strompreisbezug durch die Müllverbrennung in Herten nicht allzu viel. Aus dieser "Kasse" wird zwar 
zugegebener Maßen die eine oder andere sinnvolle Aktion für Hertens Bürger finanziert. 
Andererseits versickern im Kommunalhaushalt dringend benötigte Mittel in dubiose Projekte wie 
"Herten Erleben", „Blauer Turm“, RZR-Beteiligung und – eben - besagte Schalke Logen.  
Dabei stehen wir in Herten - eigentlich - mit den Stadtwerken (wie auch Prosoz) einem öffentlichen 
Unternehmen gegenüber, das – zumindest prinzipiell – zum Wohl der Bürger demokratisch gesteuert 
und kontrolliert werden könnte. Damit ist es nicht weit her, denn man verschanzt sich jederzeit 
hinter der formalen Mauer des Unternehmensrechts. In anderen nicht im politischen Filz gefangenen 
Städten hat die Transparenz einen anderen Stellenwert (sh.hier). 
 

http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel,,,,,,,E758BCF6F3DA4E99E0340003BA5E0905,,,,,,,,,,,,,,,.html
http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2002/0108/lokales/0020/
http://www.pro-herten.de/download/transparenz/transparens-gmbhs.pdf
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Hertens Bürgerinnen und Bürger stehen staunend und hilflos vor der Tür und auch die „Kleinen“ im 
Rat werden draußen vor gelassen; im Aufsichtsrat kann von CDU und SPD unter Vorsitz des 
Bürgermeisters gemauschelt werden. 
Stellen wir also fest: mit Demokratie hat das nichts mehr zu tun. Faktisch fehlen Transparenz, 
Kontrolle und ein Eingriffsmechanismus, der dem vom Bürger gewählten Rat den Zugriff auf 
Unternehmensentscheidungen ermöglichte. Offenbar fehlt der dortigen Mehrheit aber auch der 
politische Wille oder – schlimmer noch – die Kompetenz, die eigentlich selbstverständliche Pflichten 
zu erfüllen. So kommt es, dass alle Dispositionen im Unternehmen einigen wenigen überantwortet 
sind, die damit von vorn herein auch moralisch überfordert werden. 
Abhilfe tut Not: vor längerer Zeit bereits hat Pro-Herten in einem Bürgerantragantrag vorgeschlagen, 
den Rat über eine „Beteiligungsorganisation“ mit effektiven Kontroll und Steuerungsinstrumenten 
auszustatten. Es bleibt abzuwarten, ob die Ratsmehrheit nach diesem andernorts üblichen Werkzeug 
greift.  
Aber auch uns Bürgern sind nach einer sich derzeit verfestigenden Rechtsprechung die Hände nicht 
mehr gebunden: wir können eine Energiepreiserhöhung aufgrund vermuteter fehlender Billigkeit 
gerichtlich überprüfen lassen. Spätesten hier würden sich wohl die Stadtwerke durch Offenlegung 
ihrer Bilanz zu Transparenz und Gemeinwohl verpflichten lassen müssen. 
Für Pro-Herten; Herten, den 19.5.2006 
Bömke; Jürgens; Schwirske; Müller 
 

UBP-Fraktion im Rat der Stadt Herten 
 

An die Geschäftsführer 
PROSOZ GmbH Herrn Dr. C. Wesselmann 
Fax: 02366-188-588 
Hertener Stadtwerke GmbH Herrn G. Büttner 
Fax: 02366-307-102                                                                                Herten, 27.04.2006 
  
VIP-Karten La-Ola-Business-Club „Auf Schalke“ 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Wesselmann, sehr geehrter Herr Büttner, 
namens der UBP-Fraktion im Rat der Stadt Herten bitte ich um Auskunft, ob Ihre Unternehmen 
weiterhin o.g. VIP-Karten für die Saison 2006/2007 beantragt haben. 
 
Begründung: 
Die Hertener Stadtwerke GmbH und die PROSOZ GmbH sind beides 100 %- Töchter der Stadt Herten. 
Zu Beginn dieser Saison wurde bekannt, dass der Bürgermeister der Stadt Herten, Herr Ulrich 
Paetzel, gemeinsam mit seinem Tischtennisfreund, Herrn M. Wilke, beim Heimspiel Schalke 04 gegen 
den 1. FC Kaiserslautern o.g. Karten für sich persönlich in Anspruch genommen hat ohne dafür zu 
bezahlen. Er hat damit sein Privatvergnügen auf Kosten der Hertener Bürger finanziert. Dieses 
Verhalten hat in der Öffentlichkeit zurecht für große Kritik gesorgt. 
 
Nachdem die PROSOZ GmbH in diesem Jahr zum ersten Mal keine Gewinnabführung an die Stadt 
Herten leisten konnte und sogar eine drohende Insolvenz abgewendet werden musste, gehe ich 
davon aus, dass in der schwierigen wirtschaftlichen Situation auf o.g. Luxusplätze, die einen Wert von 
26.000 € haben, verzichtet wird. 
 
Ich bitte kurzfristig um Benachrichtigung, wie es in diesem Sachverhalt aussieht und hoffe, dass Sie 
aus der peinlichen Situation im letzten Jahr Ihre Lehren gezogen haben. Alles Andere wäre für mich 
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und meine Fraktion und viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nachvollziehbar. 
 
"Das Signal was die Hertener Stadtwerke mit den VIP-Karten abgeben ist verheerend. An allen Ecken 
und Enden muss in dieser Stadt gespart werden, Konsolidierungsrunden beraten über kleinste 
Einsparungen und an anderen Stellen wird das Geld für Luxusplätze herausgejubelt. Das ist ein Schlag 
ins Gesicht für die Bürger der Stadt aber auch für jeden einzelnen Stromkunden der Stadtwerke." 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Tobias Köller  
Fraktionsvorsitzender 
 
 
Textscan 
 Stadtwerke Herten -VIP-Karten - La-Ola-Business-Club „Auf Schalke"   
Ansprechpartner  
Herr Büttner  
Telefon 307-200  
Herten, den 15.05.06 
Sehr geehrter Herr Köller, 
ich beziehe mich auf Ihr im Betreff genanntes Schreiben vom 27.04.06. 
Wie Sie wissen, verfügen die Hertener Stadtwerke GmbH über ein Umsatzvolumen von über 50 Mio. 
€ per anno. Das Umsatzvolumen spiegelt eine Vielzahl von Aufgaben eines Energieversorgers wieder, 
der seit 1998 nicht mehr in einem monopolistischen Markt agiert. Neben den obligatorischen 
Geschäftszweigen Strom, Gas, Fernwärme und Bäder betätigen sich die Stadtwerke in vielen 
weiteren Bereichen, wie z.B. Beteiligungen an anderen Gesellschaften zur Energieerzeugung, 
Bewirtschaftung von Parkhäusern, Grundstücksvermarktung, Corporate Network usw. 
Hinter diesen Aufgaben stecken eine Vielzahl von Kontakten, Gesprächen und Verhandlungen. 
Kontakte sind auf Vertrauen und Verlässlichkeit aufgebaut. Diese Attribute entstehen nicht aus dem 
Nichts, hierfür ist oft auch der nötige Rahmen notwendig. Unter anderem hat sich der La-Ola-
Business-Club dazu hervorragend bewährt und soll es auch in Zukunft. Dieses Instrument der 
Kontaktpflege ist mit Geld nicht aufzuwiegen und gehört selbst für die Steuerbehörde zur 
geschäftlichen Selbstverständlichkeit 
Wir beide wissen auch, dass diese Karten unter steuerlichem Gesichtspunkt (Ertragssteuern, 
Mehrwertsteuer) deutlich weniger kosten als die in der Presse veröffentlichten Zahlen, nämlich keine 
9.000 €. Wie Sie zugeben müssen, steht dieser Betrag in keinem Verhältnis zum o.g. Umsatzvolumen 
und zu der nicht immer monetär zu bewertenden Kontaktpflege. 
Sehr geehrter Herr Köller, 
noch ein Wort zu der Ausgangssituation der öffentlichen Diskussion.  
Wenn Einladungen ausgesprochen worden sind, ist es nicht immer zu verhindern, dass kurzfristige 
Absagen zum Umdisponieren zwingen. Das geschieht manchmal unmittelbar vor der Veranstaltung.  
Wie Sie aus eigener Erfahrung wissen, sucht man dann nach alternativen Nutzungsmöglichkeiten, um 
die Einladung nicht vollends verfallen zu lassen. Wem ist das nicht schon einmal passiert? Daher 
folgere ich frei nach dem Bibelmotto: „Wer von Schulden frei, werfe den ersten Stein." Aus meiner 
persönlichen Sicht basierte die öffentliche Kritik auf einer bewusst oberflächlichen Recherche. Diese 
Erkenntnis resultiert u.a. daraus, dass ich mit der Redaktion der WAZ z.B. das Thema Kosten wie 
oben dargestellt ausgiebig diskutiert habe. Bei allen nachfolgenden Veröffentlichungen sind diese 
Informationen allerdings ignoriert worden. 
Daher bitte ich um sachliche Diskussion, um nicht mehr und nicht weniger. 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez. G. Büttner 
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PROSOZ Herten GmbH  
PROSOZ Herten GmbH • Ewaldstr.261 • 45699 Herten 
Fraktionsbüro UBP  
Fraktionsvorsitzenden  
Herrn Tobias Köller 
Rathaus,  
Dr. Christoph Wesselmann 
Telefon: (0 23 66) 1 88 - 500 
Telefax: (0 23 66) 1 88 - 588 
eMail: c.wesselmann(at)prosoz.de 
 
Herten, 08.05.2006 
  
VIP-Karten La-Ola-Business-Club „AUF SCHALKE" 
 
Sehr geehrter Herr Köller, 
 
sie haben mich abermals zum Thema Schalke-Karten angeschrieben. 
Ich habe mich in dieser Angelegenheit mit Herrn Büttner abgestimmt, der Ihnen eine Stellungnahme 
zukommen 
lassen wird. 
Mit freundlichen Grüßen PROSOZ Herten GmbH 
Dr. Christoph Wesselmann 
 

Quelle 17.5.06  
Weiter geht's 

Stadtwerke und Prosoz wollen auch in der Saison 2006/2007 ihre Kunden auf Schalke verwöhnen 

Die Stadttöchter Prosoz und Stadtwerke werden auch in der nächsten Fußball-Bundesliga-Saison 
sechs VIP-Karten im La-Ola-Business-Club der Schalke-Arena anmieten und dafür rund 26 000 Euro 
zahlen. Das geht aus einem Schreiben des Stadtwerke-Chefs Gisbert Büttner an Tobias Köller (UBP) 
hervor. 
"Dieses Instrument der Kontaktpflege ist mit Geld nicht aufzuwiegen und gehört selbst für die 
Steuerbehörde zur geschäftlichen Selbstverständlichkeit", schreibt Büttner. Viele Geschäfte und 
Kontakte basierten auf Vertrauen und Verlässlichkeit. Dies entstehe "nicht aus dem Nichts, hierfür ist 
oft auch der nötige Rahmen notwendig." 
In der Vergangenheit haben nach WAZ-Informationen aber nicht nur Kunden, die VIP-Karten genutzt, 
sondern auch Lokalpolitiker von SPD und CDU, Funktionsträger von Hertener Vereinen und 
Verbänden. Und zwar keineswegs nur geschäftlich. Die Karten selbst sind schon als Tombolapreise 
oder Geschenke zu Geburtstagen oder Hochzeiten vergeben worden. 
Bürgermeister Dr. Uli Paetzel hat die unter seinem Vorgänger recht lockere Vergabe der VIP-Karten 
mittlerweile strenger geregelt; dass noch rein private Besuche auf Schalke stattfinden, wird heute 
mit kurzfristigen Absagen von Geschäftskunden begründet. Motto: "Wir wollen die Karten nicht 
verfallen lassen." 
Gisbert Büttner wirft der WAZ zudem eine "bewusst oberflächliche Recherche" vor, weil sie seine 
Ausführungen zum Thema Kosten "ignoriert" habe. Laut Büttner kosten die VIP-Karten unter 
steuerlichem Gesichtspunkt lediglich 9000 Euro. thom 
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KOMMENTAR Augen zu und durch 
 
Beim Freibad wird gespart (Stichwort: Schlechtwetterregelung) und auf Schalke lässt man sich's gut 
gehen. Verkehrte Welt, oder? 
Stadtwerke-Chef Gisbert Büttner hat sich in der Champions League eingerichtet. Statt künftig auf VIP-
Karten zu verzichten oder wenigstens die Anzahl zu reduziere! setzt er auf das Motto: Augen zu und 
durch. Und übt sich in Medienkritik So kann man Politiker werden, aber wohl kaum seine Kunden 
zufrieden stellen. 26 000 oder 9001 Euro, das ist nicht die Frage. Es geht um Anstand.  
Thomas Schmitt 

 
SPD     
Strom-Gas, alles wird teurer, auch die VIP-Plätze auf Schalke (derzeitig 26.000 €/Jahr) die sich die 
Stadttöchter Stadtwerke und Prosoz genehmigen, für Bürgermeister und Parteisoldaten? 
Ist das das Ergebnis jahrzehntelangem Parteienfilz, der selbst Teile der Opposition krakenähnlich 
umklammert hält? 
Warum schweigt sich die "Macherachse im Rathaus" (Süberkrüb - Brautmeier - und Wessel) aus ? 
Im Allgemeinen erregte dieses Thema, UWG ausgenommen, kaum die politische Aktiven - warum, 
sind viele davon auch Schalke- FAN's?   
Wo bleibt nur das Rechtsempfinden bei unserer Bürgervertretung.? Wir wissen, dass diese Zeilen uns 
wieder als "Nörgler" bei diesen Herren in die Negativecke der hiesigen Demokratie rücken wird. 
Quelle:wikipedia: 

           Recht und Moral  

          Vorteilsnahme  

Es gibt neben dem Recht auch andere Verhaltensnormen für menschliche Gemeinschaften, zum 
Beispiel Sitten und Gebräuche. Recht und Moral (Sittlichkeit) decken sich häufig, jedoch nicht immer. 
Recht bezieht sich vornehmlich auf das äußere Verhalten des Menschen, während sich die Moral an 
die Gesinnung des Menschen wendet. Das Recht unterscheidet sich von diesen auch durch die Art, 
wie es unbedingte Geltung fordert und in einem normierten Verfahren durch von der Gemeinschaft 
autorisierte Organe (Gerichtsbarkeit, Sicherheitsbehörden) zwangsweise durchgesetzt wird. 
Moralisches Verhalten ist in der Gemeinschaft nur erzwingbar, soweit es durch das Recht gefordert 
wird.  

 
5000 € für soziale Zwecke, 26.000 € für.. für was eigentlich? 
gezahlt haben in jedem Fall die Bürger 
13. Mai 2004 
Stadtwerke auf der Suche nach sozialen Projekten in Herten Bewerbungsfrist für "Herten steht unter 
Strom" läuft noch bis 21. Mai 
Herten - Die Stadtwerke spenden 5000 Euro für soziale Zwecke in Herten. Mit dieser Nachricht ging 
der lokale Energieversorger Ende April an die Öffentlichkeit und rief alle Gruppen, Vereine, Verbände 
und Institutionen auf, sich zu bewerben. mehr 
 

WAZ. mitgefangen mitgehangen 

 
29.09.2005   Von Thomas Schmitt  

VIP-Gäste bleiben im Verborgenen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Recht#Schwierigkeit_einer_Definition
http://de.wikipedia.org/wiki/Recht#Schwierigkeit_einer_Definition
http://de.wikipedia.org/wiki/Korruption
http://de.wikipedia.org/wiki/Moral
http://www.presse-service.de/static/57/575304.html
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Es war nicht anders zu erwarten: Ratsherr Borsu Alinaghi (SBP) scheiterte im Rat mit seinem Antrag, 
Hertener Stadtwerke und PROSOZ sollten die Namen der Nutzer der VIP-Karten für die Schalke-Arena 
offen legen - für die vergangenen Jahre und bis heute. Nicht eine Stimme gewann der Vorsitzende 
der Sozialen Bürger Partei für sein Ansinnen. 
"Wir sollten gelassen mit diesen Dingen umgehen," sagte Willi Wessel (SPD). Vor seiner Ratstätigkeit 
sei auch er einmal eingeladen worden. "Auch da war jemand ausgefallen", sagte Wessel - wohl im 
Hinblick auf die Tatsache, dass Bürgermeister Uli Paetzel seinen persönlichen Referenten und 
Tischtennis-Kumpel Michael Wilke zum Schalker Bundesligaauftakt am 7. August 2005 aus genau 
dem gleichen Grund mitgenommen haben will. Wessel: "Alle, die eingeladen waren, genießen 
Vertrauensschutz." 
Gegen eine "Hexenjagd" sprach sich Horst Urban (UWG) aus. Gleichwohl sei die Praxis der 
Kartenvergabe "zu kritisieren". Ratsmitglieder müssten grundsätzlich sensibel mit solchen Vorteilen 
umgehen. "Wir bewegen uns da auf einem schmalen Grat." Urban schlug vor, das Geld für die Karten 
besser zu spenden. 
Presseschelte betrieb Stefan Grave (CDU). Es sei nicht darauf hingewiesen worden, dass sich die 
Praxis der Kartenvergabe geändert habe (Die WAZ hat dies sehr wohl berichtet). "Die Karten sind 
längst nicht mehr in der Verfügungsgewalt eines einzelnen", sagte Grave. 
Dieter Kullik (Grüne) wies darauf hin, dass VIP-Karten für Geschäftstreffen in der Wirtschaft übliche 
Praxis seien, dass Geschäftsführung und Aufsichtrat beider Stadttöchter aber sehr wohl überlegen 
sollten, wie sie künftig damit umgingen. "Die privaten Nutzer der Karten könnten ja einen Kalender 
produzieren und die Einnahmen dafür spenden", schlug Kullik vor. 
Als "ein Unding" und ein "Armutszeugnis" für die Stadt bezeichnete Sabine Leopold (AUF) das 
Vorhandensein der im Jahr 26 000 Euro teuren sechs VIP-Karten. "Es gibt Leute, die haben so wenig 
Geld, dass sie überhaupt nicht auf Schalke kommen. Das gehört abgeschafft." 
Dazu: Kommentar 
Die Koalition des Schweigens. 

Von Thomas Schmitt 

Wenn's um die eigenen Pfründe geht, sind große Koalitionen unter Politikern schnell geschmiedet. 
Debatten um Nebentätigkeiten von Abgeordneten, oder aber um die Verkleinerung des Hertener 
Stadtrates sind gute Beispiele. In Sachen VIP-Karten für die Arena auf Schalke, für die Stadtwerke und 
PROSOZ Jahr für Jahr mal eben 26 000 Euro berappen, zeigte die Diskussion im Rat eines ganz 
deutlich: Die große Koalition'des Schweigens steht. Oder genauer: die große Koalition des Gar-Nicht-
Aufklären-Wollens. 
Die Liste der Gäste, die in den vergangenen Jahren in der vornehmen La-Ola-Business-Loge Platz 
genommen haben, wäre sicher höchst illuster. Und die Nutznießer sitzen beileibe nicht nur in der 
SPD. 
CDU-Chef Tobias Koller weiß davon ein Lied zu singen. So hat er nach seiner Kritik an der Praxis der 
Kartenvergabe ja aus den eigenen Reihen kräftig auf die Hörner bekommen. 
Wie wichtig die Volksvertreter das Thema nehmen, zeigte Winfried Kunert (CDU). Er packte während 
der Diskussion im Rat seine sieben Sachen und ging. Schließlich wollte er pünktlich zum Anstoß der 
Partie Schalke gegen Mailand in der Arena sein. 
Richtig ist, dass das Vergangene nicht geändert werden kann, die Zukunft neu geregelt werden muss. 
Die beste Regel wäre ein kompletter Verzicht auf die VIP-Karten. 
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Staatsanwaltschaft Bochum Staatsanwaltschaft  44752 Bochum 

Herr 
XXXXXX 
XXXXXXXX 
45699 Herten 
 
  
Hausanschrift: Westring 8 
44787 Bochum 
Telefon: 0234 967-0 
Durchwahl:        0234 967-2653 
Telefax: 0234 967-2587 
email:   poststelle(at)sta-bochum.nrw.de 
Datum: 29.08.2005 
Aktenzeichen: 
33 Js 318/05 
(Bitte bei allen Schreiben angeben 
  
Ihre Strafanzeige vom 16.08.2005 gegen den Bürgermeister der Stadt Herten, 
Dr. Paetzel, u.a. 
wegen Vorteilsannahme u.a. 
Sehr geehrte Herr XXXXXX, 
ich habe das vorgenannte Verfahren gem. § 170 Abs. 2 der Strafprozeßordnung eingestellt. 
Gemäß § 152 Abs. 2 StPO ist die Staatsanwaltschaft nur bei zureichenden tatsächlichen 
Anhaltspunkten für das Vorliegen von Straftaten zu Ermittlungen verpflichtet. Derartige 
Anhaltspunkte sind jedoch - auch die Richtigkeit seines Inhalts unterstellt -dem in der WAZ - Lokalteil 
Herten - am 16.08.2005 veröffentlichten Artikel, auf den Sie in Ihrer vorbezeichneten Strafanzeige 
Bezug nehmen, nicht zu entnehmen. Der Besuch des Bundesliga-Fußballspiels am 07.08.2005 durch 
die Beschuldigten Dr. Paetzel, Wilke und Kumpf unter Inanspruchnahme von Dauerkarten der 
Stadtwerke Herten bzw. der Firma Prosoz ist unter dem hier allein in Betracht kommenden 
rechtlichen Gesichtspunkt der Vorteilsannahme gemäß § 331 StGB nicht zu beanstanden. 
Als von §§ 331 ff geschützte Rechtsgüter werden die Lauterkeit des öffentlichen Dienstes und das 
Vertrauen der Allgemeinheit in diese Lauterkeit angesehen (zu vgl. Tröndle/Fischer, StGB, 52. 
Auflage, § 331 Randnr. 3 m.w.N.), Die Bestechungsvorschriften sollen jedweden Schein der 
„Käuflichkeit" von Diensthandlungen beseitigen. Zwar ist es nach der Neufassung des § 331 StGB 
durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz vom 13.08,1997 ausreichend, dass der Vorteil von 
Vorteilsgeber und Vorteilsnehmer allgemein im Sinne eines Gegenseitigkeitsverhältnisses mit der 
Diensthandlung des Amtsträgers verknüpft wird, wodurch auch schon einem bewussten Handeln von 
Amtsträgern begegnet werden soll, mit dem ein böser Anschein möglicher „Käuflichkeit" erweckt 
wird (zu vgl. BGH NStZ 2005, 335 ff). Abgesehen davon, dass die den Kern des Tatbestandes des § 
331 StGB bildende inhaltliche Verknüpfung zwischen irgendeiner dienstlichen Tätigkeit und 
Vorteilszuwendung, die gemeinhin als „Unrechtsvereinbarung" im Sinne einer (zumindest an-
gestrebten) Übereinkunft zwischen dem Amtsträger und dem Zuwendenden beschrieben wird (zu 
vgl. Tröndle/Fischer, a.a.O., Randnr. 21), vorliegend - insbesondere unter Berücksichtigung der 
Stellung und dem Inhalt der Dienstaufgaben der Beschuldigten Paetzel (u.a. Aufsichtsratsvorsitzender 
der Stadtwerke Herten), Kumpf (u.a. Aufsichtsratsvorsitzender der Firma Prosoz) und Wilke 
(persönlicher Referent des Beschuldigten Paetzel) und dem Anlass der Vorteilszuwendung 
(Dauerkarten der vorgenannten Firmen) - auch eine (abstrakte) Möglichkeit der unlauteren Beein-

mailto:poststelle@sta-bochum.nrw.de
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flussung der Amtsführung nicht zu erkennen ist, sind Einschränkungen des Un-
rechtszusammenhanges in den Fällen der Sozialadäquanz anzunehmen; in gewissem Umfang übliche 
und deshalb sozialadäquate Vorteile sind von der Strafbarkeit auszunehmen (zu vgl. BGH a.a.O.). Als 
sozialadäquat können solche Leistungen angesehen werden, die der Höflichkeit oder Gefälligkeit 
entsprechen und sowohl sozialüblich als auch unter Gesichtspunkten des Rechtsschutzes allgemein 
gebilligt sind (zu vgl. Tröndle/Fischer, a.a.O., Randnr. 25). 
Die im heutigen gesellschaftlichen-, wirtschaftlichen- und politischen Leben übliche Vergabe von 
Karten für Sport- oder andere Großveranstaltungen und deren Nutzung - entsprechend der in dem 
fraglichen Artikel zitierten Stellungnahmen - auch zur Pflege geschäftlicher Beziehungen ist unter 
Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze als sozialadäquat und damit als strafrechtlich nicht 
relevantes Verhalten zu bewerten. 
Zur Prüfung eventueller Steuerdelikte habe ich eine Ablichtung Ihrer Strafanzeige nebst Anlage der 
Steuerfahndung Bochum zur Kenntnisnahme übersandt. 
Hochachtungsvoll 
Unterschrift 
(Wenzel)  
Staatsannwältin 
Anmerkung: Das Dokument wurde gescannt, Fehler wurden nicht verbessert 
 
Anmerkung zur o.a. Einstellung: 
Trotz intensive Bemühungen kann ich zum obigen Dokument keinen Zusammenhang zur 
„Sozioaladäquanz“ sehen.  
Es mag sein, dass nicht jedes moralische Fehlverhalten von Politikern gleich auch strafrechtlich 
relevant sei. Reicht es aber völlig aus, wenn man öffentlich herausstellt, wie ungeniert sich die 
angebliche Elite auf Kosten der Allgemeinheit "legal" bereichert!  
Eine gesellschaftliche Angemessenheit u. Üblichkeit eines Verhaltens nach den Maßstäben der 
geltenden Sozialordnung, also der Meinung von „Sozialadäquenz“, kann ich jedenfalls nicht 
erkennen. (jj) 
  

05.09.2005  
VIP-Karten beschäftigen Staatsanwalt 
 
Mit der Nutzung der sechs VIP-Karten für den La Ola-Business-Club in der Arena auf Schalke, für die 
die städtischen Gesellschaften Prosoz und Stadtwerke Jahr für Jahr 26 000 Euro ausgeben, 
beschäftigt sich nun die Staatsanwaltschaft Bochum. Unter dem Aktenzeichen 33 JS 318/05 wird eine 
Strafanzeige "wegen des Verdachts auf Vorteilsnahme, Vorteilsgewährung und Bestechlichkeit" 
gegen Bürgermeister Paetzel (SPD), seinen Referenten Wilke, SPD-Ratsherr Kumpf und die 
Geschäftsführer der Gesellschaften Büttner und Wesselmann bearbeitet. 
 
Die Nutzung der VIP-Karten als Tombolapreise, Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen sowie privat 
durch einige Ratsherren hatte die WAZ Mitte August öffentlich gemacht. Ratsherr Borsu Alinaghi, der 
Paetzel und seinen Referenten Wilke in der VIP-Loge auf Schalke gesehen hatte, stellte gestern einen 
Ratsantrag, in dem er beide Unternehmen zur Offenlegung aller Namen der Personen, die die Karten 
nutzten, auffordert. 
 
CDU-Chef Tobias Köller hatte sich mit einem entsprechenden Gesuch an Prosoz und Stadtwerke 
gewandt und eine Absage erhalten. "Haben Sie Verständnis, dass wir keine Auskunft über 
Geschäftsinterna geben können, insbesondere nicht darüber, mit wem wir uns wann treffen", heißt 
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es in der Antwort. thom 

 
 
  
RATSHERR BORSU ALINAGHI 
An  
den Rat der Stadt Herten 
z.Hd. Bürgermeister Paetzel  
Kurt-Schumacher-Str. 2 
 45697Herten 
 Herten, 05.09.2005  
Ratsantrag gemäß § 14 Geschäftsordnung des Rates  
Appell zur Offenlegung der Nutzer von Prosoz- und Stadtwerkekarten für die Veltins-Arena  
Ich bitte den Rat der Stadt Herten folgenden Beschluss zu fassen:  
Der Rat der Stadt Herten fordert die Geschäftsführer der stadteigenen Unternehmen Prosoz Herten 
und Hertener Stadtwerke auf, die Namen der Nutzer von unternehmenseigenen Schalke-Karten für 
den La-Ola-Business-Club der Veltins-Arena, von dem Zeitpunkt  an, wo diese gekauft wurden, 
gegenüber Rat, Bürgerschaft und der Presse offen zu legen. 
 
Begründung: 
Die Nutzung von insgesamt sechs Schalke-VIP-Karten der Unternehmen Prosoz und Stadtwerke , für 
den La-Ola-Business-Club  in der Veltins-Arena im Wert von jährlich 26.000 Euro zu Lasten der 
Hertener Bürger hat insbesondere durch die fragwürdige  Privatnutzung durch den Bürgermeister der 
Stadt Herten, Herrn Ulrich Paetzel, seinen persönlichen Referenten Wilke und den 
 Distelner SPD-Chef Wolfgang Kumpf für großen Unmut in der Bevölkerung gesorgt und der 
Kommunalpolitik nachhaltig Schaden zugefügt. 
Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, welche Volksvertreter diese Karten genutzt und 
welche sich redlich verhalten haben. 
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei Prosoz und den Hertener Stadtwerken nicht um 
Privatunternehmen, sondern um stadteigene handelt. 
Demnach ist die Stadt Herten Gesellschafter beider Unternehmen. 
 
Mit bürgerlichen Grüßen 
Borsu Alinaghi 
Ratsherr der Stadt Herten 
 

Anfrage gemäß § 15 Geschäftsordnung des Rates 
VIP-Karten-Affäre / Maßnahmen des Korruptionsbeauftragten 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
 
 ich bitte als Ratsherr um nachfolgende Auskünfte: 
Welche Maßnahmen / Untersuchungen wurden durch den Korruptionsbeauftragten bzw. durch die 
Korruptionsbeauftragten der Stadt Herten in Bezug auf die so genannte VIP-Karten-Affäre 
(Privatbesuch des Bürgermeisters, seines Referenten Wilke und SPD-Ratsherr Kumpf in der Arena auf 
Schalke mit unternehmenseigenen Karten der stadteigenen Unternehmen Prosoz und Hertener 
Stadtwerke) gegen die Beteiligten eingeleitet? 
Wurden überhaupt Untersuchung oder ähnliche Maßnahmen eingeleitet? 
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Wenn ja, welche Untersuchungen wurden eingeleitet und wann? 
Wenn keine Untersuchungen eingeleitet wurden, warum ist dieses dann trotz staatsanwaltlicher 
Ermittlungen gegen die o.g. Personen nicht geschehen? 
Die Beantwortung soll schriftlich erfolgen! 
Mit bürgerlichen Grüßen  
Borsu Alinaghi 
Ratsherr im Rat der Stadt Herten 

Stadt Herten 
Der Bürgermeister 

45699 Herten, 21. September 2005 Telefon: 02366/303-383 

 
ihre Anfrage vom 06.09.2005 zum Thema Schalke-Karten 

Sehr geehrter Herr Alinaghi, 
mit dem von mir mit der Aufgabe ,,Korruptionsbekämpfung" betrauten Ersten Beigeordneten 
Süberkrüb habe ich unmittelbar, nachdem erstmals Fragen zu dem Thema auftraten, die Sach-  und 
Rechtslage erörtert. 
Danach kann ich zu diesem Fragenkomplex wie folgt Stellung nehmen: 
Die Regelung der Nutzung der den Stadtwerken bzw. PROSOZ zur Verfügung 
stehenden ,,Schalke-Karten" unterliegt allein der Geschäftsführung der beiden 
Unternehmen. Unter Beachtung dieses Vorrechts erfolgt bei nicht im Interesse der 
Gesellschaften einsetzbaren Tickets eine Klärung über eine Verwendung auch im 
Rahmen städtischer Zusammenhänge. 
Es gab keine Veranlassung, weitere Schritte zu unternehmen. 
Warum trotz der Aufnahme staatsanwaltlicher Ermittlungen keine weiteren 
Untersuchungen angestellt wurden, erklärt sich angesichts des 
Ermittlungsergebnisses der Staatsanwaltschaff. 
  
Mit freundlichem Gruß 
Dr. Uli Paetzel 

Kommentar Joachim Jürgens, 29.08.2005 

Verfolgt man die Presse in Sachen „Schalke-Skandal“, mögen es die einen als „Peanuts“ bezeichnen, 
die anderen schreien nach dem Galgen.  
Was ist die Wahrheit, kann man sie abgrenzen. 
Tatsache ist: 
Ratsmitglieder in NRW sind Amtsträger im Sinne der Paragrafen des StGB, die die Tatbestände der 
Vorteilsnahme und Bestechlichkeit definieren (LG Köln, Beschluss vom 28.05.03, 114 QS 5/03). 
 
Recherchiert man im Internet, so ist es schon auffällig, wie viele Kommunen sich mit diesem Thema 
beschäftigen. 
 
Leitfäden klären, was Korruption ist, und benennen die Bereiche und Risiken von Bestechung. 
Weiterhin schreiben sie Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung fest. Die "Regeln zum Verbot der 
Vorteilsnahme/Bestechung" geben klare Handlungsanweisungen: "Die Beschäftigten lehnen 
angebotene Zuwendungen und Vorteile ab." Zuwendungen sind u.a.:Geldwerte wie Gutscheine (!), 
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Eintrittskarten (!) und die Übernahme Bewirtungskosten (!), ……. Auch "liegen gelassenen 
Geschenken" wird ein Riegel vorgeschoben: "Sie sind mit einem freundlichen Hinweis 
zurückzugeben." Und was, wenn der Besitzer nicht zu ermitteln ist? Auch dafür gibt es eine 
vorsorgliche Regel: "Anonyme Zuwendungen sind gegen Empfangsbestätigung an karitative 
Einrichtungen weiterzuleiten." 
Ich frage mich ernsthaft, wo liegt hier der Unterschied zwischen Herbert Werners 
„Dienstwagenaffaire“ oder seinem Nachfolger als Aufsichtsratsvorsitzender bei der PROSOZ  
Wolfgang Kumpf (auch ander fraktionsübergreifende Ratsmitglieder?) Schalke-Besuchen im 
Zusammenhang mit einer möglichen Vorteilsnutzung. Auch die Beteuerung, dass dieser „Vorteil“ 
steuerlich berücksichtigt wurde, ändert nach meiner Meinung nichts an der Tatsache der 
Anfangsvermutung von Vorteilsnahme! 
  
Ich möchte nicht den Stab über den einen oder anderen brechen, einen üblen Beigeschmack 
verursacht die Angelegenheit bei mir allemal. Nicht dass sich hieraus noch möglicherweise 
staatsanwaltliche Ermittlungen ergeben könnten, vielmehr der Trent, dass hier diese 
Mitnahmementalitäten fast schon als „legal, normal und üblich“ angesehen werden. 
Die Anprangerung dieser Vorfälle werden als der eigentliche Skandal bezeichnet. Diejenigen, die 
solches Aufdecken, werden als die Täter, sprich Nestbeschmutzer deklassiert. 

Borsu Alinaghi Anfrage  

 
Vorsitzender der SBP Herten 
Prosoz Herten GmbH  
 
                                                                           Herten, 18.08.2005 
Herrn Geschäftsführer Dr. Wesselmann 
 
Anfrage  
 
Sehr geehrter Herr Dr. Wesselmann, 
wie der Presse zu entnehmen war, ist die Prosoz Herten GmbH im Besitz von Karten der Arena auf 
Schalke, welche nach eigenen Einlassungen von Mitgliedern des Aufsichtsrates und dem 
Bürgermeister Ulrich Paetzel genutzt wurden. 
Vor diesem Hintergrund bittet die Soziale-Bürger-Partei Sie darum, nachfolgende Fragen zu 
beantworten: 

Hat oder hatte die Prosoz Herten GmbH weitere Karten für andere Sportveranstaltungen, wie 
Beispielsweise für Spiele der Hertener Löwen? 

Wenn ja, wie viele Karten gibt es oder gab es für welche Vereine und wie teuer waren bzw. sind diese 
Karten. 

Haben der Bürgermeister oder Mitglieder des Aufsichtsrates und oder Mitglieder der 
Stadtverwaltung Herten, Karten für Spiele der Hertener Löwen überlassen bekommen. 

 
In der Hoffnung auf eine Beantwortung unserer Fragen,  
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verbleibe ich im Namen 
der Sozialen-Bürger - Partei 
Mit freundlichen Grüßen 
Borsu Alinaghi   

 

PROSOZ Herten GmbH  Ewaldstr. 261 45699 Herten 

Borsu Alinaghi 
Leipziger Str. 6  
45099 Herten 

  

Dr. Christoph Wesselmann 
Telefon: (0 23 66) l 188-500 
Telefax; (0 23 66) 1 88 - 588 
Email:c.wesselmann(at)prosoz.de 
Herten, 24.08.2003 

Ihre Anfrage vom 18.08.2005 
 
Sehr geehrter Herr Alinaghi, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 18.08.2005, das uns am 22.08.2005 per FAX zugegangen ist. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Auskunft über Geschäftsinterna geben können, 
insbesondere nicht darüber, mit wem wir uns wann treffen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
PROSOZ Herten GmbH 
Dr. Christoph Wesselmann 

CDU-Stadtverband Herten Anfrage 

Vorsitzender: Tobias Köller Kerkhofskamp 2 d 45699 Herten   

Herrn 
Bürgermeister U. Paetzel 
Rathaus Herten                                                                                          Herten, 17. 08.2005   

Berichterstattung WAZ vom 17.08.2005 / Sonderschicht auf Schalke  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

in der WAZ war zu lesen, dass Sie beim Heimspiel des FC Schalke 04 gemeinsam mit Ihrem 
„persönlichen Referenten und Tischtennis-Kumpel Wilke auf Kosten der Hertener Stadtwerke im 
vornehmen La-Ola-Business-Club“ logiert haben.   

mailto:eMail:c.wesselmann@prosoz.de
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Ich fordere Sie hiermit auf, die entstandenen Kosten für Sie und Ihre privaten Gäste umgehend an die 
Hertener Stadtwerke zu überweisen.  
Gerade in der heutigen Zeit, in der immer wieder Berichte über Korruption, bzw. persönliche 
Vorteilsnamen von Politikern an die Öffentlichkeit gelangen, sollten Sie als Bürgermeister unserer 
Stadt vorsichtiger mit o.g. Sachverhalten umgehen.   
Des Weiteren stelle ich fest, dass das Image der Hertener Stadtwerke durch Ihr Verhalten leidet, 
wenn Sie privat teuere VIP-Karten in Anspruch nehmen und der Strom- und Gaspreis für die Hertener 
Bürger ständig angehoben werden muss. 
Mit freundlichen Grüßen 
Tobias Köller 

 

CDU-Stadtverband Herten Vorsitzender: Tobias Köller Kerkhofskamp 2 d 45699 Herten    

PROSOZ Herten 
Herrn Geschäftsführer Dr. Wesselmann 
                                                                                                                 Herten, 17. 08.2005   

 Berichterstattung WAZ vom 17.08.2005 / Sonderschicht auf Schalke  
Sehr geehrter Herr Dr. Wesselmann, 
 
in der WAZ war zu lesen, dass die PROSOZ VIP-Karten für die Arena auf Schalke besitzt. Ich bitte Sie 
höflich um die Beantwortung folgender Fragen (schriftlich): 
  
Wie viele Karten besaß/besitzt PROSOZ für die Saison 2004/2005 und 2005/2006? 
Welche Kosten waren/sind damit für PROSOZ verbunden? 
Wer hat diese Karten konkret an den einzelnen Spieltagen der Saison 2004/2005 und am ersten 
Spieltag der Saison 2005/2006 genutzt?  
Mit freundlichen Grüßen 
Tobias Köller 

 

CDU-Stadtverband Herten 
Vorsitzender: Tobias Köller Kerkhofskamp 2 d 45699 Herten   
Hertener Stadtwerke 
Herrn Geschäftsführer Büttner                                                                   Herten, 17. 08.2005  
Berichterstattung WAZ vom 17.08.2005 / Sonderschicht auf Schalke 
 Sehr geehrter Herr Büttner,  
in der WAZ war zu lesen, dass die Hertener Stadtwerke VIP-Karten für die Arena auf Schalke 
besitzen.Ich bitte Sie höflich um die Beantwortung folgender Fragen (schriftlich):  
Wie viele Karten besaßen/besitzen die Hertener Stadtwerke für die Saison 2004/2005 und 
2005/2006? 
Welche Kosten waren/sind damit für die Hertener Stadtwerke verbunden? 
Wer hat diese Karten konkret an den einzelnen Spieltagen der Saison 2004/2005 und am ersten 
Spieltag der Saison 2005/2006 genutzt? 
Mit freundlichen Grüßen  
Tobias Köller 
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16.08.2005    Von Thomas Schmitt (WAZ) 
 
WAZ Eine Sonderschicht auf Schalke  
Bürgermeister Dr. Paetzel (SPD) hat seinen persönlichen Referenten und Tischtennis-Kumpel Wilke 
zum Schalke-Spiel eingeladen. Auf Kosten der Stadtwerke. 
Beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Kaiserslautern (2:1) zum Auftakt der Fußball-Bundesliga am 
7. August saßen Paetzel und Wilke im vornehmen La-Ola-Business-Club in der Veltins-Arena - auf 
Plätzen, die die Hertener Stadtwerke teuer bezahlt haben. Vier Dauerplätze bucht das 
Energieunternehmen Jahr für Jahr in Gelsenkirchen. Um auf Schalke Kunden zu pflegen und mit 
Geschäftspartnern mal abseits der Tagesordnung zu reden. Essen und Trinken inklusive. 
"Ich hatte mich als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke mit einem Geschäftspartner aus einem 
befreundeten Stadtwerke-Unternehmen verabredet, weil wir während des Spiels über eine 
Kooperation reden wollten", erläuterte Dr. Paetzel. "Da dieser jedoch absagte und auch Gisbert 
Büttner nicht konnte, habe ich Michael Wilke mitgenommen. Es gibt ja immer etwas zu besprechen. 
Soll ich die Karten etwa verfallen lassen?" In diesem Fall zumindest wäre das für den 
leidenschaftlichen Schalke-Fan Paetzel ärgerlich gewesen: Er hatte seine private Dauerkarte schon 
vergeben. 
Nicht nur Uli Paetzel und Michael Wilke saßen beim Spiel gegen die Roten Teufel im VIP-Bereich. Mit 
dabei war auch SPD-Ratsherr Wolfgang Kumpf - in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender 
von Prosoz. Das Softwarehaus verfügt ebenfalls über zwei Logen-Plätze in der Arena. 
"Ich war mit dem Prokuristen einer Firma aus Herten da (die Namen sind der Redaktion bekannt)", so 
Kumpf. In der vergangenen Saison habe er die Karten ebenfalls zweimal genutzt, sei "einmal mit 
einem Prosoz-Kunden und einmal mit meiner Frau" auf Schalke gewesen. Natürlich wäre dies als 
geldwerter Vorteil versteuert worden, sagte Kumpf. 
Wer bei Schalke-Spielen die pro Saison 26 000 E teuren sechs Schalke-VIP-Karten der städtischen 
Unternehmen erhält, das entscheiden die Geschäftsführer Gisbert Büttner und Christoph 
Wesselmann. Während der Prosoz-Chef der WAZ keinerlei Auskunft gab ("Das mache ich nicht zum 
öffentlichen Thema."), sah Gisbert Büttner keinen Anlass für eine solche Geheimnistuerei. 
"Die Karten werden reihum in den Abteilungen Gas, Strom und Fernwärme für Gespräche mit 
Kunden genutzt. Ich selbst habe mit dem Geschäftsführer unseres Parkhausbetreibers dort 
gesessen." Büttner sagte zudem, dass "auch mal verdiente Mitarbeiter" die Schalke-Karten erhielten. 
Und er räumte ein, dass die heiß begehrten VIP-Plätze in der Vergangenheit schon mal bei 
Goldhochzeiten verschenkt wurden oder bei Vereinsfeiern als Preise für eine Tombola genutzt 
wurden. 
Ratsherr Borsu Alinaghi (Soziale-Bürger-Partei), der Paetzel, Wilke und Kumpf auf Schalke gesehen 
hatte, verlangt Konsequenzen. "Es ist verantwortungslos", so Alinaghi, "dass die Firma Prosoz, die 
ums Überleben kämpft, pro Jahr mehrere Tausend Euro für Schalke-Karten ausgibt. Dass diese oder 
die Stadtwerke-Karten von SPD-Politikern oder Mitarbeitern der Verwaltung privat genutzt werden, 
ist ein Skandal." Alinaghi fordert den Rücktritt von Kumpf als Aufsichtsratschef und "Bürgermeister 
Paetzel soll seine Karten gefälligst selbst bezahlen. Das muss ich auch.""Es ist ein Skandal, dass die 
Karten privat genutzt werden." 
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Herte(n)-Fälle 

Nach dem Eigentor sollte der Anstand die Regie übernehmen. 
Von Thomas Schmitt 
Darf die mit rund 100 Mio. Euro verschuldete Stadt Herten, und die ist es, wenn Stadtwerke und 
Prosoz zahlen, darf also Herten Jahr für Jahr 26 000 Euro für VIP-Plätze in der Arena auf Schalke 
ausgeben? 
Diese Frage müssen Hertens Politiker diskutieren. Und zwar nicht hinter verschlossenen Türen im 
Aufsichtsrat der Gesellschaften oder im Ältestenrat. Die kleinen Parteien und fraktionslosen 
Ratsmitglieder gehören nicht ausgesperrt. 
Hinweise und Reaktionen, die die WAZ nach ihrem Bericht über die Verwendung der Promi-Tickets 
erhielt, sind höchst interessant und aufschlussreich. Manches Schweigen ebenso. 
Gäbe es eine Liste derjenigen Gäste, die in den vergangenen Jahren auf Kosten von Stadtwerke und 
Prosoz im feinen königsblauen Leder Platz genommen und in der La-Ola-Loge getafelt haben, sie 
würde verdeutlichen, dass es keinesfalls immer um Geschäfte der beiden Firmen gegangen ist. Auf 
Schalke vergnügt haben sich auch Repräsentanten von Vereinen und Verbänden - und keineswegs 
nur Politiker der SPD. 
Für diese Vergangenheit kann Bürgermeister Dr. Uli Paetzel nichts. Mehr noch, er hat die quasi 
hoheitliche Praxis der Kartenvergabe seines Vorgängers geändert. Wohlwissend, welcher Zündstoff 
darin steckt. Nunmehr sind die Geschäftsführer der Firmen zuständig und müssen im Zweifel 
nachweisen, dass die Eingeladenen zum Wohle der Hertener Firmen Fußball-Bundesliga gucken. 
Für Gegenwart und Zukunft (darf es überhaupt eine geben?) im Umgang mit den sündhaft teuren 
und heiß begehrten Karten ist Uli Paetzel allerdings verantwortlich - inklusive der Saison 04/05. Für 
seinen Fehler, am 7. August mit seinem Freund und Referenten Wilke auf Schalke gewesen zu sein, 
ebenfalls. Ein klassisches Eigentor!  
Hertens erster Bürger hätte, nach der kurzfristigen Absage seines Geschäftspartners, wie Otto 
Normalbürger in eine Sportbar gehen oder WDR 2 hören können. So ist er ein Opfer seiner Schalke-
Leidenschaft geworden. Paetzel und Wilke sollten wenigstens so anständig sein, ihren 400 Euro-
Vorteil einer hilfsbedürftigen Hertener Organisation zu spenden. 

 

 
Herten, 25. August 2005  

Wirbel um den Schalke-Besuch 

Es war ein zähes Auftaktspiel der Bundesliga, das Schalke gegen Kaiserslautern am Ende doch knapp 
2:1 gewann. Den richtigen Wirbel um diese Begegnung gibt's hier erst danach: Den können sich die 
Schalker im Hertener Rathaus anschauen. Bürgermeister Dr. Uli Paetzel saß bei dem Spiel mit seinem 
Freund und Referenten Michael Wilke auf Plätzen der Hertener Stadtwerke im La-Ola-Business-Club 
der Veltins-Arena. Das führt zu heftiger Kritik der Ratsopposition. Nach uns vorliegenden 
Informationen haben aber schon einige Privatpersonen mehr auf Einladung der Stadtgesellschaften 
die Schalke-Karten genutzt. 
 
"Skandal!", schrieen jedenfalls Borsu Alinaghi (SBP) und Tobias Köller (CDU) bei Bekanntwerden der 
Paetzel/Wilke- Petitesse. Der Vorwurf, dem sich der Bürgermeister und sein Referent ausgesetzt 
sehen: Nutzten sie die Stadtwerke-Karten, um dem privaten Fußball-Hobby zu frönen? 
 
Dr. Paetzel und Stadtwerke-Geschäftsführer Gisbert Büttner bestätigen, dass Stadtwerke und Prosoz 
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Saison für Saison gemeinsam sechs Karten (Stadtwerke vier, Prosoz zwei) für den Business-Bereich 
der Veltins- Arena kaufen: Preis aktuell 26 000 ", nach Abzug von Steuern und Abschreibungen als 
Werbungskosten verbleiben 12 000 " Kosten. 
 
Gesprächspartner sagte Termin ab 
 
Diese Karten nutzen die beiden Stadtgesellschaften nach Aussage von Paetzel, "um geschäftliche 
Angelegenheiten außerhalb des üblichen Ambientes zu besprechen." Das sei üblich, so Paetzel, und 
vernünftige Praxis auch zum Wohle der Stadt, die Klaus Bechtel damals in Personalunion als 
Bürgermeister und Prosoz- Geschäftsführer eingeführt habe. 
 
Zu dem Auftaktspiel wollte Paetzel als Stadtwerke-Aufsichtsratschef nach eigenen Angaben einen 
Geschäftspartner treffen und Verhandlungsgespräche führen. Dieser habe aber wenige Stunden 
vorher abgesagt. 
 
Da Stadtwerke-Chef Büttner, der für die Vergabe der Stadtwerke-Karten verantwortlich ist, nicht 
mehr greifbar gewesen sei, habe Paetzel vor der Entscheidung gestanden, die Karten verfallen zu 
lassen oder das Spiel mit seinem Referenten zu besuchen. 
 
Köller kritisiert Paetzel scharf 
 
Paetzel betont in seiner Stellungnahme, dass er auch als Aufsichtsratschef der Stadtwerke "keine 
besonderen Zugriffsrechte" auf die Karten habe. Sie würden allein vom Geschäftsführer verwaltet. Er 
habe als Privatperson und Schalke-Fan seit Jahren eine Dauerkarte für mehrere hundert Euro und sei 
darauf nicht angewiesen. Er habe das Verfahren der Schalke-Karten-Vergabe nach Bechtels Tod 
selbst verändert und den Geschäftsführern übergeben. 
 
CDU-Chef Tobias Köller kritisierte Paetzel scharf. Er forderte ihn auf, die Karten zu bezahlen. In 
Briefen verlangte Köller von Prosoz und Stadtwerken Aufklärung darüber, wie die Schalke-Karten 
genutzt werden. Er bekam jetzt Antwort: Die Geschäftsführer Gisbert Büttner (Stadtwerke) und 
Christoph Wesselmann (Prosoz) verweigerten jede Info, da sie "keine Auskunft über Geschäftsinterna 
geben können". Köller: "Das ist für mich enttäuschend, dass die Gesellschaften keine Transparenz 
hineinbringen wollen. So ruft man nur mehr Politikverdrossenheit hervor." 
 
Nach uns vorliegenden Informationen scheint es bisher Praxis der Stadtgesellschaften gewesen zu 
sein, nicht nur Geschäftspartner, sondern auch verdiente Bürger oder Mitarbeiter mit Schalke-VIP-
Karten auszuzeichnen. So sollen weitere Ratspolitiker – auch der CDU – sowie bekannte Hertener auf 
Prosoz- oder Stadtwerke-Einladung in der Lounge Schalke-Spiele verfolgt haben. 
Mitteilung bezüglich der obigen Berichterstattung                       
 
 

Joachim Jürgens an die Hertener 

 Herten, den 26.08.2005  
 
Sehr geehrter Herr Fechtner  
Es ist schon seltsam: da berichtet die WAZ über mich von einer angeblichen - wie sich später  
herausstellte - nicht substantiierten Leserbrieffälschung. 
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Der H.A. war diese Angelegenheit so unbedeutend, dass sie hierüber erst nicht berichtete. Als jedoch 
Herr Spohr drei Tage später aus dem Urlaub erschien, machte er aus der Sache einen großen 
Aufhänger incl. Kommentar! 
Analog dazu vermisste ich nun Ähnliches in Sachen Paetzel/Schalke respektive Kumpf / Schalke. 
Als nach über einer Woche immer noch nichts diesbezüglich in Ihrem Blatt zu lesen war, erkundigte 
ich mich bei dem stellvertr. Chefredakteure des Bauer Verlages , Bernd Overwien danach, ob die 
Angelegenheit in Augen der Hertener Lokalredaktion keinen lesenswerten Charakter besitzt. 
 
Just am darauf folgenden Tag nahmen Sie sich das Thema in einer Presseveröffentlichung (Lokalteil) 
an. 
Ich zitiere daraus wörtlich: 
"Skandal!", schrieen jedenfalls Borsu Alinaghi (SBP) und Tobias Köller (CDU) bei Bekanntwerden der 
Paetzel/Wilke-Petitesse. Der Vorwurf, dem sich der Bürgermeister und sein Referent ausgesetzt 
sehen: Nutzten sie die Stadtwerke-Karten, um dem privaten Fußball-Hobby zu frönen?“ 
Nun sollte der unbedachte Leser wissen, Ihr hübsches, aus dem französisch stammende Wort 
Petitesse bedeutet lt. Duden, dass Sie die Angelegenheit als „Geringfügigkeit, nebensächliche, 
unwichtige Sache, Kleinigkeit: Mit solchen können wir uns jetzt nicht aufhalten“ einschätzen. Ist 
dieser Skandal in Ihren Augen wirklich so unwichtig, dass sie nur über Teile bekannter Tatsachen 
berichten (die fragwürdige Nutzung der VIP-Karten durch Herrn Kumpf und seiner Ehefrau brachten 
Sie überhaupt nicht)? 
 
Männerfreundschaft Bechtel / Spohr 
 
Oder sollte ich mir Gedanken über die "Männerfreundschaft" Ihres Chefredakteurs, zum 
verstorbenen Bürgermeister Bechtel Gregor Spohr, machen? Ist Ihr Chefredakteur nicht auch 
begeisterter Schalke-Anhänger? 
 
Im Übrigen teile ich nicht die Rechtsansicht der beiden involvierten Geschäftsführern der städtischen 
Eigenbetriebe Gisbert Büttner (Stadtwerke) und Christoph Werkelmann  (Prosoz), dass Sie 
Stillschweigen über Geschäftsinterna  waren müssen. Transparenz sollte nicht nur wegen der 
Glaubwürdigkeit der Aussagen oberstes Gebot sein. 
 
Da ich diesen Text auf unsere Seite veröffentliche, stelle ich es Ihnen frei, den Inhalt als 
Lesermeinung zu veröffentlichen 
Joachim Jürgens, 
Webmaster Pro-Herten 
 
Herten, 27. August 2005  

Karten nicht an Politiker vergeben 

CDU-Stadtverbandschef Tobias Köller fordert, dass die Vergabe von Schalkekarten durch Stadtwerke 
und Prosoz an Politiker oder an Privatpersonen aufhören soll. 
 
In Folge unserer Berichterstattung über die Diskussion um den Paetzel-Besuch mit seinem 
Referenten auf Schalke hat Ratsherr und Stadtwerke-Aufsichtsrat Köller seinen Standpunkt 
konkretisiert. Er habe Paetzel nicht scharf kritisiert, sondern den Bürgermeister aufgefordert, die VIP-
Karten selbst zu bezahlen, so Köller. "Wo kommen wir denn hin, wenn Prosoz, eine 
hundertprozentige Tochter der Stadt, die vor Wochen vor der Insolvenz stand, zwei teure VIP-Karten 
an Politiker weitergibt?", fragt Köller in seiner Stellungnahme. Alle Parteien hätten sich für die 
Rettung von 200 Prosoz-Arbeitsplätzen stark gemacht. Es könne aus Köllers Sicht nicht sein, dass sich 

mailto:overwien@zb-marl.de
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einige Personen für 250 " pro Spiel im VIP-Bereich "tummeln". Für die Stadtwerke sehe der CDU-Chef 
das ähnlich, auch wenn die Stadtwerke ein gesundes Unternehmen seien. Köller unterstütze die 
Geschäftsführer beider Gesellschaften ausdrücklich, Geschäftspartner auf Schalke einzuladen. 
Ausnahmen dürfte es zwar geben, "aber nicht dauerhaft auf Kosten der Bürger." -thofe  
Die Nordkurve tät's auch 
Keine Schalke-VIP-Karten mehr für Politiker, fordert Thorsten Fechtner  
 
Die Hundezähler haben ihre Arbeit gerade erst aufgenommen. Die professionellen Skandalzähler 
unserer Stadt haben aber schon längst wieder einen neuen gewittert: Bürgermeister Dr. Uli Paetzel 
mit seinem Referenten in der VIP-Lounge der Schalke-Arena mit Karten der Stadtwerke! Was nach 
Paetzels Stellungnahme deutlich wurde: Prosoz und Stadtwerke leisten sich Jahr für Jahr sechs 
Schalke-VIP-Karten im Wert von immerhin 26 000 Euro. 
 
Das geht bereits seit Klaus Bechtels Ämterhäufung als Bürgermeister, Prosoz-Geschäftsführer und 
Stadtwerke-Aufsichtsratschef so. Er knüpfte hier in lockerer Atmosphäre Kontakte, die den 
Stadtgesellschaften zugute kamen. Paetzel übernahm zwar die Kartenpraxis, überließ die Verwaltung 
– wohl ahnend, wie anrüchig das mal werden könnte – den Geschäftsführern. Dass Paetzel als 
Aufsichtsratschef einen Geschäftspartner auf Schalke treffen wollte, geht in Ordnung! Dass er aber 
seinen Referenten, der sowieso schon politisch im Zentrum der Kritik stand, mitnahm, als der 
Gesprächspartner absagte, lässt zumindest politisches Feingefühl vermissen. Einen Skandal allerdings 
kann man beim besten Willen nicht entdecken. 
 
Wenn aber Politiker, welcher Fraktion auch immer, mit den VIP-Karten von Prosoz oder der 
Stadtwerke Schalke-Spiele genießen, dann ist das schon mehr als Kungelei. Aufpassen muss CDU-
Chef Tobias Köller: Neben seiner berechtigten Kritik an dem Verfahren kann ihm der Vorwurf nicht 
erspart bleiben, dass auch Parteikollegen seiner eigenen Ratsfraktion die Karten rege in Anspruch 
genommen haben. Die Stadtgesellschaften sollten weiter Geschäftspartner einladen können. Den 
Politikern aber täte auch mal die Nordkurve statt der VIP-Lounge gut. 

Der Stadtspiegel schreibt am 1.9.05 

Paetzels Schalke- Tour 
Bürgermeister Uli Paetzel ist in die Kritik geraten, weil er mit seinem Referenten Wilke bei einem 
Schalkespiel in der VIP-Lounge saß. Ein Geschäftskunde habe abgesagt und der BM wollte die Karten 
nicht verfallen lassen. Paetzels Widersacher Koller findet es in Ordnung, wenn der Bürgermeister als 
Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke bei Fußballspielen mit VIPs geschäftliche Kontakte knüpfe 
Eine private Nutzung der Karten solle es nicht geben. Die Stadtwerke und PROSOZ leisten sich seit 
Jahren sechs VIP-Karten für jährlich 26000 Euro, um geschäftliche .Kontakte zu pflegen oder neue 
Kunden zu gewinnen. 
Kommentar 
Nach der Wahl ist vor der Wahl: Auch  fast ein Jähr nach der verlorenen Bürgermeisterwahl scheint 
Tobias Köller seinem Widersacher immer wieder eins auswischen zu wollen. Auch wenn die Nutzung 
vom „Verfall bedrohter" VIP-Karten gerade mit seinem ehemaligen Schulkameraden Wilke anrüchig 
erscheint (Paetzel war wegen der dubiosen Einstellung schon in die Kritik geraten), so könnte sich die 
durch Köller verlangte Offenlegung der Namen der Kartennutzer in den Vergangenen Jahren als 
Bumerang entpuppen und vielleicht auch CDU Genossen auf der Liste erscheinen.!          joba 

LG Köln, Beschluss vom 28.05.03, 114 QS 5/03  

Ratsmitglieder in NRW sind Amtsträger im Sinne der §§ 331, 332, 11 Abs. 1 Nr. 2c StGB. Sie sind dazu 
bestellt, bei einer Behörde oder sonstigen Stelle Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
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wahrzunehmen. Die Gemeinden sind nach allgemeiner Auffassung, auch soweit sie Satzungen 
erlassen, im System der staatlichen Gewaltenteilung (Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsprechung) dem Bereich der Verwaltung zuzuordnen (vergl. BVerfG 65, 283; 289; BVerwG NJW 
1993, 411, 412).  
§ 331 StGB 
Vorteilsannahme 
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die 
Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt oder 
annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung 
dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, daß er eine richterliche Handlung vorgenommen 
hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch ist strafbar.  
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil 
sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse 
entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet 
und sie die Annahme genehmigt.  

 

§ 332 StGB Bestechlichkeit 

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für 
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, daß er 
eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten 
verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 
Der Versuch ist strafbar.  
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung 
dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, daß er eine richterliche Handlung vorgenommen 
hat oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen 
würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren 
Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.  
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen 
lässt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen 
gegenüber bereit gezeigt hat,  
  
1. 
bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder, 
  
2. 
soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil 
beeinflussen zu lassen. 
Korruption Chefsache  (Newsletter Pro-Herten, vom 16.08.05) 
In NRW:  
Korruption - ewiges Thema in den Schlagzeilen. Korruption auf hohem Niveau. Je mehr darüber 
geredet wird, umso fröhlicher lässt’s sich offensichtlich korrumpieren. Korruption ist weiterhin im 
Vormarsch. Auf der Titelseite ihrer gestrigen Ausgabe schreibt die WAZ: „Korruption ist Chefsache, 
sagt Peter von Blomberg, Vize-Vorsitzender von TI Deutschland. 
Es ist im Allgemeinen riskant, wenn nicht strafbar, auf mögliche Fälle von Korruption mit dem Finger 
zu zeigen. Konkrete Fälle von Korruption sind also nur benennbar, wenn bereits ein Urteil ergangen 
ist. 

http://www.transparency.de/
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Aber was ist eigentlich Korruption? Wie wird Korruption definiert?   
Der Begriff „Korruption“ ist nicht in deutschen Gesetzen definiert. Er entstammt dem lateinischen 
Wort „corrumpere“ = verderben, untergraben, bestechen.  
Im Land NRW liegt aus dem laufenden Jahr ein Korruptionsbekämpfungsgesetz vor, verbunden mit 
der Neufassung des Runderlasses des Innenministeriums: Verhütung und Bekämpfung von 
Korruption in der öffentlichen Verwaltung.  
Das Land NRW definiert den Begriff Korruption auf ihrer Homepage wie folgt:  
„An folgenden Tatbestandsmerkmalen wird Korruption in der Praxis festgemacht:  
Missbrauch eines öffentlichen Amtes, einer Funktion in der Wirtschaft oder eines politischen 
Mandats zu Gunsten eines Anderen auf dessen Veranlassung oder auf Eigeninitiative zur Erlangung 
eines Vorteils für sich oder eines Dritten mit Eintritt oder in Erwartung eines Schadens oder Nachteils 
für die Allgemeinheit (in amtlicher oder politischer Funktion) oder für ein Unternehmen (in 
wirtschaftlicher Funktion) unter Verschleierung / Geheimhaltung / Vertuschung der Machenschaften 
(fakultativ).“  
Insgesamt ist der Erlass eine gute Orientierungsgrundlage in Sachen Korruption. Benannt werden 
darin auch die folgenden korruptionsrelevante Straftatbestände:  
§ 331 StGB Vorteilsannahme - § 332 StGB Bestechlichkeit - § 333 StGB Vorteilsgewährung - § 334 
StGB Bestechung - § 335 StGB Besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung - § 108 e 
StGB Abgeordnetenbestechung - § 299 f StGB Bestechung /Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr 
(Angestelltenbestechung).  

 

Korruption - Chefsache in Herten:  

Das Land hat mit der Neufassung des Runderlasses des Innenministeriums, zugleich im Namen des 
Ministerpräsidenten und aller Landesministerien, Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der 
öffentlichen Verwaltung neue Rahmenbedingungen geschaffen.   
Unsere Stadt, für die nach Meinung aller Rathausmächtigen Korruption kein Thema ist und war, 
agierte prompt. Engagiert wurde eine auf sechs Monate befristet eingestellte Juristin, die dem 
Kämmerer und Korruptionsbeauftragten Cay Süberkrüb direkt unterstellt ist.  
 
Warum diese Einstellung? Reicht die hauseigene Kompetenz nicht aus, Aufgaben zu erfüllen, für die – 
siehe oben -  in unserer Verwaltung kein Handlungsbedarf besteht?  
Warum also die Einstellung einer Zusatzkraft? Weiß das Rathaus, was wir nicht wissen?  
Wir denken nach und betrachten inzwischen die weiterführende Definition von TI, wonach 
Korruptionshandlungen auf Grundlage längerfristig angelegter Kartelle und gewachsener 
Beziehungen entstehen. 
 
Bei wertfreiem Nachdenken fällt uns die langjährige politische Monostruktur im Rathaus ein. Die 
Schaffung bzw. Beschaffung von Arbeitsplätzen von Freunden oder Familienangehörigen für Freunde 
und Familienangehörige nennen die Korruptionsjäger von TI Nepotismus. ( <lat.> Vetternwirtschaft)  
Aber in Politik, Wirtschaft und Verwaltung kann man sich darunter angeblich nichts vorstellen. Die 
Ratsherren wenden sich gegen „pauschale Verdächtigungen“ und vertrauen ihren Aufsichtsräten, die 
auch nicht alles wissen wollen (Ratsherren und Aufsichtsräte sind teilweise identisch). Solch 
abwesende Sensibilität bei Betroffenen und Entscheidungsträgern macht stutzig. Ob eine junge 
Juristin hier wohl Nachhilfe leisten kann?  
Spendenvergabe bei den Stadtwerken, politische Beteiligungen Wohnungsbauträger, Stadtwerke 
(incl. "Herten Erleben") und Prosoz als willige, Erfreuliches ermöglichende Stadttöchter, all dieses ist 
sauber und muss nicht auf den Prüfstand. Ob die Juristin es trotzdem wagt?  

http://www.im.nrw.de/inn/104.htm
http://www.im.nrw.de/inn/doks/korrerlkomplett.pdf
http://www.im.nrw.de/inn/doks/korrerlkomplett.pdf
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Hier eine - wie wir feststellen mussten - mit Maulkorb belegte Person einzustellen, ist ein plausibler 
und transparenter Weg. Oder? (eine Anfrage vom 14.7.05 und Erinnerung vom 8.8.05 in dieser Sache 
an die Verwaltung steht bis heute aus)  
Ansatzweise wurden die Ratsmitglieder und deren Vita, sowie der Offenlegung der  Nebentätigkeiten 
in der letzen Legislaturperiode auf der Homepage der Stadt Herten dargestellt. 
Leider hat es die Stadtverwaltung bis heute nicht geschafft gleiche Transparenz für den derzeitigen 
Rat zu schaffen. 
Wir freuen uns auf die Erkenntnisse der neuen Sachverständigen. Hoffen wir, dass die Transparenz 
sehr schnell ins Rathaus Einzug hält - und wir durch Negativschlagzeilen in der Presse diesbezüglich 
verschont bleiben. 
RB; JJ; DK; MMS 15.08.05  

 
Geburtsdatum: 
18.03.1954 
Familienstand: 
verheiratet 
Beruf / Tätigkeit: 
Chemielaborant 
Parteizugehörigkeit: 
seit 1980 
Politischer Werdegang:  

IHR ANSPRECHPARTNER 
Wolfgang Kumpf (SPD) 
Langenbochumer Str. 49 c 
45701 Herten 
 
Telefon: 
0 23 66 / 3 33 54 (privat) 
Telefax: 
0 23 66 / 30 95 12 (privat) 
Mobil: 
0 173 / 25 77 843 
E-Mail: 
wkumpf(at)versanet.de 
  
Stellv. Juso-Stadtverbandsvorsitzender  
Vorsitzender im Ortsverein Disteln  
Stellv. Stadtverbandsvorsitzender 
Stellv. Fraktionsvorsitzender 
seit 1994 Mitglied im Rat der Stadt Herten 
Quelle: Homepage der Stadt Herten Juni 2004:  

 

 
14.01.2005 / LOKALAUSGABE / HERTEN 
Werner akzeptiert 3 600 Euro-Strafbefehl 
 
So genannte Dienstwagen-Affäre beendet 
 
Herbert Werner, ehemaliger stellvertretender Bürgermeister und SPD-Stadtverbandsvorsitzender,  
hat einen Strafbefehl wegen Betruges akzeptiert. 
Gegen den ersten, höheren Strafbefehl hatte Werner jetzt mit Erfolg Einspruch erhoben,  
weil das Amtsgericht Recklinghausen sein Einkommen zu hoch veranschlagt hatte.  
Nun muss er zwar über 3 600  Euro Strafe bezahlen, das sind 90 Tagessätze. Eine wichtige Grenze  
wurde damit aber nicht überschritten. Denn damit gilt Herbert Werner weiterhin als  
unbescholten, weil Strafen unter 90 Tagessätzen nicht als Vorstrafen behandelt werden. 
 Hintergrund ist die so genannte Dienstwagen-Affäre, in deren Folge Herbert Werner von seinen  
Amt als SPD-Stadtverbandsvorsitzender und seinem Amt als stellvertretender Bürgermeister  
zurückgetreten war. 
 

http://www.pro-herten.de/antikorruptionsgesetz.htm
http://www.pro-herten.de/antikorruptionsgesetz.htm
mailto:wkumpf@versanet.de
http://web.archive.org/web/20040705165849/www.herten.de/politik/ratsmitglieder/index.htm
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 Herbert Werner hatte angeblich seinen Privatwagen benutzt, um dienstliche Termine  
wahrzunehmen - und dabei falsch abgerechnet. Denn tatsächlich stand dem damaligen 
stellvertretenden  
Bürgermeister für Dienstfahrten kostenlos auch ein Dienstwagen der Stadt Herten zur Verfügung. 
 Doch Werner hatte 2 830 Euro für das angeblich dienstlich genutzte Privat-Auto  
abgerechnet. K.H. 
Externe Links 
     PDF-Beiträge zum Thema : 

 TAZ: Für Volksvertreter gibt's nur noch Kalender und Kulis 
 Werner Rügemer: Ich war eine Umgehung, ELITEN VOR GERICHT, Aus: Business Crime 1/2004 
 Kölner Stadt-Anzeiger, Pressespiegel: „.. Vorteilsnahme bei Annahme von Karten zum Fußballspiel..” 
 Bund der Steuerzahler: Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der Korruption in der öffentlichen 
Verwaltung 

 Die Welt: Eintrittskarten 
 Karin Soltanie: Saubere Stadtverwaltung 
 "Wie eine Forelle im Abwasserkanal" Vorteilsnahme und Bestechung  
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J.Jürgens

Von: Demmer, Jessica [Jessica.Demmer@polizei.nrw.de]
Gesendet: Mittwoch, 9. Juli 2008 08:02
An: J.Jürgens
Betreff: AW: an das LKA, Anzeige  hier mögliche Vorteilsgewährung

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

 

die mir übersandten Unterlagen habe ich erhalten, 

sollten sich nach Sichtung noch Fragen ergeben, 

werden wir Sie kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

Demmer, KA`in 

 

 

Jessica Demmer 

 
   

  Abt. 1, Dez. 15 

  - Korruption und Umweltkriminalität - 
  Völklinger Str. 49 
  40221 Düsseldorf 
  Fon:    0211/ 939 - 1511  
  Fax:    0211/ 939 - 1599 

  Mailto:Jessica.Demmer@polizei.nrw.de 

 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 

Von: J.Jürgens [mailto:jj@pro-herten.de]  

Gesendet: Dienstag, 8. Juli 2008 16:07 

An: Demmer, Jessica 

Betreff: an das LKA, Anzeige hier mögliche Vorteilsgewährung 

 

Sehr geehrte Frau Demmer, 

 

wie Versprochen übersende ich Ihnen die gewünschten Informationen. 

 

Die Anlage „Anzeige“ beinhaltet die Beurteilung des Sachverhaltes aus meiner 

Sicht,die Anlage „Schalltechnische Untersuchung“ ist das Gutachten, auf das sich 

mein Begehren stützt. 

 

Sollten Sie weiter Details benötigen, so lassen Sie es mich wissen. 

 

 

verbunden mit den besten Wünschen verbleibe ich, 

 

Joachim Jürgens 

 

Schützenstraße 84 

45699 Herten 

Tel.: +49 (2366) 37653 

Fax.:+49 (2366) 33313 

Email: jj@pro-herten.de 

 

 

 



 

 

  

J. Jürgens, Schützenstraße 84, 45699 Herten, Tel.: 02366-37653 Email: jj@pro-herten.de 

mögliche 
Vorteilsgewährung  
gem. § 333 StGB  
Am Beispiel Bebauungsplan 112, Schneeberger Straße, 45699 Stadt Herten 

Joachim Jürgens 
08.07.2008 
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Verfahrensbeteiligte: 

1. Stadt Herten, 
 vertreten durch den Bürgermeister 
Kurt- Schuhmacherstraße 2 
45699 Herten 

2. Vorteilsnehmer 
Vestisch-Märkische Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Lessingstraße 65  
45657 Recklinghausen  

3. Auftraggeber 
 ISO – Ingenieurbüro Spitzbarth & Oertel 
Haltener Straße 193 
45770 Marl 

4. Auftragnehmer 
AFI – Arno Flörke, Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik 
Nordwall 14 
45721 Haltern 

 

Vorwurf: 

Innerhalb der Blockrandbebauung an der Wiesenstraße, Ewaldstraße und Schützenstraße in 
Herten waren neue Wohngebäude geplant. Bis zur Genehmigung  des Bebauungsplans war 
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das Gebiet als Grabeland ausgewiesen und genutzt. Am 31.10.2001 wurde das Vorhaben 
genehmigt1.  

Aus Sicht des Immissionsschutzes stellen die Schützenstraße und die Ewaldstraße 
Schallquellen dar, die die geplante Bebauung beeinträchtigen können. Zum Nachweis der 
Auswirkungen des Quell- und Zielverkehrs des neuen Baugebietes, wurden diese 
Verkehre mit berücksichtigt. 

Für die Beurteilung der geplanten Bebauung ist es erforderlich, die Lärmsituation im 
Planungsgebiet durch eine Ausbreitungsrechnung zu bestimmen, die Schallimmissionen im 
Untersuchungsgebiet anhand der Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau" zu beurteilen und falls erforderlich, Schallschutzmaßnahmen festzulegen. 

Die Entwürfe für das Bebauungsvorhaben wurden nach diesseitigem Kenntnisstand durch 
den Nutzer [2] – der Wohnungsbaugesellschaft VMW – erstellt. Die Schalltechnische 
Untersuchung für das Vorhaben wurde durch das Ingenieurbüro Spitzbarth & Oertel [3] in 
Auftrag gegeben. Auftragsnehmer war das Ingenieurbüro Arno Flörke [4]  

Folgende Unterlagen wurden bei der Bearbeitung berücksichtigt: 

1. RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr, 
1990, DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau", November 1989, 

2. DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau", 1987, 

3. Parkplatzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Heft 89, München 
1994, 

4. Schriftliche Mitteilung der Verkehrsbelegungen der Schützenstraße und der Ewaldstraße 
durch die Stadt Herten. 2 

Punkt 1 bis Punkt 3 sind statisch anwendbare Richtlinien, einzig die Datenlage unter Punkt 4 sind 
die dynamischen Daten, die das Gutachten beeinflussen. Diese Daten stellte – wie das Gutachten 
aussagt (sh. Fußnote 1) zweifelsfrei die Stadt Herten zur Verfügung. (Anlage-2-) 

Diese Daten entsprechen keinesfalls den Gegebenheiten. Im gleichen Jahr für den 
Lärmminderungsplan erhobenen Daten weichen hier sowie in Menge als auch Zusammensetzung 
erheblich voneinander ab. 3. Anlage:-1- Anlage:-2- 

Ebenso wird die Straßenqualifizierung der Schützenstraße, desgleichen wie die Wiesenstraße, für 
das Gutachten mit   -G-    (Gemeindestraße) bezeichnet. Tatsächlich ist die Schützenstraße die 
wichtigste und verkehrsreichste Nord- Süd- Verbindungsstraße in Herten. In einer 

                                                           
1 Anlage:-3- Beschlussvorlage 
2 Schalltechnische Beurteilung, der geplanten Block-Innenbebauung, an der Wiesenstraße in Herten Ing. Büro 
afi, 2001, Seite 3  
3 Beschluss: Aufstellung eines Lärmminderungsplans gem. § 47 BImSchG Nr.: 00/126 v. 10 Mai 2000, 
Verkehrsbelastungszahlen, dem Anzeigesteller mit Schreiben v. 3.6.05  (Zeichen Te.) Seitens der Stadt Herten 
zur Verfügung gestellt. 
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Entscheidungsvorlage 4 wird ausgeführt: „Der Straßenzug Feldstraße / Schützenstraße östlich der 
Hertener Innenstadt bildet die verkehrlich bedeutsamste Nord-/Südachse im Stadtgebiet. …“ 

Warum wurde hier mit unterschiedlichen Daten gearbeitet? 

Für die Neuplanung von Nutzungsgebieten, die Aufstellung von Bebauungsplänen und 
Vorhaben- und Erschließungsplänen werden Schallschutzmaßnahmen erforderlich, 
wenn die Orientierungswerte der DIN 18005 -Schallschutz im Städtebau, Teil 1 nicht 
eingehalten werden. 

Als Schallquellen für den Verkehrslärm werden die Schützenstraße, die Ewaldstraße und die 
Wiesenstraße berücksichtigt. Die Verkehrsdaten der Schützen- und der Ewaldstraße 
wurden von der Stadt Herten übernommen. 

Der Abstand zwischen Straße und der Bebauungsgrenze eines neu ausgewiesenen 
Bebauungsplans richtet sich neben den  schalltechnischen Vorschriften u.a. auch nach dem 
Abstandserlass „…Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten 
im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige für den Immissionsschutz bedeutsame 
Abstände 5  

Im vorliegenden Fall bedeutet das, dass der Abstand zwischen Straße (hier Schützenstraße) 
und der Bebauungsgrenze aufgrund der irrigen Daten bedeutend geringer ist, als es nach den 
tatsächlichen Gegebenheiten sein dürfte. Durch den geringeren Abstand wird dem 
Grundstückseigner mehr Baufläche zur Verfügung gestellt. Wären hier die richtigen Daten 
zum Ansatz gekommen, hätte sich die zu bebauende Fläche bedeutend verringert. 

Anzunehmender Vorteil 

Es ist von einer Grundstückslänge von 180 m auszugehen. 
Der derzeitige und damalige Bodenrichtwert liegt im Bebauungsgebiet bei ca. 170,- € / m² 
Ich gehe von einem allgemeinen Wohngebiet als Bebauungsgebiet aus.  
Richtpegel 50db(A)-nachts 
 
Fall 16 Lkw-Anteil 10% / 3% =  Abstand Straßenmitte 59,89  m 
Fall 17 Lkw-Anteil 20% / 10% =  Abstand Straßenmitte 94,91 m 

    Differenz (Gewinn) 35,02 m 

Zusätzlicher Gewinn = 180 X 35,02 = 6303.6m² X 170 = 1.071.612,- € 

Ungeachtet der nach diesseitiger Rechtsansicht rechtswidrige Vergrößerung der 
Bebauungsfläche, werden zukünftige Käufer einen Nachteil bezüglich Wohnungsqualität und 
Schallschutz erfahren. Der Antragsgegner bei einer Lärmprävention wird sich möglicherweise 
immer auf das afi - Gutachten berufen können. 

                                                           
4 Grundsatzbeschluss zur Aufhebung der im Flächennutzungsplan dargestellte Nord- Süd-Straßenverbindung 
parallel zur Feldstr.-/Schützenstraße; v. 3.Sept.98 Ref. 98/202 
5 (RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 
v. 6.6.2007 
6 Anlage:-4- 
7 Anlage:-5- 
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Beziehungen 

Die Stadt Herten ist bei der VMW vertreten durch: 
Quelle: http://www.herten.de/politik/korruptionsbekaempfungsgesetz/index.htm  
 
Aufsichtsrat: 

BM Dr. Uli Paetzel (SPD),  
stellv. BM Winfried Kunert (CDU). 

Gesellschafterversammlung: 
BM Dr. Paetzel. 
Stadtbaurat Volker Lindner 

 

http://www.herten.de/politik/korruptionsbekaempfungsgesetz/index.htm
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Anlage:-1- Auszug Verkehrsbelastung LMP 2001 

Anm. Die blau dargestellten Bezeichnungen wurden durch den Verfasser dieses Schreibens zugefügt 
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Anlage:-2- Berechnungsdaten Schneebergerstraße 
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Anlage:-3- Beschluss Bebauungsplan Schneeberger Straße 
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Anlage:- 4- Berechnungsmodell bei 10% /3 % Lkw-Anteil 
(berechnet und gedruckt mit DV-Programm: "Algorith-Bit Isophon") 

Anlage:- 5- Berechnungsmodell bei  20 % /10 % Lkw-Anteil 
(berechnet und gedruckt mit DV-Programm: "Algorith-Bit Isophon"), J.Jürgens 

Berechnung J.Jürgens 



,_ 

Sc~alltechnische Beurteilung 

der geplanten Block-Innenbebauung 

an der Wiesenstraße in Herten 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern 

afi 



Schalltechnische Beurteilung 

des geplanten Block-Innenbebauung 

an der Wiesenstraße in Herten 

Auftraggeber: 
ISO 

Ingenieurbüro Spitzbarth & Oertel 
Halterner Straße 193 
45770 Marl 

Auftragnehmer: 

afi 
Arno Flörke 
Ingenieurbüro 
für Akustik und Umwelttechnik 
Nordwall 14 
45721 Haltern 
Tel.: 02364/929794 

Haltern, den 15. 01.2001 

-
~~ 
Dipl.-Ing. Arno Flörke 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern 

afi 
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1 Zusammenfassung 

Innerhalb der Blockrandbebauung an der Wiesenstraße, Ewaldstraße und Schützenstraße in 
Herten sind neue Wohngebäude geplant. 

Aus Sicht des Immissionsschutzes stellen die Schützenstraße und die Ewaldstraße 
Schallquellen dar, die die geplante Bebauung beeinträchtigen können. Zum Nachweis der 
Auswirkungen des Quell- und Zielverkehrs des neuen Baugebietes, werden auch diese Ver
kehre mit berücksichtigt. 

Für die Beurteilung der geplanten Bebauung ist es erforderlich, die Lärmsituation im 
Planungsgebiet durch eine Ausbreitungsrechnung zu bestimmen, die Schallimmissionen im 
Untersuchungsgebiet anhand der Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städte
bau" zu beurteilen und falls erforderlich, Schallschutzmaßnahmen festzulegen. 

Schlußfolgerung 

Freiflächen tagsüber 

In den Freiflächen um die geplanten Gebäude herum werden die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) fast überall unterschritten (siehe Karte 
1 ). Nur am Rand der Freiflächen der südöstlichen beiden Gebäude und des nordwestlichen 
Reihenhauses treten leichte Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 von ca. 
0,5 bis 2 dB (Beurteilungspegel: 55 bis 57 dB(A)) auf. Aufgrund der geringen Höhe der Über
schreitungen und der kleinen davon betroffenen Fläche, sind keine Schallschutzmaßnahmen 
erforderlich. 

Gebäudefassaden 

An den Gebäudefassaden der Neubauten werden die Orientierungswerte der DIN 18005 so
wohl tagsüber als auch nachts an nahezu allen Gebäuden eingehalten. Mögliche 
Überschreitungen an der Nord- und Teilen der Westfassade des nordwestlich gelegenen 
Reihenhauses von bis zu 2 dB (Beurteilungspegel: 55 bis 57 dB(A) tagsüber und 46 bis 47 
dB(A) nachts) erfordern keine Schallschutzmaßnahmen. Es kann davon ausgegangen werden, 
daß bei einem Neubau allein durch die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung schon ein 
ausreichendes Schalldämm-Maß zum Schutz gegen die hier zu erwartenden 
Schallimmissionen gegeben ist. 

An den straßenseitigen Fassaden der Bestandsgebäude an der Schützenstraße sind 
tagsüber Beurteilungspegel zwischen 69 und 72 dB tagsüber und 60 bis 62 dB(A) nachts und 
im Kreuzungsbereich Schützenstraße/Ewaldstraße Beurteilungspegel von ca. 77 dB(A) tags
über und 67 dB(A) nachts zu erwarten. An den straßenseitigen Fassaden der Ewaldstraße be
tragen die Beurteilungspegel im Kreuzungsbereich Ewaldstraße/Schützenstraße ca. 78 dB(A) 
tagsüber und 68 dB(A) nachts. An den übrigen straßenseitigen Fassaden der Ewaldstraße lie
gen die Beurteilungspegel bei 76 dB(A) tagsüber und 66 dB(A) nachts. 

An den straßenabgewandten Fassaden werden an nahezu allen Gebäuden die Orientie
rungswerte der DIN 18005 eingehalten. 

Für das Neubaugebiet ist die Festlegung von Schallschutzmaßnahmen nicht erforderlich. 
Auch durch den Binnenverkehr im Neubaugebiet sind keine erheblichen Belästigungen der 
Anwohner zu erwarten. 

Für die Bestandsbebauung entlang der Schützenstraße und der Ewaldstraße ist die 
Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen für die straßenseitigen Fassaden erforder
lich. 
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1 Aufgabenstellung 

Innerhalb der Blockrandbebauung an der Wiesenstraße, Ewaldstraße und Schützenstraße in 
Herten sind neue Wohngebäude geplant. 

Aus Sicht des Immissionsschutzes stellen die Schützenstraße und die Ewaldstraße 
Schallquellen dar, die die geplante Bebauung beeinträchtigen können. Zum Nachweis der 
Auswirkungen des Quell- und Zielverkehrs des neuen Baugebietes, werden auch diese Ver
kehre mit berücksichtigt. 

Für die Beurteilung der geplanten Bebauung ist es erforderlich, die Lärmsituation im 
Planungsgebiet durch eine Ausbreitungsrechnung zu bestimmen, die Schallimmissionen im 
Untersuchungsgebiet zu beurteilen und falls erforderlich, Schallschutzmaßnahmen festzu
legen. Folgende Unterlagen wurden bei der Bearbeitung berücksichtigt: 
• RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr, 1990, 
• DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau", November 1989, 
• DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau", 1987, 
• Parkplatzlärmstudie, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Heft 89, München 1994, 
• Schriftliche Mitteilung der Verkehrsbelegungen der Schützenstraße und der Ewaldstraße 

durch die Stadt Herten. 

2 Berechnungsmethodik 

Zur Beurteilung der Lärmsituation in der Umgebung von Verkehrswegen werden die 
Schallimmissionen für festgelegte Immissionsorte berechnet. Für diese Berechnung werden 
für die Straße die Verkehrsmengen (Kfz/h für die Tages und die Nachtzeit), Lkw-Anteil, 
Straßenbelag und Steigung bestimmt. Aus diesen Daten werden die Schallemissionen für den 
Verkehrslärm als Mittelungspegel L111c in 25 m Abstand von der Fahrstreifenmittellinie 
berechnet. Mit diesen Schallemissionen, der vorliegenden Geländeform und den vorhandenen 
Hindernissen (z.B. Gebäude, Wände, Wälle) erfolgt die Berechnung der Schallimmissionen 
auf der Grundlage der Richtlinie für Lärmschutz an Straßen - RLS 90. 

Bei der Berechnung werden die eingegebenen Schallquellen in im Verhältnis zum Ab
stand Schallquelle - Immissionsort ausreichend kleine Teilschallquellen zerlegt und die Teil
immissionen berechnet. Bei der Berechnung wird die erste Reflexion der Schallwellen an den 
Reflexionsflächen (Hauswände, Mauern) berücksichtigt, die in einem Abstand von 200 m von 
den Schallquellen oder dem berechneten Aufpunkt liegen. Die zweite Reflexion wird in Häu
serschluchten gemäß der RLS 90 berücksichtigt. Es wird bei den Hausfassaden ein Refle
xionsverlust von 1 dB angesetzt. Die Gesamtimmissionen ergeben sich dann aus der energeti
schen Summe aller Teilschallquellen. Das Resultat sind Beurteilungspegel für die Tages- und 
die Nachtzeit. Für die graphische Darstellung der Immissionen wird jeweils eine Berechnung 
für ein 5 x 5 m Raster in 2,0 m tagsüber (Freiflächen) und tagsüber und nachts für Aufpunkte 
in 5,0 m Höhe (Obergeschosse) durchgeführt. Die Beurteilungspegel für die Prognosebe
rechnung werden anschließend mit den Orientierungswerten der DIN 18005 „Schallschutz im 
Städtebau" verglichen. 

Wird ein Orientierungswert der DIN 18005 überschritten, wird für die betreffenden 
Fassaden die erforderliche Schallschutzklasse der notwendigen Schallschutzfenster festgelegt. 
Dabei wird von einem Fensteranteil von 50 % und einem Schalldämm-Maß der übrigen Wand 
von 55 dB ausgegangen. Müssen die Fenster den Anforderungen der Schallschutzklasse 2 
oder 1 genügen, wird auf eine Festsetzung verzichtet. Es ist davon auszugehen, daß bei einem 
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Neubau aufgrund der Wärmeschutzverordnung diese Schallschutzklasse eingehalten wird. Die 
Bestimmung der Schallschutzklassen wird wie folgt durchgeführt: 

Im ersten Schritt werden die Tages- und Nacht-Immissionspegel an den geplanten Ge
bäudefassaden berechnet. Dabei wird der Beurteilungspegel auf den nächsten ganzzahligen 
Pegelwert aufgerundet. 

Gemäß DIN 4109 ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel und der entsprechende 
Lärmpegelbereich aus dem gerundeten Beurteilungspegel plus 3 dB(A). Im derzeitigen Sta
dium der Planung kann der Korrekturwert K (DIN 4109, Tabelle 9) zur Berücksichtigung des 
Verhältnisses der Außenfläche eines Raumes zu seiner Grundfläche noch nicht bestimmt 
werden. Deshalb wird eine Korrektur von 0 dB angesetzt. Es wird aber ausdrücklich dar;auf 
hingewiesen, daß bei Abweichungen von dieser Annahme der Korrekturwert nach DIN 4109 
Tabelle 9 entsprechend angepaßt werden muß. 

Das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß ohne Berücksichtigung der 
Korrektur für das Verhältnis Raumaußenfläche/Grundfläche ergibt sich aus Tabelle 8 der DIN 
4109: 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Raumart 
Außenlärmpegel 

Aufenthaltsräume in Büroräume' u.ä. 
Wohnungen, Über-
nachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume u. ä. 

erf. R' w res des Außenbauteiles in dB 
I bis 55 30 -
II 56 bis 60 30 30 
III 61 bis65 35 30 
IV 66 bis 70 40 35 
V 71 bis 75 45 40 
VI 76 bis 80 50 45 
VII > 80 2 50 

An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenläm1 aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur 
einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 

2 Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Tabelle 2-1: Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109, Tabelle 8. 

Unter den oben aufgeführten Annahmen ergeben sich für die erforderlichen resultierenden 
Schalldämm-Maße folgende Schallschutzklassen für die Fenster: 

Erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß 
rdB] 
35 
40 
45 
50 

Annahmen für die Bestimmung der Schallschutzklassen 
Korrektur des Schalldämm-Maßes nach Tabelle 9 DIN 4109 0 dB 
Fcnstertläche 50 % 
Schalldämm-Maß der restlichen Wandtläche 55 dB 

Schallschutzklasse für Fenster* 

2 

3 
4 
6 

Tabelle 2-2: Schallschutzklassen für Fenster in Abhängigkeit von dem erforderlichen 
Schalldämm-Maß der gesamten Außenfläche eines Raumes 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern 



Bericht 80200 5 

In Abweichung von der DIN 4109 wird zusätzlich geprüft, ob bei Zugrundelegung des nächt
lichen maßgeblichen Außenlärmpegels ein höheres Schalldämm-Maß erforderlich ist. 

3 Anforderungen an die Planung aus schalltechnischer Sicht 

Für die Neuplanung von Nutzungsgebieten, die Aufstellung von Bebauungsplänen und Vorha
ben- und Erschließungsplänen werden Schallschutzmaßnahmen erforderlich, wenn die 
Orientierungswerte der DIN 18005 -Schallschutz im Städtebau, Teil 1 nicht eingehalten 
werden. 

Nutzung Einzuhaltende Schallimmissionen 
Tag - dB(A) - Nacht - dB(A) -

Krankenhäuser 45 35 
Reine Wohngebiete 50 40 
Allgemeine Wohngebiete 55 45 
Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 50 
Gewerbegebiete 65 55 
Tabelle 3-1: Orientierungswerte der DIN 18005 - Schallschutz im Städtebau, Teil 1 für Ver

kehrslärm 

4 Schallemissionen 

Als Schallquellen für den Verkehrslärm werden die Schützenstraße, die Ewaldstraße und die 
Wiesenstraße berücksichtigt. Die Verkehrsdaten der Schützen- und der Ewaldstraße wurden 
von der Stadt Herten übernommen. Da keine Angaben zum Lkw-Anteil vorliegen, wird mit 
den pauschalen Annahmen der RLS 90 für Gemeindestraßen und Landesstraßen gerechnet. 
Als zulässige Höchstgeschwindigkeiten werden entsprechend der RLS 90 für Pkw und Lkw 
50 km/h angenommen. Für die Wiesenstraße wurde eine DTV-Wert von 750 Fahrzeugen je 
Tag geschätzt. Der Verkehr auf der neuen Erschließungsstraße wird aus den angeschlossenen 
Wohneinheiten abgeschätzt. Dabei werden folgende Annahmen getroffen: 

Quellverkehr: 1,34 Ortsveränderungen je Einwohner (Arbeit, Ausbildung, Versor
gung/Einkauf...) mit einem Pkw-Anteil von 70 % 

Zielverkehr: 0.5 Ortsveränderungen je Einwohner (Freizeit/Besuch) mit 50 % Pkw 
Anteil 

Damit ergeben sich je Einwohner und Tag 1, 19 Kfz-Fahrten. Die durchschnittliche Belegung 
einer Wohnung wird mit 2,3 Einwohnern angenommen. Für das Neubaugebiet ergeben sich 
damit ca. 220 Pkw-Fahrten je Tag. Die Emissionspegel der berücksichtigten Straßenabschnitte 
sind in Anlage I auf geführt. 

Innerhalb des Neubaugebietes sind Sammelstellplätze für die Pkw der Bewohner und 
der Besucher vorgesehen. Diese Parkplätze werden bei der Immissionsprognose ebenfalls be
rücksichtigt. 
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Parkplätze 

Der auf eine Stunde bezogene energieäquivalente Dauerschalleistungspegel eines Parkplatzes 
ergibt sich aus: 

LwmA,lh = Lwo + .6.LpA + 10 lg nrark 
Lwo : 65 dB(A) Ausgangsschalleistungspegel für eine Bewegung/h 
.6.LrA : Zuschlag für die Parkplatzart - 0 dB(A) für Bewohnerparkplatz (Bewertung wie 

Park & Ride Parkplatz nach der Bayerischen Parkplatzlärmstudie) 
nrark : 0,08 Parkplatzbewegungen tagsüber und 0,02 Parkplatzbewegungen nachts je 

Parkplatz und Stunde 

Schallquelle Stellplätze Durchschnittliche LwmA,lh 

stündliche [dB(A)] 
Bewegung 

Tag Nacht Tag Nacht 
Parkplatz 1 18 1,44 0,36 66,6 60,6 
Parkplatz 2 18 1,44 0,36 66,6 60,6 
Parkplatz 3 31 2,48 0,62 68,9 62,9 
Parkplatz 4 16 1,28 0,32 66,1 60,1 
Tabelle 4-1: Schallemissionen der Parkplätze im Wohngebiet 

5 Ergebnisse und Beurteilung der Schallimmissionen 

Freiflächen tagsüber 

In den Freiflächen um die geplanten Gebäude herum werden die Orientierungswerte der 
DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) fast überall unterschritten (siehe Karte 
2). Nur am Rand der Freiflächen der südöstlichen beiden Gebäude und des nordwestlichen 
Reihenhauses treten leichte Überschreitungen von ca. 0,5 bis 2 dB (Beurteilungspegel: 55 bis 
57 dB(A) tagsüber) auf. Aufgrund der geringen Höhe der Überschreitungen und der kleinen 
davon betroffenen Fläche, sind keine Schallschutzmaßnahrnen erforderlich. Eine Belästigung 
in den vorhandenen Gärten durch den Quell- und Zielverkehr des Neubaugebietes ist nicht zu 
erwarten. 

Gebäudefassaden 

An den Gebäudefassaden der geplanten Gebäude werden die Orientierungswerte der 
DIN 18005 sowohl tagsüber als auch nachts an nahezu allen Gebäuden eingehalten. Mögliche 
Überschreitungen an der Nord- und Teilen der Westfassade des nordwestlich gelegenen 
Reihenhauses von bis zu 2 dB (Beurteilungspegel: 55 bis 57 dB(A) tagsüber und 46 bis 47 
dB(A)nachts) erfordern keine Schallschutzmaßnahrnen. Es ist davon auszugehen, daß bei 
einem Neubau allein durch die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung schon ein ausrei
chendes Schalldämm-Maß zum Schutz gegen die hier zu erwartenden Schallimmissionen 
gegeben ist. 

An den straßenseitigen Fassaden der Bestandsgebäude an der Schützenstraße sind 
tagsüber Beurteilungspegel zwischen 69 und 72 dB tagsüber und 60 bis 62 dB(A) nachts zu 
erwarten. Ab einem Abstand zur Kreuzung Schützenstraße/Ewaldstraße von 50 m steigen die 
Beurteilungspegel auf 77 dB(A) tagsüber und 67 dB(A) nachts. An den straßenseitigen Fassa-
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den der Ewaldstraße betragen die Beurteilungspegel im Kreuzungsbereich (20 m Abstand von 
der Kreuzung) 78 dB(A) tagsüber und 68 dB(A) nachts. An den übrigen straßenseitigen Fassa
den der Ewaldstraße liegen die Beurteilungspegel bei 76 dB(A) tagsüber und 66 dB(A) nachts. 

An den straßenabgewandten Fassaden werden an nahezu allen Gebäuden die Orientie
rungswerte der DIN 18005 eingehalten. Nur an den rückwärtigen Fassaden der Gebäude an 
den Einmündungen Ewaldstraße/Wiesenstraße und Ewaldstraße/Schützenstraße sind leichte 
Überschreitungen der DIN 18005 von bis zu 2 dB(A) zu erwarten. 

7 Schlußfolgerungen 

Für das Neubaugebiet ist die Festlegung von Schallschutzmaßnahmen nicht erforderlich. 
Auch durch den Binnenverkehr im Neubaugebiet sind keine erheblichen Belästigungen der 
Anwohner zu erwarten. 

Für die Bestandsbebauung entlang der Schützenstraße und der Ewaldstraße ist die 
Festsetzung von passiven Schallschutzmaßnahmen für die straßenseitigen Fassaden erforder
lich. Ich schlage deshalb zum Schutz vor schädlichen Umweltbelastungen im Sinne des 
BlmSchG nach §9 (1) Nr. 24 BauGB folgende textliche Festsetzungen für die in Karte 3 dar
gestellten Fassadenbereiche vor: 

Fassadenbereich 1 

Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen die Fenster von Aufenthaltsräumen, die der Straße zu
gewandt sind, die Anforderungen von Fenstern der Schallschutzklasse 5 erfüllen. Die Fenster 
sind mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen zu versehen.* 

Fassadenbereich II 

Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen die Fenster von Aufenthaltsräumen, die der Straße zu
gewandt sind, die Anforderungen von Fenstern der Schallschutzklasse 4 erfüllen. Die Fenster 
sind mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen zu versehen.* 

* Den Festlegungen der Schallschutzklassen der Fenster liegen folgende Annahmen zugrunde: 
Fensterflächen betragen 50 % der Außenwandfläche 
Schalldämm-Maß der Außenwand beträgt 55 dB 

• Korrekturwert für das Verhältnis Wandaußenfläche zu Raumgrundfläche (Tabelle 9 DIN 4109, Ausg. 89) 
beträgt 0 dB 

Sollten konkrete Planungen erheblich von diesen Annahmen abweichen, muß die Schallschutzklasse der Fenster 
neu bestimmt werden. Dabei müssen den Fassadenbereichen folgende maßgeblichen Läm1pegelbereiche nach 
DIN 4109 zugeordnet werden: 
Fassadenbereich 1 Lärmpegelbereich VI 
Fassadenbereich II Lärmpegelbereich V 
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Karten 
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Anlage 1 
Emissionspegel des Straßenverkehrs 
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Straßenname Jdent Ga 

Ewaldstraße 1 L 

E waldstraße 2 L 

Ewaldstraße 3 L 

Ewaldstraße 4 L 

Schützenstraße 1 G 

Schützenstraße 2 G 

Schützenstraße 3 G 

Schützenstraße 4 G 

Wiesenstraße 1 G 

Erschließungsstraße 1 G 

Erschließungsstraße 2 G 

Erschließungsstraße 3 G 

Erläuterung zur Tabelle · 
Kennzeichnung der Strassengattungen (Ga) sind 
A = Bundesautobahn 
B = Bundesstrassen 

BI RQ 

m 

1 7.5 

1 7.5 

1 7.5 

1 7.5 

1 7.5 

1 7.5 

1 7 5 

1 7.5 

1 7.5 

1 7.5 

1 7.5 

1 7.5 

L,K,Y =Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstrassen 
G = Geme111destrassen 

Besondere Kennzeichnungen sind: 
=gewählte Voreinstellung gern. RLS-90 

V = vorgegebener Pegel ohne Berechnung 

Emissionskenngrößen nach RLS-90 

10 

Stg. DTV Tag Nacht 

% 

M Lkw- v-Pkw v-Lkw Pegel M Lkw-Anteil v-Pkw v-Lkw Pegel 

Kfz/h Anteil km/h km/h Lm,E Kfz/h •1. km/h Km/h Lm,E 

% 

0 11680 700,8 20 50 50 69,9 93,4 10 50 50 59,5 

0 10600 636,0 20 50 50 69,5 84,8 10 50 50 59,1 

0 9900 594,0 20 50 50 69,2 79,2 10 50 50 58,8 

0 10010 600,6 20 50 50 69,2 80,1 10 50 50 58,9 

0 14930 895,8 10 50 50 65,3 164,2 3 50 50 55,l 

0 14220 853,2 10 50 50 65,I 156,4 3 50 50 54,9 

0 14080 844,8 10 50 50 65,0 154,9 3 50 50 54,8 

0 14810 888,6 10 50 50 65,2 162,9 3 50 50 55,0 

0 750 45,0 10 50 50 52,3 8,3 3 50 50 42,1 

0 220 13,2 0 30 30 39,8 2,4 0 30 30 32,4 

0 110 6,6 0 30 30 36,7 1,2 0 30 30 29,4 

0 24 1,4 0 30 30 30,I 0,3 0 30 30 22,8 

Klassen des Fahrbahnbelages (BI) sind 
1 =nicht geriffelter GussasphalL Asphaltbeton, Splittmastixasphalt 
2 =Betone oder geriffelte Gussasphalte 
3 =Pflaster mit ebener Oberfläche 
4 = sonstige Pflaster 
- zusätzliche Fahrbahnbeläge für Ausserortsstrassen mit v >, 60 km/h, gern. Allg. Rundschreiben Strassenbau Nr. 14/1991 -

5 =Betonen. ZTV Beton 78 1111t Stahlbesenstrich mit Längsglätter 
6 =Betonen. ZTV Beton 78 ohne Stahlbesenstrich mit Längsglätter und Längsexturierung mit einem Jutetuch 
7 = Asphaltbetone <= 0/11 und Splittmastixasphalte 0/8 und 0111 ohne Absplittung 

8 = offenporige Asphaltdeckschichten, die im Neuzustand einen Hohlraumgehalt>= 15% aufweisen - mit Kornaufbau O/l l 
9 = offenporige Asphaltdeckschichten, die im Neuzustand einen Hohlraumgehalt>= 15% aufweisen - mit Kornaufbau 0/8 

afi Arno Flörke Ingenieurbüro für Akustik und Umwelttechnik, Haltern 
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E rm itt l u n gsverfah ren ge gen Ve rantwortl iche de r Stadt Herte n

lhre Anzeige vom 08.07.2008 wegen mögl icher Vortei lsgewährung

Sehr geehrter Herr  Jürgens,

lhren Sachvoftrag habe ich geprüft, jedoch sehe ich zur Aufnahme von Ermittlungen
keinen Anlass.
Aus dem von lhnen unterbrei teten Sachvortrag ergeben sich keine Umstände, wonach ein
Amtsträger Vorteile für seine Dienstausübung erlangt hat. Selbst wenn man unterstellen
wÜrde, Mitarbei ter  der Stadt hätten durch falsche Angaben auf den Inhal t  des Gutachtens
des Ingenieurbüros Flörke Einf luss genommen, würde sich dass Verhal ten der Amtsträger
in einem bloßen Verstoß gegen verwaltungsrechtliche Grundsätze erschöpfen. Zudem
wäre ein entsprechender Vorgang, der s ich im Jahre 2001 abgespiel t  hat ,  ohnehin
verjährt.

Hochachtungsvol l

(? . -.
Bienioß{
Oberstdatsanwalt

Anfahrthinweise: vom Hauptbahnhof aus über l luestraße (5 Min. Fußweg)
Sprechze i ten :  Mo.  b is  Fr .  B :30  -  12 :30  Uhr  und Donners tag  Nachmi t tag  13 :30  -  14 :30  Uhr
Kontoverb indung:  Deutsche Bundesbank F i l ia le  Bochum BLZ 43000000 Kto .43001510
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1 . AUSGANGSSITUATION UND AUFGABENSTELLUNG

l le Maßnahmen zur Vital isierung
der Hertener Innenstadt können

auf zahlreichen Qualitäten aufbauen.
Dazu zählen:
. die trotz der Stadtumbauten aus

den 70er und 80er Jahren erhalte-
nen Straßenräume, etwa in der
Hermann- und der Ewaldstraße
und die damit verbundenen guten
0rientierun gsmöglichkeiten,

. die Abfolge größerer und kleinerer
Plätze,

. die vorhandenen historischen Bau-
ten und Denkmäler,

. die neuen städtebaulichen Anzie-
hungspunkte mit dem ZZH und
dem Glashaus,

. funhionierende Stadtteilzentren
oder

. das reizvolle Nebeneinander von
Zentrum und Schlosspark.

sen sich wie folgt zusammenfassen:
I Der Einkaufsbereich der lnnen-
stadt ist zu groß: durch die erfolgten
bzw geplanten Investments,,Herten-
Forum" (ehemals Karstadt) und ,,Rat-
haus-Galerien" (Stadtbad) und die da-
mit verbundene Erhöhung der Ver-
kaufsfläche scheint ein flächendecken-
der Besatz der Innenstadt mit Versor-
gungseinrichtungen nicht tragfähig.
r Die Innenstadt ist schlecht zu er-
reichen: es fehlen markante Innen-
stadt-Eingänge, Zufahrtsstraßen und -

wege weisen gestalterische und funk-
tionale Mängel auf und ein schwer zu
überquerender,,Ring" koppelt die In-
nenstadt von den angrenzenden Quar-
tieren und Freiräumen ab.
r Die Ziele in der Innenstadt sind
schlecht miteinander verknüpft: trotz
vorhandener Attrahionen und Publi-

Von links nach rechts: Schwer zu überquerender
Einkaufslage in der Ewald- Ring am,,Henen.Forum,,
straße

Der verwaiste Marhplatz

auflerhalb des Marktge-

scneh€ns

Die Analysen in der Bereichen Städte-
bau, Verkehr und Einzelhandel kom-
men aber auch zu einer übereinstim-
menden Einschätzung der Defizite der
Hertener Innenstadt. Sie betreffen die
eigentliche City innerhalb des Rings
und deren Anbindung an die angren-
zenden Stadt- und Freiräume und las-

ku msmagnete verhin dern Leerstände,
Baulücken und ungenügende Gestal-
tungen attrahive Verbindungen. Der
Marktplatz wird in seiner,,verstechen
Lage" nicht wahrgenommen und ist
nicht Teil des innerstädtischen Weqe-
netzes.

4 . Innenstadtentwicklung Herten
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Von links nmh rechts:

Place dAnas

Blick in die HermannstrafJe

,,Spielplat" im Wohnquar-

tier Bramhü9el

Das nun vorliegende Gutachten zur
Innenstadtentwicklung hat sich daher
zum Ziel gesetzt, Maßnahmen aufzu-
zeigen, die diese Defizite beseitigen
und Herten zu einer lebendigen, von
vielen Nutzungen geprägten Innen-
stadt zu verhelfen. Unterstützend könn-
te dabei eine Entwicklung wirken, die
sich im Laufe des Planungsprozesses
ergeben hat: Durch die Aufgabe des
Wenger-Geländes zwischen Bahnlinie
und Resser Weg können hier innen-
stadtnahe Nuüungen angesiedelt und
die nördlichen Stadtteile besser anqe-
bunden werden.

Das Gutachten kann auf einer Reihe
vorhandener Programme und Konzepte
aufbauen. Erinnert werden soll an
. das Innenstadtkonzept von 1 992,

deren kurz- und mittelfristig vorge-
schlagenen Maßnahmen weitge-
hend umgeseta sind,

. das Zukunftsprogramm Herten und
das Struhurprogramm 2000, deren
erklärtes Ziel die,,Revitalisierung
der Innenstadt" ist,

. das Positionspapier Innenstadt,
das Leitbilder zu den Themen Han-
del, Wohnen, Verkehr, Kultur und
Freizeit sowie Gestaltung entwik-
kelte und 1 997 vom Rat beschlos-
sen wurde, und

. die Zukunftswerkstätten, die ab
1998 statffanden und sich mit der
Vitalisierung der Innenstadt, dem
Wohnstandort Herten und dem
Zustand von Einzelhandel und
Tourismus auseinanderseuten.

. Sie alle mündeten 1998 in ein
Handlungs- und Maßnahmenkon-
zept Innenstadt, das eine Zusam-
menfassung des aktuellen Standes
darstellte und Anregungen zur
Leitbilddiskussion gab.

Dieses Gutachten kann daher auch als
Zusammenfassung u nd Weiterent-
wicklung deren Ergebnisse, aber auch
als Hinweis zu deren konkreten Um-
setzun g begriffen werden.
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2. VORGEHENSWEISE

ie Zukunft der Innenstädte wird
wesentlich bestimmt durch die

Rolle des Einzelhandels: Gründe sind
auf der einen Seite die räumliche Ver-
schiebung des Handels an die Stadt-
ränder, auf der anderen die ,,qualitati-
ve" Verschiebun g von Fachgeschäften
zu SB-Warenhäusern und Fachmärkten.
Es stellt sich daher die Frage nach de-
ren Integration, aber auch die Frage
nach neuen Nutzungen, um die Stadt
als Lebens- und Wirtschaftsraum zu er-
halten. Diese Herausforderung ist nur
mit Konzepten zu lösen, die ganzheit-
lich und ressortübergreifend angelegt
sind und gleichzeitig private Akteure in
die Planung und die Umsetzung einbe-
ziehen. Das Innenstadtgutachten ruht

daher auf diesen zwei Säulen:
Pressebericfrt zum

ffi1, Fi' ffit wicklung von Perspektiven für

Ut zwischenVerkehrsplanung,
.-[ Städtebau und Einzelhan-

ll delsgutachter. Dies in

"ffi 
geringenkann.

It dem Wissen, dass eine
dt Vitalisierung der Innen-

T*#ilnil*'fi'ffiHl:,

r Während des gesamten Planungs-
prozesses kam es zu einer intensiven
Kommunikation und Kooperation von
öffentlichen und privaten Aheuren. Da-
bei wurden die für die Stadtennvick-
lung relevanten Gruppen von Beginn
an in die Diskussion einbezogen. Dies
nicht nul um bereits in einem frühen
Stadium die höchstmögliche Akzeptanz
zu erreichen, sondern auch, um im Zu-
sammenspiel der öffentlichen und pri-
vaten Maßnahmen den privaten Inve-
storen das erforderliche Maß an Sicher-
heit zu geben und die privaten wirt-
schaftlichen Interessen mit dem Ge-
meinwohl abzustimmen.

Die Planung wurde dabei begleitet
von einer Arbeitsgruppe, die aus Vertre-
tern der örtlichen Politik der Venrual-
tung, der Wirtschaft, des Handels, von
Dienstleistungseinrichtungen, der Ver-
kehrsbetriebe und der örtlichen Presse
bestand. In vier Workshops wurden von
den beauftragten Planern und Gutach-
tern die Arbeitsergebnisse präsentiert
und zur Diskussion gestelh. Die Anre-
gungen der Mitglieder des Arbeitskrei-
ses wurden nicht nur in den weiteren
Planun gsschritten berücksichtigt, im
Rahmen dieser Werkstattgespräche wur-
den vielmehr die Arbeitsaufträge für die
folgenden Workshops formuliert. Der Ar-
beitskreis ist als Instrument zur frühzeiti-
gen Abstimmung der Planungsinhalte
zu verstehen - die Entscheidung über

8 . Innenstadtentwicklung Herten
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3. STADTEBAULICHES LEITBILD '

Das städtebauliche Leitbild für das
Hertener Zentrum innerhalb des ,,Ver-
kehrsrings" bettet sich ein in ein Leit-
bild zur Nutzungsverteilung innerhalb

der Gesamtstadt:
. die lnnenstadt ist umgeben von ei-

nem Kranz mit Wohnnutzungen.
Deren Qualitäten sind die räumliche
Nähe zum Freiraum und zu den Ver-

sorgungseinrichtungen des Zen-
trums oder des Süder Marhs,

. zwischen den Versorgungsschwer-
punkten Zentrum und Süder Markt
ist die Ewaldstraße mit ihrem spezi-
f ischen An gebot ein gespannt,

. die Innenstadt wird auf die räumli-
che Konzentration der Versorgungs-
funktion mit einer,,Zonierung" der
N utzun gsschwerpunkte reagieren

müssen: gewohnt wird im Norden
und (erweitert bis zum Place
d'Anas) im Süden, die Versorgungs-
einrichtungen finden sich im Be-
reich der Hermannstraße. der Anto-
niusstraße und der Kranzplatte. Die
Übergangszone um den Marhplau
und die Ewaldstraße hält ein attrak-
tives Angebot an Gastronomie,
Dienstleistungen, Kultur und Freizeit
bereit.

Vielfältige Maßnahmen sollen diese

,,neue Funktionsverteilung" in der In-
nenstadt stärken. Ein erstes Maßnah-
menpaket reagiert dabei auf die Kon-
zentration der Nutzungen:

. einen ,,Dreiklang" aus den Nut-

zungsschwerpunKen,, Herten-Fo-
rum", Einzelhandelszentrum Stadt-
bad/"Rathausgalerien" und dem
Bereich zwischen Vitusstraße und
Marhplau,

. die Betonung der ,,alten und neu-
en" städtebaulichen Mitte rund um
die Kranzplatte,

. die Verbindung der Magnete durch
attrahive Wege mit,, geschlossenen
Lauflagen" und hoher Fußgänger-
frequenz,

. die Aufwertung der Teilbereiche des
Zentrums (den durch Gastronomie,
Dienstleistu n gen, Freizeitan gebote
geprägten Bereich im südlichen Ab-
schnitt der Ewaldstraße und die
durch das Wohnen geprägten Nut-
zungsbereiche).

Das zweite Maßnahmenpaket soll die
bessere Anbindung und Erschließung
der Innenstadt ermöglichen:
. durch das Ausschöpfen der Poten-

ziale benachbarter Nuuungen
(etwa des Schlossparks und des
Technologie-Parks),

. durch die Betonung der Eingangs-
bereiche zur I nnenstadt,

. durch attrahive Zuwegungen für
alle Verkehrsteilnehmer,

. durch das Aufheben der Trennwir-
kung des Rings und der Verände-
rung des Straßencharahers.
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4. VERKEHRLICH E VORAUSSETZUNGEN

Verhandene Querschnitts-
belastungen in Khllag
(r999)

4.1 Analyse der Verkehrssituation

Motorisierter I ndividualverkeh r
Die derzeitigen Verkehrsbelastungen
sind in der nebenstehenden Abbildung
dargestellt. lm einzelnen ergibt sich fol-
gendes Bild:
. lm Hauptstraßennetz zeigen sich

durchgängig Belastungen von über
10.000 KlzlTag,

. die Achse Resser Weg/Kaiserstraße
ist mit bis zu 18.000 Kfy'Iag bela-
stet,

. in der Achse Feldstraße/Schützen-
straße fahren über 1 5.000 KIzlTag,

. der mit Abstand am stärksten bela-
stete Streckenabschnitt ist die Ei-
senbahnbrücke Feldstraße mit ca.
24.000 Kw24h,

. die GartenstraBe ist mit ca. 6000
KW24h belastet,

. in der Staakener Straße finden sich
um die 3000 Kfzllag.

Eine Bewertung der vorhandenen Si-
tuation ergibt folgendes:

lm Straßenzug Resser Weg/Konrad-
Ade n a u er- Stra ße/Theod or- He u ss-
Straße/Ewaldstraße sind noch be-
trächtliche Leistun gsfähig keitsreser-
ven vorhanden,
die Achse Feldstraße/Schützenstra-
ße weist zeitweise Kapazitätspro-
bleme aul verbunden mit Wartezei-
ten von mehreren Minuten und
Rückstaulängen von mehreren hun-
dert Metern.
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Ruhender Verkehr
Die Anlagen des Ruhenden Verkehrs
lassen sich wie folgt charakterisieren:
. Insgesamt gibt es ca. 880 Stellplät-

ze im innenstadtnahen Bereich,
. ca. 50 Prozent der parkplätze ist ge-

bührenpflichtig,
. für 12 Prozent ist die Benutzung ei-

ner Parkscheibe vorgeschrieben,
. 38 Prozent der Stellflächen sind un-

bewirtschaftet.
Die Analyse ergibt, dass
. während der Marktzeit auf fast al-

len Parkflächen eine hohe Ausla-
stung mit über 957o erreicht wird,

. sich die Situation am Nachmittag
erheblich entspannt (80% Ausla-
stung),

. das Parkraumangebot außerhalb
der Marktzeit als ausreichend be-
zeichnet werden kann,

. die sehr hohe Auslastung der ge-
bührenfreien und deutlich geringere
Auslastun g der gebührenpflichtigen
Parkplätze am Nachmittag auf ei-
nen unerwünschten parksuchver-

kehr hindeutet

Öffentlicher personen nahverkeh r
Aus dem ,,Nahverkehrsplan Kreis Reck-
linghausen, Teilabschnitt Herten (Sep-
tember 1998)" gehen die Eckdaten des
öPtrlv ftir Herten hervor:
. eine Belastung von ca. 3200 perso-

nen je Tag auf den von Süden kom-
menden Buslinien,

. ebenso viele Fahrgäste auf den Lini-
en im Resser Weg,

. die größte Auslastung in der Kaiser-
straße mit 28 % bei 2700 beförder-
ten Personen je Tag,

. 4800 Passagiere auf der Nordachse
in Höhe der Eisenbahnbrücke ,,Feld-
straße",

. die Konrad-Adenauer-Straße mit
7500 Fahrgästen als die am stärk-
sten belastete Strecke,

. der Verknüpfungspunkt Herten-Mit-
te mit 4333 Einsteigern je Tag als
die wichtigste Haltestelle.

Der Nahverkehrsplan sieht u.a. die Ein-
richtung neuer Buslinien vor. Aus der
Analyse ergeben sich
. keine groben Mängel in Hinblick

auf Taffirequenzen oder Linienfüh-
rung,

. Der derzeitige Haltepunh Herten-
Mitte stellt einen Schwachpunh so-
wohl hinsichtlich der Eneichbarkeit
für Fußgänger als auch der Gestal-
tung dar.

Radverkehr
Aus der folgenden Abbildung geht die
derzeitige Radverkehrsbelastun g hervor.
lm Einzelnen zeigen sich
. die deutlich stärkste Belastung auf

der Eisenbahnbrücke Feldstraße mit
über 900 Radfahrern in 7 Stunden,

. ebenfalls hohe Belastungen der
Garten- und der Feldstraße durch
das angrenzende Gymnasium,

Innenstadtentwictlung Herten . 13



V/: ;

auf den die Kernstadt umgebenden
Straßen zwischen 400 und 600
Radfahrer in 7 Stunden,
in der südlichen Kurt-Schumacher-
Straße und in der Schützenstraße
weniger als 'l 50 Räder in 7 Stun-
den.

Eine Beurteilung der Radverkehrsanla-
gen kommt zu dem Ergebnis,
. dass zum Teil große Lücken in den

bestehenden Radverkehrsachsen
aus den Stadtteilen in den Untersu-
chungsraum bestehen,
dass die Führung der Radfahrer im
Mischverkehr auf den sehr hoch be-
lasteten und zum Teil mehrspurigen
Hauptverkehrsstraßen n icht vertret-
bar ist,
dass eine Reihe Radwege zu
schmal bemessen ist,
dass die Querung der Hauptver-
kehrsstraßen für den Radfahrer
häufig mit langen Wartezeiten ver-
bunden ist,
dass die Bahntrasse und der Weg
über die Eisenbahnbrücke Feldstra-
ße eine Behinderung für Radfahrer
darstellen.

Fußgängerverkehr
Für den Fußgängerverkehr ist festzu-
stellen.
. dass der Knotenpunh Kaiserstraße/

Theodor- Heu ss-Stra ße/Kon rad-Ade-
nauer-Straße mit dem zentralen
Haltepunkt,, Herten- Mitte" mit Ab-
stand die stärksten Fußgängerströ-

' me aufweist,
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. dass weitere starke Fußgängerströ-
me die Theodor-Heuss-Straße und
die Kon rad-Adenauer-Straße queren
sowie entlang det Kaiserstraße und
der Achse Feld- und Schützenstraße
zu verzeichnen sind.

Für den Bereich der Fußgängeranlagen
zeigten sich mehrere Hauptkritikpunkte:
. Die Bahntrasse stellt eine Behinde-

rung für Fußgänger dar, da diese
die nördlich gelegenen Stadtteile
wie eine Mauer gegen die Innen-
stadt abriegelt,

. der Fußweg über die Eisenbahn-
brücke Feldstraße ist mit einer Brei-
te von weniger als 60 cm unakzep-
tabelschmal,

. das Hauptstraßenneu stellt eine
Barriere für Fußgänger dar, die nur
an wenigen Stellen sicher über-
wunden werden kann. Aufgrund
der bestehenden Signalsteuerung
ist die Querung häufig mit längeren
Wartezeiten verbunden.

4.2 Prognose für das Jahr 2015

Der Prognose zur Verkehrsenwvicklung
In Herten liegen zwei Szenarien zu-
grunde:
r das sorio.ökonomische Szenario

,,Stabilität' geht von einer stagnie-
renden Elnwohnerzahl, ökonomi-
sche Stabilltät, Attraktivitätssteige.
rung des Standortes und höheren
Verkehrszahlen aus,

. das Verkehrs-Szenario,,Stadtver-
träglichkeit' setzt auf die Funktions-

fähigkeit der lnnenstadt und eine
Attra kivitätsstei geru n g für a I le Ver-
kehrsteilnehmer.

Demnach wird es im Prognosejahr
2015 zu folgenden Veränderungen
kommen:
. Schützen- und Konrad-Adenauer-

Straße bleiben stark belastet,
. zusätzlich kommt es durch die Ein-

zelhandelsansiedlun gen zu einer Er-
höhun g des Fahrzeugaufkommens
in der Konrad-Adenauer-Straße
(+2000 t<fy't-ag),
die Gartenstraße wird um 200/o
mehr belastet sein - hier sind pla-
nerische Gegenmaßnahmen erfor-
derlich, da sie mit ihren sensiblen
Randnuuungen nicht für den
Durchgangsverkehr geeignet ist,
neue Wohnbauprojehe führen zu
einer Verkehrszunahme auf der
Feldstraße und Über den Knöchel,
zu einer Abnahme des Verkehrs
wird es auf der südlichen Schüuen-
straße, der südlichen Ewaldstraße
und auf dem Resser Weg kommen.
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Prognose-Null-Fall
Für den Prognose-Null-Fall werden (für
das Prognosejahr 201 5) folgende An-
nahmen getroffen:
. kein Rück- oderAusbau innerhalb

des Straßennetzes,
. Anbindung Hertens an die Regio-

nalbahn,
. Ausbau des Radwegenetzes.
Die errechneten Verkehrsbelastu ngen
sind der nebenstehenden Abbildunq zu
entnehmen.

lm einzelnen ergeben sich die fol-
genden Anderungen im Vergleich zur
heutigen Situation:
. Ewaldstraße
. Theodor-Heuss-Straße
. Konrad-Adenauer-Straße
. Kurt-Schumacher-5traße

Nord
. Kurt-Schumacher-Straße

Süd
. Kaiserstraße
. Gartenstraße
. Feldstraße

(Eisenbahn brücke)
. Schützenstraße Nord keine

Veränderung

*3o/o

+ 4o/o

+  1 5 %

* 1 o / o

+ 2o /o

+ 4o/o

+ 18%

+ 9o/o
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ftir den Prognose-Null.Fall
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Variante I Verkehrskonzentration
Grundlage dieser Variante bilden die
für den Prognose-Null-Fall geschilder-
ten Annahmen. Zusätzlich erfolgt bei
dieser Variante
. eine Konzentration des Verkehrsge_

schehens auf die Achse Theodor_
Heuß-Stra ße/Kon rad-Adena uer-Stra_
ße zugunsten einer weitest mögli-
chen Entlastung der Kurt_Schuma-
cher-5traße,

. eine Spenung der Gartenstraße für
den Durchgangsverkehi

. eine optimale Anbindung der Staa_
kener Straße an ihren beiden End_
punkten an das bestehende Stra_
ßennetz.

Die Abbildung zeigt die im Jahr 2015
zu erwartenden Verkehrsbelastungen.

Gegenüber der derzeitigen Situati-
on sind folgenden Anderungen zu ver_
zeichnen:
. f waldstraße
. lheodor-Heuss-Straße
. Konrad Adenauer-Straße
. KurtSchumacher-Straße

Nord
I Kurt Schumacher Straße

süd
Kailerstra{}e
Carternstraße
Feldstraße
(tisenbahnbrii< ke)
Schützenstraße Nord keine
Veränderung

+ 7o/o
-t 25 o/o

+ 45 o/o

- 25 o/o

- 33 olo

+ 18 o/o

' 78 o/o

t 4o/o

t

a

a

Querschnittsbelastungen

für Variante I in Kfz-Iag
(201s)
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Variante ll,,Ringbildung"
Diese Variante unterscheidet sich von
der vorhergehenden durch die Behand-
lung der um die Innenstadt führenden
Straßen. Das heißt:
. Rückbau der Achse Theodor-HeußJ

Kon rad-Adenauer-Straße auf insge-
samt zwei Fahrstreifen,

. Enichtung von einstreifigen Kreis-
verkehrspläuen an den zentralen
Knotenpunken,

Die Abbildung zeigt die im Jahr 2015
zu erwartenden Verkehrsbelastungen.
Dabei sind folgende Veränderungen in
den Verkehnbelastu ngen zu verzeich-
nen:

Ewaldstraße + 1o/o
Theodor-Heuss-Straße - 22 olo

Konrad-Adenauer-Straße - 2 olo

Ku rt-S ch u ma cher- Stra ße
Nord * 36 o/o

Ku rt-S ch u ma cher- Stra ße

a

a

a

a

a

a

a

Süd
Kaiserstraße
Gartenstraße
Feldstraße
(Eisenbahnbrücke) - 60/o

SchützenstraßeNord +1%

* 420/o

+ 7 o / o
- 83 o/o

Quersahnittsbelastungen
für Variame ll in Kly'tag
(201 5)
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4.3 Grundsätzliche Handlungs-
möglichkelten ftir das Errel-
chen des städtebaulichen
Leitbildes

Bei der Umsetzung der Maßnahme
,,Verkehrskonzentration" käme es zu ei-
ner deutlichen Reduzierung des Ver-
kehrs auf der Kurt-Schumacher-Straße.
Das städtebaullche Ziel einer verbesser-

., Anbindung der lnnenstadt an den
Schlosspark wäre leicht zu realisieren.
Der .,Preis" ist auf der anderen Seite
eine erhebliche Verkehrszunahme auf
dei' Konrad-Adenauer- und der Theo-
cior-Heuss-Straße. Ein Umbau dieses
Bereichs mit dem Ziel der städtebauli-
chen Integration dieser Straßen und
der verbesserten Anbindung der östli-
chen Stadtquartiere ist bei dieser Vari-
ante nicht möglich.

Bei der Variante ,,Ringbildung" kommt
e. zu einer Mehrbelastung der Kurt-
5.,iuffiacher-Straße und zu einer Redu-
zierung des Verkehrsaufkommens auf
der Theodor-Heuss-Straße. Dies und
die Tatsache, dass die Konrad-Adenau-
er-Straße nicht weiter belastet wird,

bieten Potenziale für einen stadtver-
träglichen ,,Umbau der Ringe". Das Ziel
einer besseren Anbindung der Innen-
stadt an den Schlosspark ist dabei nur
eingeschrän h umzusetzen.

Die Entscheidung für eine der beiden
Varianten macht den Konflikt zwischen

den städtebaulichen Zielen,,Anbin-

dung des Schiossparks" einerseits und

,,Anbindung der östlichen Quartiere"/
'Anbindung des Herten-Forums'7"Städ-

tebauliche Integrati0n von Konrad-
Adenauer- und Theodor-Heuss-Straße"

a ndererseits deutl ich.

lm Arbeitskreis wurde die Frage nach
den Prioritäten der Ziele intensiv be-
handelt. Den Ausschlag für die Ent-

scheidung ,,pro Herten-Forum" gibt die
GfK-Untersuchung, die eine Anbindun g

an die Fußgängerzone als unabdingbar
für die Entwicklung der Innenstadt

sieht. Damit ist aber eine verbessefie
Anbindung des Schlossparks nicht un-
möglich. Die Barriere ist nicht der Ver-
kehr, sondern die Gestaltunq des Rat
hausurnfeldes.

InnenstadtentwtcklungHerten l9



5.  MASTERPLAN

5.1 Städtebauliches Konzept

Der Masterplan zeigt, wie sich die ge-
meinsam in den Workshops erarbeite-
ten und in den Gutachten zu Verkehr,
Einzelhandel und Städtebau formulier-
ten Ziele räumlich in der Innenstadt
niederschlagen können. Er gliedert sich
in drei Maßnahmenbereiche:
1. Maßnahmen im Zentrum ("stadte-

ba uliche Aufwertu n g"),
2. Maßnahmen am Innenstadtring

(,,städtebauliche lntegration"),
3. Maßnahmen in den angrenzenden

Bereichen (,,stadtebauliche Einbin-
dung").

1. Die Maßnahmen im Zentrum rea-
gieren auf die veränderten funktionalen
und städtebaulichen Bedingungen.

Durch den Bau des ,,Herten-Fo-
rums" konnte bereits ein Teil der benö-
tigten Einzelhandelsflächen geschaffen
werden. Für die vollständige Umset-
zung des Zieles eines ,,Dreiklangs", der
den künftigen Versorgu n gsschwer-
punh des Zentrums umschreiben wird,
sind erforderlich:
. die räumliche und gestaherische

Anbindung des Herten-Forum an
die traditionellen Geschäftslagen in-
nerhalb des Rings, auch mit bauli-
chen Maßnahmen in der Hermann-
und Antoniusstraße,

. der Neubau eines Einzelhandels-
zentrums mit SB-Warenhaus im Be-
reich der Grundstücke Stadtbad, Te-
lekom, Parkhatrr Blumenstraße
( , ,  R,t l  l r , t t  tsr l , t l r ' r i t ' t r  ") ,

. die Bebauung des Grundstückes an
der Vitusstraße, das dann gemein-
sam mit Kreissparkasse und Wool-
worth den dritten Nutzunqsschwer-
punkt bilden wird.

Um diese Projekte nicht zu Solitären
werden zu lassen. müssen sie attraktiv
miteinander verbunden werden. Ein
möglichst lückenloser Geschäftsbesatz
im Bereich des Versorgungsschwer-
punktes ist hierfür Voraussetzung. Als
bauliche Maßnahmen werden vorqe-
schlagen:
. die Gestaltung des 0tto-Wels-Plat-

zes als Übergang zum Schlosspark
und Gelenk zwischen Rathaus und
Ratha usgalerien,

. die Stärkung der Hermannstraße als
Hau oteinkaufsstraße d u rch Straßen-
gestahung, mit Verbindungen zur
Blumenstraße (Passage) und zur
Mall der Rathausgalerie und mit
Hilfe von Fassadenprogrammen,

. die Aufwertung von Ewaldstraße
und Kranzplatte durch Nutzungser-
gänzungen (2.8. Ausweitung des
Marhgeschehens und Anreiche-
rung um nicht kommerzielle Nut-
zungen wie Feste und Veranstaltun-
gen) und gestalterische Maßnah
men (Fassadenprogramm, Beseiti-
gung störender Einbauten) und

. die Anbindung des Marktplatzes an
die Ewaldstraße und das innerstäd
tische Wegesystem durch die Ver
besserung seiner Zugänge, die An
reicherunq der Nutzungen und rlro
Gestaltrrnq des Platzes rinrl ieirror
l l, lntlpr
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Unterstützt werden könnten diese Bau-
steine durch die
. Inszenierung eines Innenstadtrund-

ga n ges (gestalterisch marka nte
Punkte, Wegweisung etc,).

lm südlichen Zentrumsbereich sollte
das vorrangige Ziel die Stärkung des
Wohnstandortes Bramhügel sein. Zu
dessen Stabilisierung dienen
. Maßnahmen zur Wohnumfeldver-

besserung, wobei hier Wert gelegt
werden sollte auf die Differenzie-
rung der Freiflächen in ihrer Gestal-
tung und Nutzung durch die Be-
wohner,

. die Gestaltung des Place d'Anas zu
einem Quartiersplatz und

. die Umgestaltung des südlichen Zu-
gangs in die Innenstadt (Ewaldstra-
ße) in Verbindung mit der Gestal-
tung privater Freiflächen.

Der Übergangsbereich zwischen Versor-
gung und Wohnen sollte aufgewertet
werden, indem hier Flächen zur Verfü-
gung gesteilt werden für ein reiehhalti-
ges Angebot von Gastronomie, Freizeit,
Kultur und Dienstleistungen.

2. Bei der Integration des lnnenstadt-
ringes verbinden sich verkehrstechni-
sche Verbesserungen mit einer gestal-

terischen Aufwertu n g des Stadtraums:
Durch den Rückbau von Konrad-Ade-
nauer- u nd Theodor-Heuss-Straße wer-
den diese zum ,,Entrde" zur Innenstadt.
. Dabei betonen Kreisverkehre, die

die Voraussetzung für die Reduzie-
rung der Fahrbahnen sind, die Ein-
gänge zum Zentrum.

. Jede Richtung erhält eine Fahrspur
und bei Erfordernis eine zusäuliche
Linksabbieger-Spur. Die durch die
Verringerung des Straßenprofils ge-
wonnene Fläche an den Straßen-
rändern kann attraktiv gestaltet
und genutet werden. Sie bietet
Plau für Fußgänger; Radfahrstrei-
fen, Außen gastronomie, vorgela-
gerte Schaufenster oder Grün.

. Der (reduzierte) Mittelstreifen wird
erhalten und somit auch ein Groß-
teil der vorhandenen Bäume.
Baumreihen reichts und links des
Rings verleihen ihm den Charakter
einer Allee.

. Trotz dieser verbindenden Elemen-
te reagiert die Gestaltung des ln-
nenstadtrings auf das Umfeld und
stelh sich als eine Abfolge von
Räumen dar (Straßenräume, Kreis-
verkehre, Plätze, Herten-Forum,
Bus-Ha ltepun kt).
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3. Um das Zentrum besser und attrak-
tiver mit den angrenzenden Quartieren
und Freiräumen zu verknüpfen, bedarf
es Verbesserungen für alle Verkehrsteil-
nenmer:
. bessere Anbindung der Innenstadt

für Fußgänger und Radfahrer aus
den angrenzenden Bereichen (at-
traktive und sichere Wegeführung,
sichere Abstellmöglichkeiten für
Fahrräder usw.),

. Verbesserung der Erschließung
durch den öptrlv Rufwertung der
Bushaltestellen, Neubau des zentra-
len Verknüpfungspunktes für die Li-
nienbusse,

. Sicherung der Erreichbarkeit für den
lV ausreichendes Stellplatzangebot.

Als bauliche Maßnahmen in den an-
grenzenden Bereichen werden voroe-
schlagen:
. eine innenstadtverträgliche Nach-

nutzung des Wenger-Geländes
(Iechnologie-Park, Wohnen, spezi-
eller Handel, Behördenstandort),

. der Bau eines neuen Haltepunktes
der Regionalbahn mit günstiger
I aqet zum Zentru m/Verknüpfun gs-
punkt Feldstraße,

. dio Sporrunq der Gartenstraße für
[lrrrr hqa ng sverkehr,

. die städtebauliche Aufweftung der
südlichen Ewaldstraße,

. die städtebauliche Aufwertung des
südlichen Abschnittes der Schützen-
straße,

. Förderung des innenstadtnahen
Wohnens (Blockinnenbereich Schüt-
zenstraße).

5.2 Teilbereiche

Drei Teilbereiche stehen stellvertretend
für die heutigen Probleme der Hertener
Innenstadt, aber auch für die Möglich-
keit deren Belebung und Aufwertung.
An ihnen soll gezeigt werden, wie
. das Hertener Zentrum über den

Otto-Wels-Platz mit dem Schloss-
park verknüpft,

. der Marktplatz belebt und wieder in
die Innenstadt einbezogen und

. das Herten-Forum an die Innenstadt
angebunden und diese mit Hilfe ei-
nes neuen zentralen Bushaltepunk-
tes besser eneicht

werden kann. Die Umgestaltung dieser
Bereiche, die zu erheblichen Verbesse-
rungen des Stadtbildes und der funk-
tionalen Zusammenhänge führen wird,
spielt daher für die Umsetzung des Ma-
sterplans eine Schlüsselrolle.

Innensradlentwicklung Herten . 23



r Otto-Wels-Platz
Die unmittelbare Nähe des Schloss-
parks nimmt man heute auf dem Otto-
Wels-Platz nicht wahr: Der Zugang
zum Park liegt verstech, und eine Rei-
he von Stellplätzen vor dem Rathaus
markiert das scheinbare Ende der ln-
nenstadt. Dass man sich hier nicht ger-
ne aufhält, liegt neben der Gestaltung
vor allem an den Platzrändern. Wenn
Gebäude wie das Rathaus ihre Eingän-
ge nicht zur Platzseite haben, und
wenn Nutzungen das Publikum nicht
anziehen, wird auch eine noch so qua-
litätvolle Gestaltung nicht für mehr Le-
ben auf dem Otto-Wels-Platz sorgen.

Alle Maßnahmen zur Belebung des
Platzes müssen daher an den Rändern
ansetzen: Mit der Planung der,,Rat-
haus-Galerien", die einen der Mall-Ein-
gänge, vor allem aber die Gastronomie
zum Platz orientieren, ist ein wesentli-
cher Schritt in diese Richtung getan.
Auf der gegenüberliegenden Seite wür-
de die Verlegung des Nebeneingangs
des Rathauses zur Platzseite - etwa in
Verbindung mit einem neu einzurich-
tenden Bürger-Service - zur Belebung,
aber auch zur besseren 0rientierung
führen. Dies verfolgt auch die vorge-
schlagene Öffnung des Volkshochschu-
len-Gebäudes nach Süden zum städti-
schen Platz.

Das zweite Ziel der Umgestaltung
ist es, den Zugang zum Schlosspark zu
verbessern und für diejenigen, die aus
der Hermannstraße oder aus den ,,Rat-
haus Galerien" kommen, sichtbar zu
nr,rrht'n, tlnabdinqhar ist es hrerfui dre

vor dem Rathaus im wahrsten Sinne
,,im Wege stehenden" Fahrzeuge an
anderer Stelle untezubringen. Denkbar
wäre z.B. die Konzentration der Stell-
plätze auf einer Parkpalette im südli-
chen Teil des Grundstückes (Rathausin-
nenhofl. Durch die Verlegung bestünde
dann die Möglichkeit, auch gestalte-
risch den Rathausvorplatz und den Zu-
gang zum Schlosspark zu betonen -

etwa durch Maßnahmen im Freiraum
oder durch ein schon von weitem sicht=
bares Signal eines Wasserspiels. Insge-
samt sollte eine ruhige Platzoberfläche
entstehen: Material und Gestaltung
verbinden die beiden Bereiche rechts
und links der Kurt-Schumacher-Straße
miteinander so wie es schon heute im
Ansatz der Fall ist. So wird - auch bei
dem nach dem Umbau des Ringes zu
erwartenden Mehr an Verkehr auf der
Kurt-Schumacher-Straße - eine attrakti-
ve und sichtbare Verbindung zwischen
Innenstadt und Park entstehen. Wie
diese im Detailaussehen wird, sollein
Wettbewerbs- oder Gutachterverfahren
klären.
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ze und ein verstecher Zu-
gang den Weg von der In-
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Mit der Umgestaitung des
Ono-Wels-Platzes soll der
Zugang in den Park ver-
bessen und der plau be-
lelt weden
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r Marhplatz
Mit dem Marktplatz verfügt die Hertener
Innenstadt über den einzigen größeren
Plau, der für Veranstaltungen geeignet
ist. Dies ist mit dem Wochenmarkt an
zwei Tagen in der Woche der Fall, an
den übrigen marktfreien Tagen bleibt
der Marktplatz leer und verwaist. Die
Gründe sind vielfältig: er liegt abseits
der intensiv genuuten Fußgängerzone
der Hermann- und Ewaldstraße, Passan-
ten entdecken ihn durch die versteckten
und unattraktiven Zugänge nur ,,zufäl-
lig", die Randnutungen führen nicht zu
einer Belebung des Plaues und seine
Gestaltung ist wenig einladend.

Die Bandbreite, wie diese Probleme
zu lösen sind, wurde im Oktober 1998
im Rahmen eines studentischen Work-
shops aufgezeigt. Sie reichte von der
räumlichen Fassung des Platzes über
die Absenkung als Forum bis hin zur
Verlagung und seiner Überbauung mit
publikumsintensiven Nutzungen.

Das Innenstadtkonzept schlägt den
Erhalt des Marktplatzes in seiner jetzi-
gen Größe vor. So bietet er den Raum
für die angestrebte Anreicherung der
Innenstadt durch Kultur- und Freizeitan-
gebote - fuste und Veranstaltungen
sollten verstärkt hier statfinden. Für die
Belebung während des ,,Alltags" wür-
den attrahive und intensiv genutzte
Platzränder sorgen: mit der bestehen-
den Nahversorgung, der Fassadenöff-
nung des Warenhauses an der Stuk-
kenstraße und durch die Anreicherung
mit castronomie, etwa einem ,,Markt
( , r td"

Durch die Ausdehnung des Marh-
geschehens in die Ewaldstraße würde
der Marhplatz aus seinem ,,lnselda-
sein" befreit und wieder Teil der Innen-
stadt. Die räumliche Voraussetzung
müsste durch die Verbesserung der Zu-
gänge geschaffen werden: Aufstände-
rungen im Erdgeschoss in der Brinkert-
und der Stuckengasse und die Verle-
gung der Tiefgaragen-Ausgänge wür-
den die Zugänglichkeit, die Nutzbarkeit
und die Einsehbarkeit verbessern. ln
der Neugestaltung der Zugänge liegt
auch ein wesentliches Element zur Ver-
besserung des Stadtbildes der Innen-
stadt. Bei der Umgestaltung des Markt-
platzes sollte eine vielfähig nutzbare
Fläche entstehen, bei der auf größere
Einbauten verzichtet und die westliche
Platzseite durch eine dichte Baumreihe
geschlossen wird.
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r Herten-Forum/Zentraler
Bus-Haltepunkt

Die Ansiedlung des Herten-Forums im
ehemaligen Karstadt-Gebäude hat die
Innenstadt gestärh, gleichzeitig aber
auch deren Größe verändert: Traditio_
nell im Bereich innerhalb des Rings ge_
legen, wurde mit dem Herten-Forum
ein ,,Sprung" über die Konrad-Adenau_
er-Straße vollzogen. Soll die Einkaufsla_
ge in der Hermann- und der Ewaldstra_
ße von der Attrahivität des Herten-Fo-
rums profitieren, setzt dies eine opti-
male Anbindung voraus. Die Folgen ei-
ner mangelhaften Integration hat die
Geschäftsaufgabe von Karstadt gezeigt,
der ein Solitär im städtischen Gefüge
geblieben ist - ohne wechselseitige Be-
reicherung mit der Innenstadt.

Die wichtigste Vorausse?ung für
eine gute Anbindung des Forums an die
Innenstadt ist mit dem geplanten Um_
bau des Rings gegeben. Die Reduzie-
rung auf zwei Fahrspuren und zahlrei-
che Übergänge in Verbindung mit der
Anlage der Kreisverkehre venruandeln
die Konrad-Adenauer- und die Theodor-
Heuss-Straße in Stadtstraßen, die für
Fußgänger und Radfahrer leicht zu über-
queren sind. lm Bereich des übergangs
zum Herten-Forum können gemeinsame
Materialien und eine frei zugängliche
Mittelinsel dies auch gestaherisch unter-
streichen. Bis zum Bau der Kreisverkehre
und dem Rückbau der Straßenprofile
solhen Maßnahmen wie Markierungen
der Übenruege und eine geänderte
Schaltung der Lichtsignalanlage für eine
bessere Ü berquerbarkeit sorgen.

Um die beiden Einkaufslagen auch
räumlich miteinander zu verbinden,
sollte der Zugang aus der Hermann-
und der Ewaldstraße ,,fokussiert,, wer_
den. Denkbar wären hierfür der Ersau
des Pavillons in der HermannstraBe,
der früher den Abschluss der Fußgän-
gerzone markierte, heute jedoch ein
Hemmnis ist, und die bauliche Ergän_
zung des Gebäudes an der Antonius_
straße.

Der zentrale Bus-Haltepunh liegt
an der Nahtstelle zwischen neuer und
traditioneller Geschäftslage. Es ist vor_
gesehen, ihn aus der gestalterisch und
funhional schwierigen Mittel- in eine
Seitenlage vor dem Herten-Forum zu
verlegen. Aus verkehrlichen Gründen
ist es erforderlich, die Halteplätze auf-
zuteilen: sechs Aufstellplätze liegen in
der Kaiserstraße, zusätzliche Möglich-
keiten werden in der Konrad-Adenauer-
Straße angeboten. Diese Verteilung der
Aufstellplätze stelh einen Kompromiss
zwischen verkehrlichen und städtebau-
lichen Anforderungen und den funktio-
nalen lnteressen der Verkehrsbetriebe
dar. Um den zentralen Bus-Haltepunh
über seine rein verkehrliche Fuhion
herauszuheben, sollte er in seiner Ge-
staltung auch als ,,Eingang zur Innen-
stadt" verstanden werden: dies allein
schon aus der Nonvendigkeit, die Di-
mension dieses Verkehrsbauwerkes
maßstäblich zu gliedern. Ein großzügi-
ges Glasdach und die Abstimmung mit
der Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes
werden dies unterstreichen.
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5.3 Verkehrskonzept

Kernstück des Verkehrskonzepts ist der
Umbau der zentralen Innenstadtkreu_
zung Kaiserstraße/Konrad_Adenauer_
Straßeffheodor-Heuss-Stra ße zu einem
einstreifigen Kreisverkehrsplatz. Hier_
durch wird die überquerbarkeit rJer
Straßen für Fußgänger erheblich ver_
bessert, was insbesondere der wichti_
gen Anbindung des Herten_Forums an
die Fußgängerzone dient, Gleichzeitig
eröffnet die Anlage des Kreis,rerkehrs_
platzes mit einstreifigen Zu_ und Aus_
fahrten im Zuge der Konrad_Adenauer_
Straße u nd der Theodor- Heuss_Straße
erhebliche Spielräume bei der Neuauf_
teilung des Verkehrsraumes. Hiervon
profitiert insbesondere der Radverkehr,
für den im gesamten Verlauf dieser
Straßen eigene Verkehrsaniagen ge_
schaffen werden.

Die Anbindung der umgestalteten
Innenstadtstraße an das vorhandene
Verkehrsnetz erfolgt in den Knoten_
punken Resser Weg/Kon rad_Adena uer_
Stra ße/Ku rt-Schu macher-Stra ße u nd
Kurt-5ch u macher-Stra ße/Theodo r_
Heuss-Straße/Ewaldstraße über ein_
streifige Kreisverkehrsplätze. Diese
KnotenpLrn ktform bietet h ierbei zwei
Vorteile. Einerseits erübrigt sich die
Aufweitung des vorhandenen Quer_
schnitts durch Abbiegespu ren. Anderer_
seits wird die Kurt-Schumacher_Straße
für den Verkehr geöffnet, was eine un_
erlässliche Entlastung des Straßenab_
schnitts zwischen Fußgängerzone und
Henen- Forum da rstellt.

J0 Inncn5tadtentwicklung Herten

Ebenfalls als notwendige Entla_ ße zugelassen. In Ost_West Richtung
stung der Innenstadtstraße fungiert die wird die Achse Antoniusstraße/Brinkert-
neue Staakener straße. Durch ihre zügi- gasse /vitusstraße für den Radverkehrge Trassierung über die neue Eisen- freigegeben. Um die Zugänglichkeit derbahnüberführung nördrich des Zukunft- Innenstadt von Norden zu verbessern,
zentrums und die lichtsignalgeregelte werden sowohl im Zuge der bestehen_'Anbindung an den Resser weg und den Ferdstraßenbrücke ars auch beimd1n neuen 

_vierarmigen Knotenpunh Neubau der Brücke Staakener Straße
fuldstraßerÜber den Knöcher nimmt sie neue Rad- und Fußwege angeregt.
den Verkehr zwischen den nördrich der Ebenso werden im Bereich der Ferdstra_
Innenstadt geregenen stadtteiren und ße zwischen Brücke und Kaiserstraße
Gelsenkirchen auf. Greichzeitig wird ein Radwege eingerichtet.
Teil des in die Innenstadt führenden
verkehrshierabsewickerrmGesen n.nlffi:,:iliT,äffi|e;ui''
zug ist es möglich, die Gartenstraße Fahrräder ausgebaut, erneuen undvom Verkehr zu entrasten und für den ständig gewaftet, Zur besseren Orien_Durchgangsverkehrzu sperren. tierung wird im gesamten Stadtgebiet

Gleichfalls mit der Umgestaltung eine wegweisende Beschilderung fürdes Knotenpunhes vor dem Herten-Fo- den Radverkehr eingerichtet. Hierbei istrum verbunden ist die verregung des durch ein auf ausgewährte, sehr mar_Busbahnhofs aus der Mitte der Kaiser- kante Ziere orientierte wegweisung
straße als Rendezvousbahnhof direh auch in den Teilen des Stadtgebiets,
vor das Herten-Forum. Hierdurch wird wo aufgrund der geringen Verkehrsbe_
es möglich, die Kreuzung der Kaiser- rastungen auf Fahnadwege und Rad_
straße mit der Ferd- und schützenstra- fahrstreifen verzichtet werden kann, dieße, die aus Gründen der Leistungsfä_ Schaffung von Radverkehrsachsen mithigkeit weiterhin signalgeregelt bleiben Ausrichtung auf die Innenstadt möo-
muss, um einige Meter nach Norden zu lich.
verschieben. Der so gewonnene platz Durch eine entsprechende Wegwei_
wird dazu genutzt, die in der Schützen- sung, die bei Bedarf (2.g. in der Fuß_
straße anzulegenden Radfahrstreifen gängerzone) durch Angaben für denan das restliche straßennetz anzubin- Fußgängerverkehr ergänn wird, wirdden' weiiere Radverkehrsanragen wer- auch der schrosspark besser an die
den bei der Neuordnung und Umge- Stadt angebunden. Zusätzlich rückt diestartung der südlichen Ewaldstraße ge- umgestaltung des 0tto_wers_pratzes
schaffen. Zur Komplettierung des Rad- den park auch gestalterisch näher an diewegenetzes wird in der nördlichen Innenstadt heran, ohne dabei die gestip_
Ewaldstraße der Radverkehr in der Fuß- gene Verkehrsbedeutung der Kuft_schugängerzone bis zur Höhe der Vitusstra- macher-Straße zu beeinträchtigen. Groß_
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zügige und flächendeckend angelegte
Querungshilfen im Plaubereich helfen,
dieses Ziel zu venruirkiichen.

lm Bereich des ÖPttV stellt neben
der Neuenichtung des zentralen 0mni-
busbahnhofs in der KaiserstraBe die
Einrichtung eines Haitepunkts der Re-
gionalbahn zwischen den beiden Ei-
senbahnüberführungen hinter dem
SIUA die gröBte Verbesserung dar.
Auch wenn der genaue Standort noch
nicht feststeht, ist der Haltepunkt ein
wichtiger Baustein auf dem Weg zur
besseren Erreichba rkeit der Innenstadt.
Auf eine optimale Verknüpfung des
schienengebundenen Verkehrs mit dem
Busverkehr sollte geachtet werden.

Die Stellplatzsituation in der Her-
tener lnnenstacit wird sich durch ciie
Schaffung zusätzlicher Pa rkmöElichkei-
ten im Stadtbad-Komplex weiter ver
bessern. Daneben wirkt sich die nach
Lagegunst und Größe der Steilfiächen
abgestufte Bewirtschaft ung der Stell-
n lä tzp  nns i t i v  a r rs  Ar r rh  d io  F in f i ih r r rnn

von Kundenfreundlichen Regelungen
(2.B. bei Einkäufen von mehr ais 10,-
Divl zwei Stunden fi'eies Parken)föi'dei't
pino nloirhmäRino Arr<lactunn dor (toi l-

pläue und reduziert den Parksuchver-
kehr. ln dieses Konzept bindet sich
- , . - 1 .  l ^ .  - ^ , . ^  n ^ - l , L ^ . . -  r r : r . . - - r - ^ O ^  ^ l -
d U L l l U c l )  l l t r U e  r d l Ä l  l c l U 5  V l L U J 5 t l d l ) e  d l 5

n o r o m  F i n n a n n  z r r r  l n n o n c t e d f  a i n

Wichtige Aspekte des Ver-
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6. UMSETZUNG

I 
m MasterRlan werden die Maßnah-

I men beschrieben, die notwendig
sind, um die Hertener Innenstadt zu ei-
ner lebendigen, multifunhionalen und
gut zu erreichenden City weiter zu ent-
wickeln. Diese Maßnahmen sind Teil
ei ner Strategie zur Innenstadtentvrrick-
lung, die von der Stadt formuliert wur-
de und aus folgenden Bausteinen be-
steht:
1. Stärkung der Innenstadt durch pro-

jehe mit Magnetfunhion (Glas-
haus, Herten-Forum, Rathaus-Gale-
rie)

2. Stabil isierung des Einzelhandels
und Entwicklung der Gastronomie

3, Stärkung der Ränder (Technologie-
park/Wenger-Gelände)

4. Verbesserung der Funhionen der
öffentlichen I nfrastru hur (Verkehrs-
anbindung, Parken)

5. Verbesserung derAufenthahs- und
Gestaltsqua lität (Ü bergang Schlos-
spark, Übergang Herten-Forum,
Marhplatz, Gestahung des Rings,
Fassadenprogramme)

6. Stabilisierung der südlichen Innen-
stadt

Nicht alle vorgeschlagenen Maßnah-
men lassen sich dabei von heute auf
morgen verwirklichen. Es scheint daher
sinnvoll, sie in ihrer Priorität und in ih-
rer zeitlichen Umseubarkeit zu wich-
ten, um so den künftigen Handlungs-
rahmen zu beschreiben und die Vor-
aussetzung für ein schlüssiges Umset-
zungskonzept zu liefern.

6.1 Kurzfristig realisierbare
Maßnahmen

6.1.1 Aufwertung des Zentrums
. Umgestaltung des 0tto-Wels-plat-

zes
- Anreicherung der Randnutzungen

(Gastronomie, Bürgerservice etc.)
- Neugestaltung der Flächen
- Aufwertung des Eingangs zum

Schlosspark zur besseren Anbin-
dung an die Innenstadt

. Hermannstraße
- Fassadenprogramm
- Gestaltung/Möblierung der

Straße
. 5tädtebauliche Aufwertunq der

Blumenstraße
- Gestaltung zwischen Rathaus-Ga-

lerie und ZZH
- Anbindung über den Ring an den

Techn ol o g iepa r(Wen ger-Gelä nde
. Marktplatz

- Verlegung und Aufwertung der
Tiefgaragenzugänge

- Anreicherung der Randnutzungen
(2.8. Gastronomie im Gebäude
der Kreissparkasse)

. Ewaldstraße/Kranzplatte
- Anreicherung der Nutzungen

(Marhgeschehen etc.)
- Fassadenprogramm

. Vitusstraße
- Bebauung der Fläche Vitusstraße/

Theodor-Heuss-5traße (parkharrs
und ergänzende Nutzungen)

. Wohnquartier Bramhügel
- Wohnumfeldverbesserung lnnen-

hof (auf TGa)
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. Aufwertung der lnnenstadt für Fuß-
gänger und den Radverkehr
- Schaffung von Querungsmöglich-

keiten für Radfahrer durch die
Fußgängerzone

- Erweiterung/Erneuerung von
Fahrradabstellanla gen

- Wegweiser für den Fahnadverkehr
- Wegweiserfür den Fußgängerver-

kehr

6.1.2 lntegration des Innenstadtrings
. Übergang zum Herten-Forum

- Städtebauliche Aufwertung
- Verbesserung der Querungsmög-

lichkeiten durch signaltechnische
und ootische Maßnahmen

. Partieller Lückenschluß im Radwe-
genetz durch Markierungen im Be-
reich Konrad-Adenauer-/Theodor-
Heuss-Straße

6.,| .3 Einbindung angrenzender
Bereiche
. Entwicklung Technologiepark/Wen-

^^ ,  / : ^ lä - , {^
ucr - \Jc ror  ruE

. l-nnenstadtnahes Wohnen/Blockin-
nen bereich Schützenstraße

. Partieller Lückenschluß im Radwe-
genetz durch Markierungen im Be-
reich Kaiserstraße

6.2 Mittel- und langfristige
Maßnahmen

6.2.,| Aufwertung des Zentrums
. Hermannstraße

- Öffnung zum Herten Forum (Ver
legung Pavillon)

- Stärkung der Verbindung zur Blu-
menstraße (Passage)

. Marhplau
- Verbesserung der Verbindungen

zur Ewaldstraße
- Platzgestaltung

. Ewaldstraße/Kranzplatte
- Gestalterische Aufwertung, Besei-

tigung störender Einbauten
(Kranzplatte)

. Wohnquartier Bramhügel
- Nutzun gs-/Gestaltungskonzept

Pl:ro d'Arra<

- Gestaltung der Eingangssituation
Bramhügel

6.2.2 Integration des Innenstadtrings
. Umfeldgestaltung Herten-Forum
. Umbau der Konrad-Adenauer-Stra-

o ^
tJc

. Umbau der Theodor-Heuss-Straße

. Herstellen der zentralen Bushalte-
stelle Kaiserstraße

6.2.3 Einbindung angrenzender
Bereiche
. Neuer Haltepunkt der Regionalbahn

und Anbindung der Innenstadt
. Spenung der Gartenstraße für den

Durchgangsverkehr
. Südliche Ewaldstraße

- Städtebauliche Aufwertung
- Umgestaltung unter besonderer

Berücksichtigung des Fuß- und
Radverkehrs

. Schützenstraße
- 5tädtehaLrliche Arrfwertunq

Anlage von Radwegen
- lleuoi'dnung dei' Parkstände
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. Beseitigung des Engpasses Feld-
straßenbrücke mit
- Prüfung der Erweiterbarkeit der

vorhandenen Brücke für Fuß- und
Radverkehr oder

- alternativ Neubau der Brücke im
Rahmen eines möglichen Stand-
ortes desneuen Haltepunhes der
Regionalbahn mit Verknü pfung
zum übrigen ÖPNv

. Umgestaltung der Feldstraße mit
- Anlage von Radwegen

6.3 Maßnahmen im Rahmen des
Kre isve rke h rskonze ptes

Aufgrund der erheblichen Umgestal-
tung des vorhandenen Verkehrsgefü-
ges ist es im Gegensatz zu den kurzfri-
stig realisierbaren und mittel- und
langfristigen Maßnahmen zwingend
notwendig, das Kreisverkehrskonzept
in einer bestimmten Reihenfolqe zu
verwirklichen.
Zur ersten Stufe gehören
. die Anbindung der Staakener Stra-

ße mit
- niveaufreiem Bahnübergang und
- zwei neuen lichtsignalgeregelten

E ndknoten punkten.

In der zweiten Stufe ist
. die Öffnung der Kurt-Schumacher-

Straße,
. der Umbau der Kaiserstraße mit

- der Anlage eines Kreisverkehrs-
platzes vor dem Herten-Forum

- der Verlegung der zentralen Bus-
haltestelle in Seitenlage und

- der Anlage von Radwegen sowie

. die Umgestaltung des Knotenpunk-
tes Ka iser-/Schützen-/Feldstraße

vorgesehen.

ln der dritten Stufe schließlich werden
. die,,lnnenstadtringe" umgestaltet

m I
- der Reduzierung der Quer-

schnittsbreiten und Anlage von
Radwegen inder Konrad-Adenau-
er- und der Theodor-Heuss-StraBe
und

- der Anlage von zwei Kreisver-
kehrsplätzen an den Kreuzungs-
punhen mitder Kurt-Schumacher-
Straße.

5.4 Untersuchungsbedarf ,,nörd-
licher lnnenstadtzugang"

Die verkehrsplanerische Untersuchung
hat ergeben, dass die Anbindung der
Staakener Straße - der nordwestlichen
Umgehung des Zentrums - zwingend
notwendig ist. Erst durch sie ergeben
sich die notwendigen Spielräume für
das innerstädtische Straßennetz bei der
Reduzierung der Fahrbahnen und der
Anlage von Kreisverkehren im Innen-
stadtring oder bei der Sperrung der
Gartenstraße. Daher sollen in einem
Verkehrskonzept,,Anbindung der nörd-
lichen lnnenstadt" möglichst kurzfristig
Fragestellungen zur
. Verlegung der Staakener Straße,
. Integration des ÖPNV oder
. städtebaulichen Gestaltung der Zu

fahrt in die Innenstadt
geklärt werden.
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SPIEGEL ONLINE 12. Dezember 2009, 13:08 Uhr - Mysteriöse Erschießungen,  

Spur der Döner-Mörder führt zur Wettmafia 

Von Conny Neumann, Sven Röbel und Andreas Ulrich 

Die Polizei verfolgt eine heiße Spur: Die Ermittlungen wegen verschobener Fußballspiele haben einen 
Hinweis auf die sogenannten Döner-Morde ergeben - eine der mysteriösesten Tötungsserien 
Europas. Hatten die neun Erschossenen Schulden bei der Wettmafia? 

Hamburg - Der Mann am Telefon war sich ganz sicher: "Die haben seinen Bruder getötet." Der habe 
Probleme gehabt und sei deshalb erschossen worden. Der Anrufer nannte sowohl den Namen des 
Täters, als auch den des Opfers. Nun aber habe auch der Bruder ein Problem - 60.000 Euro Schulden 
bei den Leuten, die den Mord in Auftrag gegeben haben sollen. 

Dieses Telefonat fingen Kriminalbeamte am 7. Oktober ab. Sie ermittelten eigentlich im Auftrag der 
Staatsanwaltschaft Bochum gegen eine Gruppe Männer, die verdächtigt werden, im großen Stil 
Fußballspiele verschoben und Wetten manipuliert zu haben. Der Fall an sich ist schon spektakulär, 
der Anruf aber hat den Ermittlungen eine völlig neue Dimension gegeben.  

Vertrauliche Hinweise, die das Bundeskriminalamt (BKA) erhalten hat, bringen das am Telefon 
unvorsichtigerweise erwähnte Tötungsdelikt in der Türkei in Verbindung mit einer der 
mysteriösesten Mordserien, die es in Deutschland je gegeben hat, den sogenannten Döner-Morden.  

Fahnder der BKA-Ermittlungsgruppe "Ceska" gehen nun dem Verdacht nach, die Ermordung von 
neun Männern quer durch die Bundesrepublik könnte im Zusammenhang stehen mit 
Wettbetrügereien und verschobenen Fußballspielen, gegen die derzeit die Staatsanwaltschaft 
Bochum ermittelt. 

Neun Männer, acht Türkischstämmige und ein Grieche, waren zwischen 2000 und 2006 an 
verschiedenen Orten in der Republik regelrecht hingerichtet worden. Die Männer kannten sich nicht, 
es gab kein erkennbares Motiv, es gab nur eine Gemeinsamkeit. Alle neun starben durch dieselbe 
Waffe, eine Pistole tschechischen Fabrikats, Marke Ceska, Typ 83, Kaliber 7,65 Millimeter. 

Erstmals gibt es jetzt ein plausibles Motiv, warum die Opfer erschossen wurden. Ging es etwa um 
Wett- oder Spielschulden?  

Gesprächspartner sind dem Umfeld der Wettmafia zuzurechnen  

Der mutmaßliche Mord in der Türkei ist Thema mehrerer Telefonate, welche die Kripo abgefangen 
hat. Sämtliche Gesprächspartner sind dem engeren Umfeld der Wettmafia zuzurechnen. Sie kennen 
sich gut, und sie kennen sich wohl auch gut aus.  

Die Polizei geht davon aus, dass ein 42-jähriger Türke einen Landsmann mit der Erschießung des am 
Telefon erwähnten "Bruders" beauftragt habe. Der Rechtsanwalt des Verdächtigen sagte SPIEGEL 
ONLINE, sein Mandant habe nichts mit den Morden zu tun. Die Vorwürfe basierten auf 
Verleumdungen und seien längst entkräftet. 
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Thomas Koch vom Oberlandesgericht Nürnberg indes bestätigte auf Anfrage: "Der 42-Jährige spielt in 
dem Verfahren eine Rolle." Zu Details könne er sich aber wegen laufender Ermittlungen nicht äußern. 
Auch das BKA hält sich bedeckt. Die Fahnder ermitteln über diplomatische Kanäle, der BKA-
Verbindungsbeamte in der deutschen Botschaft in Ankara ist involviert, denn wegen des Mordes 
sollen bereits mehrere Männer in der Türkei in Haft sitzen.  

Tatsache ist, dass die Polizei den 42-Jährigen schon länger im Visier hat. Doch es fehlte an Beweisen. 
Bringt der Mord in der Türkei den Durchbruch?  

Am einfachsten wäre es, wenn die Türken den Deutschen die Kugel gäben, mit der jener Mann 
getötet worden sein soll, und diese auch aus der Ceska stammte. Dann wäre manches klar.  

Andererseits kann der Mann auch mit einer anderen Waffe erschossen worden sein. Das schlösse die 
Verbindung keineswegs aus. Denn welcher Profikiller transportierte eine so heiße Pistole schon über 
mehrere Grenzen? 

Tatzeugen gab es nie  

Dass Profis am Werk waren, daran hat die Polizei schon lange keinen Zweifel mehr. Der oder die 
Täter gingen stets mit einer Kaltblütigkeit vor, die selbst erfahrene Beamte staunen lässt. Sie traten 
am helllichten Tag an ihre Opfer heran, selbst wenn Passanten in der Nähe waren, schossen ihnen in 
den Kopf und gingen davon. Tatzeugen gab es nie, Angehörige beteuerten stets, das Opfer habe 
keine Feinde gehabt, sei weder verschuldet gewesen noch spielsüchtig. 

Oder vielleicht doch? Dass die Polizei keine Beweise fand, hat wohl nicht viel zu sagen. In dem Milieu, 
in dem nun die Bochumer Staatsanwaltschaft ermittelt, werden keine Verträge geschlossen. Die 
Zocker wissen, wie viel sie verloren haben und wann Zahltag ist. Zwar können sie sich die Schulden 
stunden lassen, aber die Zinsen betragen zehn Prozent - im Monat. Und wer nicht zahlen kann, der 
wird übel zugerichtet. 

Mehrfach stieß die Polizei bei ihren Ermittlungen auf Schuldner, die in einen Keller gesperrt und 
geschlagen wurden, bis sie zahlungswillig waren. Wer an diese Männer geriet, hatte schon vor 
Spielbeginn verloren. Nicht nur Fußballspiele wurden verschoben, es wurde auch mit gezinkten 
Karten, manipulierten Würfeln und versteckten Kameras betrogen. 

Teure Scheidung  

Insofern ergäbe die Spur durchaus einen Sinn. Denn die einzige Gemeinsamkeit der Opfer war ihre 
knappe Kasse. Abdurrahim Ö., 48, Opfer Nummer zwei aus der Nürnberger Innenstadt, arbeitet bei 
Siemens am Band. Seine Frau hatte ihn verlassen, Nachbarn berichten von einer teuren Scheidung. 
Abends reparierte Ö. Reißverschlüsse und Hosenaufschläge in seinem kleinen Schneideratelier. Dort 
wurde er im Juni 2001 auch erschossen, doch zuvor wollen Nachbarn einen Streit gehört haben. Zwei 
Männer mit osteuropäischem Akzent hätten eine Zahl gebrüllt. Und die Nachbarn dachten, da wolle 
jemand sein Auto verkaufen und man streite sich um den Preis. Wahrscheinlicher ist, dass es um die 
Höhe der Schulden ging. 

Auch dem freundlichen Dönerbudenbesitzer Ismail Y. aus Nürnberg soll es nicht leicht gefallen sein, 
seine monatlichen Kosten zu decken. Ihn traf die tödliche Kugel im Juni 2005.  
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Der Grieche Theodorous B. verkehrte fast täglich im Zockermilieu. In einer kleinen türkischen Kneipe 
in der Nähe des Münchner Bahnhofsviertels, wo an fast jedem Tisch Backgammon gespielt wird, war 
er Stammgast. Um seinen neu eröffneten Laden, einen Schlüsseldienst, mit Billigregalen einzurichten, 
so erzählen seine Freunde dort, habe er jeden Cent zusammenkratzen müssen.  

Kurz nach der Eröffnung wurde B. - nur sechs Tage nach Ismail Y. - hingerichtet. Ebenso wie der 21-
jährige Halit Y., der in Kassel ein Internetcafé betrieb und sich dafür von seinem Vater Geld geliehen 
hatte. Er starb als bisher letztes Opfer in Deutschland im April 2006 durch eine Kugel aus der Ceska. 

Wollten sie alle ihre Geldnöte durch illegale Wetten oder Würfelspiele beheben? Dass die in 
Nürnberg ansässige Soko Bosporus und auch die Ermittler in anderen Bundesländern keine Hinweise 
auf Schulden bei den Opfern fanden, schließt das nicht aus.  

Kleine Ladenbetreiber ohne Vermögen nehmen selten Kredite bei der Bank auf, vielleicht überziehen 
sie sogar ihr Girokonto nur minimal. Das Geld, das sie brauchen, besorgen sie sich lieber anderswo. 
Und begeben sich womöglich in fatale Abhängigkeit. 

"Eure Polizei wird diesen Fall nicht lösen"  

Und die dürfte den Familien der Getöteten auch nicht ganz verborgen geblieben sein. Die 
Verwandten des ersten Opfers, des Blumenhändlers Enver S. aus Nürnberg, bekannten nach der Tat, 
sie hätten große Angst. Vor wem, sagten sie nicht. Die anderen Befragten schwiegen eisern.  

Die Kripo erntete bei den Familienmitgliedern meist nur Kopfschütteln. Ehefrauen wollten von den 
Geschäften des Mannes nichts gewusst haben, enge Freunde verwandelten sich über Nacht in 
oberflächliche Bekannte, man habe sich nur gelegentlich gegrüßt, das war's. 

"Eure Polizei wird diesen Fall nicht lösen", orakelte ein türkischer Nachbar von Halit Y. Und der 
frühere Nürnberger Soko-Leiter Wolfgang Geier musste eingestehen, die Polizei wisse viel zu wenig 
über ausländische Mitbürger und ihre Mentalität. 

Eine plausible Idee  

In ihrer Not hielten sich die Soko und die beauftragten Profiler sogar an die These vom irren 
Einzeltäter. Einmal sollte es ein Serienkiller sein, der sexuell motiviert war, einmal versteifte man sich 
auf einen Handelsvertreter mit Türkenhass.  

Höhepunkt der abenteuerlichen Nachforschungen war 2006 die Festnahme eines Beamten des 
hessischen Verfassungsschutzes. Der Mann hatte sich mit einer Plastiktüte, die offenbar einen 
schweren Gegenstand barg, zur Tatzeit im Internetcafé von Y. aufgehalten. Wie sich später zeigte 
jedoch nur, um heimlich am Bildschirm seinen sexuellen Neigungen nachzugehen. 

Doch mit den Ermittlungen im Zockermilieu gibt es jetzt ein mögliches Motiv. Es ist das erste Mal, 
dass die Fahnder eine plausible Idee haben, warum die neun Männer sterben mussten. 

URL: 
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• Fußball-Wettskandal: Hunderte SMS von Profis an Hauptverdächtigen (12.12.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,666660,00.html 

• Fußball-Manipulationsskandal: Regionalligateam soll auf eigene Niederlage gewettet haben 
(06.12.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,665423,00.html 

• Fußball-Wettskandal: Mehr als 30 Spiele in Deutschland unter Manipulationsverdacht 
(20.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662444,00.html 

• Serienkiller-Buch: "Lotterie des Todes" (18.08.2008) 
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,571463,00.html 

• Ceska-Killer: Neun Leichen, eine Pistole, kein Motiv (10.07.2008) 
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12.12.2009    16:28 Uhr  

Süddeutsche: Mysteriöse Döner-Morde, Die Spur führt zur Wettmafia 

Zwischen der Mordserie an Dönerbuden-Besitzern in Deutschland 
und dem jüngsten Fußball-Wettskandal gibt es möglicherweise 
eine Verbindung.  
Mit einer Waffe diesen Typs, einer Ceska, wurden die sogenannten Döner-Morde begangen. (Foto: dpa) 

In der so genannten Döner-Mordserie führt eine Spur 
möglicherweise zur Wettmafia. Das Nachrichtenmagazin Spiegel 
schreibt, die Polizei verfolge eine entsprechende Spur.  

Nach Informationen des Hamburger Nachrichtenmagazins gehen 
Fahnder der Ermittlungsgruppe "Ceska" im Bundeskriminalamt (BKA) dem Verdacht nach. Anlass war 
demnach ein in der Türkei überwachtes Telefongespräch eines 42-jährigen Mannes, der als 
Auftraggeber eines Mordes genannt worden sei.  

Eine BKA-Sprecherin in Wiesbaden wollte sich am Samstag auf Anfrage von Agenturen nicht zu dem 
Bericht Stellung nehmen. Der Spiegel zitierte aber den Sprecher des Oberlandesgerichts Nürnberg, 
Thomas Koch, mit der Aussage, der 42-Jährige spiele in dem Verfahren eine Rolle. Wegen laufender 
Ermittlungen könne er sich aber nicht zu Einzelheiten äußern.  

Bei der sogenannten Döner-Mordserie waren zwischen 2000 und 2006 in verschiedenen deutschen 
Städten acht Männer türkischer Abstammung und ein Grieche erschossen worden. Die meisten von 
ihnen waren Kleingewerbetreibende mit Geldsorgen, darunter auch Dönerbudenbetreiber.  

Als einzige konkrete Verbindung zwischen den Verbrechen galt dem Bericht zufolge bislang die 
Tatwaffe, eine Pistole der tschechischen Marke Cesna, Typ8, Kaliber 7,65 Millimeter.  

Rechtsanwalt spricht von Verleumdungen 

Die Polizei habe unlängst bei einer Telefonüberwachung von einem Mord in der Türkei erfahren, für 
den ein mutmaßlicher Wettpate als Auftraggeber genannt wurde. Zwischen diesem Mord und den 
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neun sogenannten Döner-Morden in Deutschland bestehe nach Erkenntnissen der Polizei eine 
Verbindung, schreibt der Spiegel.  

Mehr zum Thema 
Mord an Imbissbuden-Besitzer 
Tod am Dönerstand  
Mordserie 
Grausame Gesetze  
Mordserie 
Vier Städte suchen einen Mörder  
Den Rechtsanwalt des 42-jährigen mutmaßlichen Wettpaten aus der Türkei zitiert das 
Nachrichtenmagazin mit der Aussage, sein Mandant habe mit den Tötungsdelikten nichts zu tun. Die 
Vorwürfe basierten auf längst entkräfteten Verleumdungen.  

In dem Spiegel-Bericht heißt es, mit der Spur ins Wettmilieu könnte sich erstmals ein Motiv für die 
rätselhafte Mordserie ergeben, die bundesweit mehrere Sonderkommissionen der Polizei 
beschäftigt. So könnten die Getöteten zuvor versucht haben, mit Sportwetten oder Glücksspiel zu 
Geld zu kommen.  

Die Ermittlungen der Bochumer Staatsanwaltschaft hätten jedenfalls ergeben, dass die Verdächtigen 
nicht nur Fußballspiele verschoben und bei illegalen Glücksspielen betrogen hätten. Gegenüber 
säumigen Wettschuldnern sollen sie auch mit großer Brutalität aufgetreten sein. 

(AP/AFP/grc)  

SPIEGEL ONLINE 26. November 2009, 19:46 Uhr Fußball-Wettskandal 

Ärzte und Köche sollen Spieler absichtlich geschwächt haben 

Die Vorwürfe im Fußball-Wettskandal werden immer drastischer. Ein Wettanbieter wurde offenbar 
tagelang im Keller eingesperrt, Ärzte und Köche sollen absichtlich Spieler vor manipulierten Partien 
außer Gefecht gesetzt haben. Das behauptet der Anwalt eines Verdächtigen. 

Hamburg - Kein Tag vergeht, ohne dass neue haarsträubende Details im größten europäischen 
Wettskandal ans Licht gelangen. Laut Erkenntnissen der Ermittler soll es sogar Einwirkungen auf 
Mannschaftsärzte und Köche von Luxushotels gegeben haben, sagte Rechtsanwalt Burkhard 
Benecken nach Einsicht in die Ermittlungsunterlagen seines Mandanten. Benecken vertritt einen der 
Beschuldigten im Wettskandal. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum seien die Ärzte 
und Köche angewiesen worden, "einzelne Spieler im Sinne russischer Methoden zu vergiften, damit 
diese für einzelne Partien ausfallen", so Benecken. 

Laut Ermittlungsakten sei die Wettaffäre ein Fall für die Abteilung Organisierte Kriminalität, da die 
Verdächtigen sich nicht wie andere Wettbetrüger zuvor darauf beschränkt hätten, mit List und 
Täuschung vorzugehen. Das entscheidende Kriterium dieses weltweiten Netzwerks sei die Gewalt. 
Man schrecke nicht mehr davor zurück, Leute in Keller einzusperren oder Spieler zu betäuben. Es 
seien zig Millionen Euro im Spiel, so dass auch Vermögenswerte verschleiert werden sollten. 

Zu der Erkenntnis, dass die Täter offenbar vor der Anwendung von physischer und psychischer 
Gewalt nicht zurückschrecken, passt die Aussage eines verdächtigen Spielers. Der suspendierte Kicker 
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des Regionalligisten SC Verl, dessen Partien gegen Borussia Mönchengladbach II (4:3) am 30. Mai 
2009 und gegen den 1. FC Köln II (0:1) am 6. Juni 2009 unter Manipulationsverdacht stehen, hat am 
Donnerstag angekündigt, bei der Staatsanwaltschaft Bochum auszusagen.  

"Er wird gegenüber den Bochumer Ermittlern alles sagen, was er weiß", sagte sein Anwalt dem 
"Westfalen-Blatt". Dabei gebe es allerdings "nicht so viel zu gestehen". Er sei in "diese Sache 
hineingedrückt worden". "Nach dem gewonnenen Spiel gegen Gladbach II ist mein Mandant von 
einer Person außerhalb des Vereins massiv psychisch unter Druck gesetzt worden", sagte der Anwalt 
des Verl-Spielers. 

Wettanbieter vier Tage im Keller eingesperrt  

Beneckens seit vergangenem Donnerstag in Untersuchungshaft sitzendem Mandanten wird 
erpresserischer Menschenraub und gewerbsmäßiger Bandenbetrug in acht Fällen vorgeworfen. Laut 
Ermittlungsakten soll der 30 Jahre alte Mann aus Herten eine der zentralen Figuren der europaweit 
tätigen Wettmafia sein. Er soll bei Manipulationen entscheidenden Druck ausgeübt haben.  

Ein weiterer Beschuldigter habe diese veranlasst. Der Mann, der in Nürnberg und Umgebung in 
Wettbüros und Gastronomiebetrieben Wettautomaten aufgestellt haben soll, habe den Draht in die 
Spielerkreise gehabt. Seinem Mandanten wird darüber hinaus nach Aussage Beneckens zur Last 
gelegt, Rechtsanwälte von anderen Beschuldigten und Geschädigten bezahlt zu haben, damit diese 
keine oder gewünschte Aussagen machen.  

Der Hertener soll mit sechs anderen Verdächtigen auf manipulierte Partien in der Schweiz, Belgien, 
Türkei, Slowenien und Kroatien gewettet haben. Dabei habe C. einen Gewinn von 990.275 Euro 
gemacht. Des Weiteren werde ihm nach Aussage Beneckens vorgeworfen, "dass er im Juni 2008 
einen Wettanbieter aus Nürnberg verschleppt und drei bis vier Tage in einem Keller in Herten 
eingesperrt habe, mit der Intention, von dieser Person 100.000 Euro Wettschulden zu bekommen". 
Der Anwalt erklärte, man wolle diese Vorwürfe unbedingt entkräften, sein Mandant habe bei Wetten 
insgesamt mehr verloren als gewonnen. 

1500 Euro und Fußballschuh beschlagnahmt  

Bei einer Hausdurchsuchung in Bremen hat die Polizei unterdessen 1500 Euro konfisziert, die 
anscheinend als Bestechungsgeld bei einem Fußball-Regionalligaspiel eingesetzt werden sollten. Das 
Bargeld war nach Polizeiangaben in einem Fußballschuh versteckt. Die Polizeikräfte waren im 
Zusammenhang mit dem Bestechungsversuch im Vorfeld des Regionalligaspiels Goslarer SC und dem 
SV Wilhelmshaven (2:2) vergangenen Samstag aktiv geworden. Eine Verbindung zu dem 
europaweiten Wettskandal konnte bislang nicht nachgewiesen werden.  

Die Bremer Polizei formulierte nach der Hausdurchsuchung in der Pressemitteilung: "Auch das Geld 
und der Schuh, laut Zertifikat ein getragener Originalfußballschuh eines Bundesliga-Stars, wurden 
zum Entsetzen des Fußballfans beschlagnahmt." Drei Computer, diverse Datenträger und ein 
Mobiltelefon wurden ebenfalls beschlagnahmt.  

Goslars Torwart waren 1500 Euro von einem Mann aus Bremen geboten worden. Diese Summe sollte 
gezahlt werden, wenn Goslar das Heimspiel gegen Wilhelmshaven verliert. Der Keeper informierte 
seinen Trainer. Daraufhin wurden die Polizei, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der 
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Regionalverband unterrichtet. Das Kennzeichen des Mietwagens des Bremers war notiert worden, so 
konnte die Polizei den Verdächtigen aufspüren. 

mig/sid/dpa 
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FORUM: 

• Nächster Wettskandal - hat der Fußball seine Glaubwürdigkeit verloren? 
http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=9501&goto=newpost 

MEHR AUF SPIEGEL ONLINE: 

• Wettskandal: Zwanziger-Interview sorgt für Streit zwischen DFB und DFL (25.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,663398,00.html 

• Fußball-Wettskandal: Spiele von Regionalligist Verl unter Verdacht (24.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,663116,00.html 

• Fußball-Bestechungsskandal: Liste der manipulierten Spiele aufgetaucht (22.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662663,00.html 

• kicker.tv: Wettskandal - Regionalligist SC Verl im Visier 
http://www.spiegel.de/video/video-1033686.html 

• Manipulation im Fußball: 1500 Euro für einen Tormann (22.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662706,00.html 

• Wettskandal: DFL rechnet mit Akteneinsicht im Dezember (26.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,663656,00.html 

• Kurzpässe: Zé Roberto wurde operiert, Schäfer wehrt sich gegen Sperre (26.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,663660,00.html 

 

(26.11.2009, 16:54) Hamburg (dpa) –  

Der europaweite Fußball- 

Wettskandal nimmt immer brisantere Ausmaße an.  

«Das Ausmaß, fast flächendeckend in Europa, und die Fülle sind schon erschreckend», erklärte 
Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff. 
 
Nach Einsicht in die Ermittlungsunterlagen seines Mandanten Deniz C. sagte Rechtsanwalt Burkhard 
Benecken der Deutschen Presse-Agentur dpa, dass es nach Erkenntnissen der Ermittler auch 
Einwirkungen auf Mannschaftsärzte und Köche von Luxushotels gegeben haben soll. 
Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bochum seien diese angewiesen worden, «einzelne 
Spieler im Sinne russischer Methoden zu vergiften, damit diese für einzelne Partien ausfallen», sagte 
Benecken. 
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Laut Ermittlungsakten sei die Wettaffäre ein Fall für die Abteilung «Organisierte Kriminalität», da die 
Verdächtigen sich nicht wie andere Wett-Betrüger zuvor darauf beschränkt hätten, mit List und 
Täuschung vorzugehen. Das entscheidende Kriterium dieses weltweiten Netzwerks sei die Gewalt. 
Man schrecke nicht mehr davor zurück, Leute in Keller einzusperren oder Spieler zu betäuben. Es 
seien Geldflüsse von zig Millionen Euro im Spiel, so dass auch Vermögenswerte verschleiert werden 
sollten. 
 
Beneckens seit dem 19. November in Untersuchungshaft sitzendem Mandanten wird erpresserischer 
Menschenraub und gewerbsmäßiger Bandenbetrug in acht Fällen vorgeworfen. Laut 
Ermittlungsakten soll der 30 Jahre alte Mann aus Herten eine der zentralen Figuren der europaweit 
tätigen Wettmafia sein. C. soll bei Manipulationen entscheidenden Druck ausgeübt haben. 
 
Deniz C. wird darüber hinaus nach Aussage Beneckens zur Last gelegt, Rechtsanwälte von anderen 
Beschuldigten und Geschädigten bezahlt zu haben, damit diese keine oder gewünschte Aussage 
machen. Der Hertener soll mit sechs anderen Verdächtigen auf manipulierte Partien in der Schweiz, 
Belgien, Türkei, Slowenien und Kroatien gewettet haben. Dabei habe C. einen Gewinn von 990 275 
Euro gemacht. 
 
Zuvor hatten sich die Funktionäre bereits über die Dimension des Wettskandals schockiert gezeigt. 
«Das Ausmaß, fast flächendeckend in Europa, und die Fülle sind schon erschreckend», erklärte 
Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff. Auch DFB-Präsident Theo Zwanziger sieht den 
internationalen Aspekt als größte Bedrohung an. «Neu ist die Qualität in der internationalen Spitze», 
sagte Zwanziger zu den Spielmanipulationen in ganz Europa. 
 
Der DFB-Präsident ist allerdings auch überzeugt davon, dass der nationale Verband und die Justiz in 
Deutschland gemeinsam erfolgreich gegen den neuen Betrug vorgehen werden: «Ich bin sicher, dass 
wir in naher Zukunft diese Sache geklärt werden haben.» Reinhard Rauball, Chef der Deutschen 
Fußball Liga (DFL), sieht in Deutschland ebenfalls eine gute Chance für Aufklärung und Bestrafung: 
«Die absolute Härte wird diejenigen treffen, die unseren Fußball beschmutzen.» 
 
Nach Ansicht des Präsidenten des Bundeskriminalamts, Jörg Ziercke, ist der jüngste Wettskandal ein 
gutes Beispiel für die zunehmende internationale Verflechtung der Kriminalität. «In Europa wird 
bestochen, in Asien gezockt und in Berlin abkassiert», sagte Ziercke bei der Herbsttagung seiner 
Behörde in Wiesbaden. 
 
Bei ihren Ermittlungen kommen die Behörden scheinbar voran. Der wegen Manipulationsverdacht 
suspendierte Kapitän des West- Regionalligisten SC Verl, Patrick Neumann, will bei der 
Staatsanwaltschaft Bochum aussagen. «Er wird gegenüber den Bochumer Ermittlern alles sagen, was 
er weiß», kündigte sein Anwalt Lutz Klose im «Westfalen-Blatt» an. Dabei gebe es allerdings «nicht so 
viel zu gestehen». Über Hintermänner und Strukturen könne sein Mandant nichts sagen. 
 
Eine Woche nach Bekanntwerden des Wettskandals wurden nach Vereinsangaben auch zwei Spieler 
der Regionalliga-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf von der Polizei vernommen. Nach intensiven 
Gesprächen mit dem Verein erklärten die Akteure schriftlich, dass sie niemals ein Spiel der eigenen 
Mannschaft manipuliert oder einen solchen Versuch unternommen hätten. 



 
Nord-Regionalligist ZFC Meuselwitz verlangt wegen einer angeblichen Verstrickung in den 
Wettskandal sogar schriftliche Ehrenerklärungen von allen seinen Spielern. «Der DFB hat uns 
empfohlen, in Vorleistung zu gehen», sagte Präsident Hubert Wolf. Bislang hatte im deutschen 
Fußball-Unterhaus nur der SSV Ulm schriftliche Erklärungen verlangt. 
 
Die bayerische Landesregierung will wegen des Wettskandals eine Bundesrats-Initiative starten. Wie 
die «Süddeutsche Zeitung» berichtet, hat Justizministerin Beate Merk (CSU) einen Entwurf für ein 
Bundes-Sportschutzgesetz ausgearbeitet. Demnach sollen Doping, Bestechung, Bestechlichkeit und 
sonstige betrügerische Manipulation verfolgt werden. Die Strafen reichen bis zu zehn, bei 
gewerbsmäßigem Doping bis zu 15 Jahren Haft. Widerspruch gab es von der Schwesterpartei CDU 
und vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Dort wünscht man sich, dass die bestehende 
Regelung konsequenter umgesetzt wird, «bevor nach einem neuen Gesetz gerufen wird», sagte 
DOSB-Generaldirektor Michael Vesper. 
 
Bei der Regelung von Sportwetten unterstrichen die Vertreter der vier wichtigsten deutschen Profi-
Ligen Fußball, Handball, Basketball und Eishockey auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin, 
dass auch ein Wettmonopol den aktuellen Skandal nicht hätte vermeiden können. Außerdem sei der 
Wett- und Manipulationsskandal vorrangig kein Problem des Fußballs, sondern der organisierten 
Kriminalität. «Wir fordern eine Neuordnung des Wettmarktes», sagte Jan Pommer, der 
Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga. 

http://www.sportschau.de 

Neue Einzelheiten im Wettskandal 

Das wichtige fünfte Tor 

Von Marcus Bark 

Im neuen Manipulationsskandal besteht bei mindestens 200 Fußballspielen der Verdacht, dass es zu 
Betrugsversuchen gekommen ist. Sportschau.de liegt eine Liste mit offenbar betroffenen Partien vor. 

Der 26. April 2009, weniger als 800 Menschen verlieren sich im Stade Municipal. Bei der Partie 
zwischen Yverdon-Sport und dem FC Thun in der zweiten Schweizer Liga läuft die Nachspielzeit, als 
Kaled Gourmi einen Treffer erzielt. Es ist das 5:1 für den Gastgeber, der schon lange als Sieger 
feststand. Es ist aber mehr als ein Tor für die Statistik. Es ist ein Tor, das bares Geld einbringt. So 
vermuten es jedenfalls die Ermittlungsbehörden im neuen Manipulationsskandal. Im Gespräch mit 
sportschau.de gewährte der Rechtsanwalt eines am Donnerstag (19.11.09) festgenommenen 
Beschuldigten nähere Einblicke in den neuen Manipulationsskandal. Er präsentiert eine Liste 
verdächtiger Spiele, die Teil des Durchsuchungsbeschlusses der Staatsanwaltschaft im Falle seines 
Mandaten Deniz C. sind. 
 
Burkard Benecken aus Marl vertritt Deniz C. aus Herten (nahe Gelsenkirchen), der derzeit in 
Wuppertal in Untersuchungshaft sitzt. Deniz C. soll sich zusammen mit fünf anderen Personen aus 
dem Ruhrgebiet zu einer Tätergruppe zusammen geschlossen und sich des gewerbsmäßigen 
Bandenbetruges schuldig gemacht haben. "Wenn wir die Akten haben, werden wir versuchen, alle 



Vorwürfe zu entkräften", sagt der Anwalt. Zur Sache, da bittet er um Verständnis, wolle er erst später 
etwas sagen. Dennoch hat er interessante Details parat. Denn die genannte Liste führt Spiele auf, bei 
denen der konkrete Verdacht auf Manipulation besteht. In der Partie zwischen Yverdon und Thun 
sollen 15.000 Euro an Spieler der Gastmannschaft geflossen sein. Wunsch der vermeintlichen 
Betrüger: Thun solle mit vier Toren Unterschied verlieren. Da kann es dann schon entscheidend sein, 
ob ein Klub 1:4 oder durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:5 verliert. 

Video 

22.11.2009 Wettskandal: Festnahmen in ganz Deutschland  

Nicht alles stimmig 

Noch eine weitere Partie aus der zweiten Schweizer Liga steht unter Verdacht. Es geht um die Partie 
zwischen dem FC Gossau und dem FC Locarno am 24. Mai 2009. Hier sollen 20.000 Euro an Spieler 
der Heimmannschaft bezahlt worden sein, damit diese "eine Niederlage mit zwei Tore" erleiden. 
"Das traf ein", sagte Benecken, was allerdings nicht stimmt. Locarno, damals Vorletzter, gewann 
beim Letzten in Gossau mit 4:0. Entweder misslang die Manipulation, oder es musste eine Niederlage 
mit mindestens zwei Toren Differenz sein. Laut Benecken ging es bei dem Spiel vor 300 Zuschauern 
um 149.400 Euro Einsatz. 
 
Die Staatsanwaltschaft Bochum gab am Donnerstag bekannt, dass es bei mindestens 17 Spielen der 
zweiten belgischen Liga Verdachtsmomente gibt. Zwei davon sind bei Anwalt Benecken aktenkundig. 
Beide Male ist der damals abgeschlagene Tabellenletzte Union Royale Namur beteiligt. So am 
14. März in der Partie bei Olympic Charleroi und eine Woche später gegen Oud-Heverlee Leuven. 
Details zu den beiden Spielen gab Benecken nicht preis. 

Bitte hoch verlieren 

In den Schriftstücken, die seinen Mandanten Deniz C. belasten, finden sich laut Benecken zwei 
Partien aus der Türkei. Unter Verdacht stehen das Pokalspiel zwischen Trabzonspor und Antalyaspor 
im Januar 2009 und die Partie zwischen Ankaraspor und Bursaspor (1. Liga) im April. Im gleichen 
Monat wurde auch die Begegnung zwischen Drava Ptuj und Nafta Lendava in der höchsten 
slowenischen Liga ausgetragen, in der namentlich ein Spieler beschuldigt werde, 5.000 Euro kassiert 
zu haben, so Benecken. 
 
Als letztes Spiel auf seiner Liste hat er die Begegnung zwischen NK Zadar und Hajduk Split am 
26. April 2009 in der 1. kroatischen Liga. "Aufgabe" der Heimmannschaft soll gewesen sein, "hoch zu 
verlieren". Die Partie endete 3:0 für Split. Ein Spieler von Zadar sah die Rote Karte. 

 

DerWesten - 20.11.2009 

http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/sport/fussball/2009/11/20/news-
141447987/detail.html 
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Internationaler Fußball 

32 Spiele in Deutschland unter Manipulationsverdacht 

Bochum. Die Fußballwelt wird von einem Betrugsskandal nie dagewesenen Ausmaßes erschüttert. 
Insgesamt sollen rund 200 Spiele, in Deutschland 32 Partien manipuliert worden sein. Gegen drei 
Osnabrücker Spieler liegen Haftbefehle vor. 

Der europäische Fußball wird von einem nie dagewesenen Manipulationsskandal erschüttert. Bislang 
stehen rund 200 Partien unter dem Verdacht der versuchten oder tatsächlich vollzogenen Wett-
Manipulation, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Bochum erklärten. 17 Personen 
wurden verhaftet. Insgesamt werde gegen rund 200 Tatverdächtige ermittelt, teilte die 
Staatsanwaltschaft mit. Die Täter sollen ihre Aktivitäten vom Ruhrgebiet aus gesteuert haben.   

Bericht zum Fußball-Wettskandal mit Szenen der Pressekonferenz in Bochum vom 20.11.2009. Video: 
Reviersport  

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sind auch 32 Spiele in Deutschland betroffen. Laut 
Staatsanwaltschaft Bochum besteht konkreter Verdacht, dass vier Spiele der 2. Bundesliga, drei 
Spiele der 3. Liga und 18 Partien der Regionalligen, fünf Spiele der Oberligen sowie zwei U19-
Begegnungen manipuliert wurden. Spiele der ersten Bundesliga sind nach bisherigen Erkenntnissen 
nicht betroffen. "Das ist nur die Spitze des Eisbergs", sagte Andreas Bachmann, Leiter der 
Ermittlungen.  

"Zweifellos der größte Betrugsskandal"  

Insgesamt sollen etwa 200 Spiele in neun Ländern betroffen sein. Neben Deutschland sind dies 
Belgien, die Schweiz, Kroatien, Slowenien, die Türkei, Ungarn, Bosnien-Herzegowina und Österreich. 
Hinzu kommen mindestens drei Champions-League- und zwölf Europa-League-Spiele sowie ein 
Qualifikationsspiel zur U21-EM. Alle verdächtigen Spiele fanden 2009 statt.  

"Das ist zweifellos der größte Betrugsskandal, den es im europäischen Fußball jemals gegeben hat", 
sagte Peter Limacher, Experte der Europäischen Fußball-Union (UEFA) für Bekämpfung von 
Spielmanipulationen. "Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass die verwickelten Schiedsrichter, Spieler, 
Sportler und Funktionäre der Sportjustiz zugeführt werden."  

Ein Schwerpunkt des Skandals soll in Herten liegen. Dort wurden nach Informationen der 
«Süddeutschen Zeitung» (Samstagausgabe) am Donnerstag mindestens sechs Verdächtige 
festgenommen.  

Spiele von Osnabrück und Ulm im Visier  

Medienberichten zufolge gibt es erste konkrete Verdachtsmomente im Zusammenhang mit Partien 
des VfL Osnabrück und des SSV Ulm 1846. Nach Informationen der «Neuen Osnabrücker Zeitung» 
verdächtigt die Staatsanwaltschaft Bochum unter anderem einen 34-Jährigen aus Lohne, der mit 
Hilfe von Spielern des VfL Osnabrück zwei Spiele aus der vergangenen Zweitliga-Saison manipuliert 
haben soll. Der Mann sei am Donnerstag verhaftet worden. Betroffen sind demnach die beiden 
Auswärtsspiele beim FC Augsburg (0:3) am 17. April 2009 und beim 1. FC Nürnberg (0:2) am 13. Mai.  



Nach Information von "Welt Online" liegen Haftbefehle gegen die Osnabrücker Spieler Thomas 
Reichenberger, Thomas Cichon und Marcel Schuon vor. Ihnen wird vorgeworfen, in den fraglichen 
Partien absichtlich schlecht gespielt zu haben. "Wenn das stimmt, wäre das eine Katastrophe - das 
könnte dann ein Grund für den Abstieg gewesen sein", sagte Osnabrücks Präsident Dirk Rasch der 
"NOZ".  

Die "Süddeutsche Zeitung" meldete, dass auch das Freundschaftsspiel zwischen dem SSV Ulm und 
Fenerbahce Istanbul unter Manipulationsverdacht steht. Der deutsche Regionalligist verlor am 14. 
Juli 2009 0:5 gegen die Mannschaft von Trainer Christoph Daum. Für den Fall einer Niederlage in 
genau dieser Höhe sollen Spieler des SSV einen niedrigen fünfstelligen Betrag erhalten haben. 
"Bislang gibt es nur einen Anfangsverdacht, deshalb müssen wir uns zunächst schützend vor die 
Mannschaft stellen. Aber wir werden als Verein alles zur Aufklärung beitragen", sagte SSV-
Vizepräsident Mario Meuler.  

Insgesamt rund 200 Verdächtige  

In Berlin waren nach Angaben der "Südeutschen Zeitung" bereits gestern die Brüder Ante und Milan 
S. verhaftet worden. Die beiden Kroaten waren vor fünf Jahren in den Wettskandal um den Ex-
Schiedsrichter Robert Hoyzer verwickelt und sollen auch im aktuellen Skandal eine zentrale Rolle 
spielen. Hoyzer hatte gestanden, 67 000 Euro für die Manipulation von Spielen erhalten zu haben.  

Am 17. November 2005 wurde Hoyzer wegen des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu einer 
Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten ohne Bewährung verurteilt. Diese trat er am 18. Mai 
2007 an. Der Kroate Ante S. war damals wegen Wettbetrugs zu zwei Jahren und elf Monaten Haft 
verurteilt worden, sein älterer Bruder Milan war mit einer Bewährungstrafe davongekommen. 
Hoyzer und Ante S. wurden 2008 nach der Hälfte ihrer Haftzeit auf Bewährung entlassen. Nach "SZ"-
Informationen wurde Ante S. am Donnerstag nach Bochum gebracht, sein Bruder kam in Berlin in 
Unterschungshaft.  

Laut Staatsanwaltschaft ist davon auszugehen, dass sich sowohl die Zahl der Tatverdächtigen als auch 
die Anzahl der betroffenen Spiele durch weitere Ermittlungen erhöhen wird. Aus 
ermittlungstaktischen Gründen werden zur Identität der beteiligten Personen sowie der betroffenen 
Mannschaften derzeit keine Auskünfte erteilt. (sid/ddp/ap)  

Spiegel Online 20. November 2009, 17:16 Uhr 

Betrugsverdacht bei 200 Spielen 

Riesiger Wettskandal erschüttert Europas Fußball 

Von Mike Glindmeier und Johannes Korge 

Schiebung in der Champions League, Manipulationen in der Zweiten Bundesliga und in acht weiteren 
europäischen Ligen: Der neue Bestechungsskandal im Profifußball sprengt alle Dimensionen. Der Fall 
stellt den Hoyzer-Skandal schon jetzt in den Schatten - weitere Enthüllungen könnten bald folgen. 
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Peter Limacher brachte es auf den Punkt: "Das ist der größte Betrugsskandal, den es bisher im 
europäischen Fußball gegeben hat", sagte der Leiter der Disziplinarabteilung bei der Europäischen 
Fußball-Union (Uefa). "Wir sind zutiefst betroffen vom Ausmaß abgesprochener 
Spielmanipulationen internationaler Banden." Damit übertreibt er sicher nicht. Was die 
Staatsanwaltschaft Bochum an diesem Freitag auf einer Pressekonferenz bekanntgab, betrifft den 
gesamten europäischen Fußball in bislang ungekanntem Ausmaß - und stellt die Glaubwürdigkeit des 
millionenschweren Sports massiv in Frage. 

Gleich vier Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei berichteten auf der Pressekonferenz von den 
neuesten Erkenntnissen über die Wettmanipulationen. Dabei agierten sie mit einer Mischung aus 
Bedrückung und Genugtuung. Denn auf der einen Seite sind die Zahlen beängstigend: 200 Spiele in 
halb Europa stehen nach derzeitigem Stand unter Manipulationsverdacht (siehe Infokasten links). Auf 
der anderen Seite haben die Ermittler einige Erfolge nachzuweisen. 

Die bisherigen Erkenntnisse: 

In Deutschland sollen drei Spiele der Dritten Liga, 18 Partien der Regionalligen, fünf Spiele 
der Oberligen, zwei U19-Begegnungen sowie vier Spiele aus der Zweiten Bundesliga manipuliert 
worden sein. Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" soll es sich dabei um zwei Spiele 
mit Beteiligung des Zweitliga-Absteigers VfL Osnabrück gehandelt haben. Die Erste Bundesliga ist 
nach bisherigen Ermittlungsergebnissen nicht betroffen. 

Parteien in acht weiteren europäischen Ländern sind ebenfalls im Visier, überwiegend Erstligaspiele. 

Noch schwerer wiegt der Verdacht, dass auch Spiele der europäischen Top-Wettbewerbe verschoben 
worden sein sollen. Die Bochumer Staatsanwaltschaft spricht von zwölf Partien der Europa 
League und drei Champions-League-Spielen - eine Liga, in der die besten Clubs Europas vor Millionen 
von Zuschauern um Millionen von Euro spielen. Da Begegnungen der aktuellen Europapokalsaison 
betroffen sein sollen, sind sogar Konsequenzen für den laufenden Spielbetrieb möglich. 

Die Polizei ermittelt gegen rund 200 Verdächtige: Zum einen gab es demnach eine "Kerngruppe" von 
mutmaßlichen Tätern, die durch Bestechung Spielausgänge beeinflussten und auf die Ergebnisse 
wetteten. Zum anderen gab es die Bestochenen, die die Spiele aktiv manipulierten: Spieler, Trainer, 
Schiedsrichter und Vereinsoffizielle. 

So sollen spätestens seit Anfang des Jahres Partien verschoben worden sein. 

Ermittler Ralf Ziegler beschrieb die weiteren Polizeiaktionen in dem Fall: 

Am Donnerstag wurden allein in Deutschland 15 Personen festgenommen: in Berlin, im Raum 
Nürnberg und im Ruhrgebiet. 

Zwei weitere Festnahmen gab es in der Schweiz. 

Mehr als 50 Durchsuchungen wurden durchgeführt, außer in Deutschland auch in der Schweiz und in 
Österreich. Dabei wurde mehr als eine Million Euro in Bargeld und Sachwerten sichergestellt. 

"Das ist nur die Spitze des Eisbergs" 
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Die mutmaßliche Tätergruppe um die am Donnerstag festgenommen Drahtzieher aus dem Hoyzer-
Skandal, Ante und Milan Sapina, soll durch die manipulierten Spiele bei Wetten in Asien und Europa 
insgesamt mindestens zehn Millionen Euro erschwindelt haben. Die Polizei rechnet aber mit einem 
noch höheren Schaden. Etwa die Hälfte aller Manipulationsversuche sei erfolgreich gewesen. 

"Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs", sagte Ermittlungsleiter Andreas Bachmann. Laut 
Staatsanwaltschaft ist davon auszugehen, dass sich sowohl die Zahl der Tatverdächtigen als auch die 
Zahl der betroffenen Spiele noch erhöhen wird. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden zur 
Identität weiterer beteiligter Personen sowie zu den betroffenen Vereinen derzeit keine Auskünfte 
erteilt. 

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Ligaverband sicherten den Ermittlern ihre 
uneingeschränkte Unterstützung bei der lückenlosen Aufklärung des Skandals zu. "Wir sind froh, dass 
die staatlichen Behörden mit hoher Kompetenz und der gebotenen Ernsthaftigkeit allen 
Verdachtsmomenten nachgehen", sagte DFB- Präsident Theo Zwanziger. 

Schlimmer als der Fall Hoyzer 

Der Fall überbietet schon jetzt alle bisher dagewesenen Manipulationsaffären im Fußball. Zum 
Vergleich: Im bis dahin größten Wettskandal in der Geschichte des DFB um den deutschen 
Schiedsrichter Robert Hoyzer ging es um 23 Spiele im DFB-Pokal, der Zweiten Bundesliga und in den 
Regionalligen. Sie waren so manipuliert worden oder sollten so beeinflusst werden, dass die 
kroatischen Brüder Ante, Milan und Filip Sapina Hunderttausende Euro verdienten. Ante Sapina 
wurde damals wegen Wettbetrugs zu zwei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt, sein älterer 
Bruder Milan kam mit einer Bewährungsstrafe davon. 

Zu Beginn des Jahres 2005 hatte der DFB einen Hinweis erhalten, dass Schiedsrichter Robert Hoyzer 
Spiele manipuliert habe. Dieser bestritt die Vorwürfe zunächst, gestand wenige Tage später: Er gab 
zu, dass von ihm geleitete DFB-Pokalspiel zwischen dem SC Paderborn und dem HSV so manipuliert 
zu haben, dass der damals drittklassige SC 4:2 gewann. 

Der HSV erhielt später vom DFB eine Entschädigung in Höhe von 500.000 Euro und die Einnahmen 
aus einem Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft (circa 1,5 Millionen Euro). Eine Wiederholung 
der Partie war nicht möglich, da bereits zwei weitere Runden im laufenden Wettbewerb absolviert 
waren. Zwei von Hoyzer manipulierte Partien jedoch wurden neu angesetzt: Ein Zweitliga-Spiel 
zwischen LR Ahlen und Wacker Burghausen und eine Partie der Regionalliga Nord zwischen den 
Amateuren von Hertha BSC Berlin und Arminia Bielefeld. 

Mit Material von sid und dpa 

URL: http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662480,00.html 

FORUM: 
• Nächster Wettskandal - hat der Fußball seine Glaubwürdigkeit verloren? 

http://forum.spiegel.de/showthread.php?t=9501&goto=newpost 

 

MEHR AUF SPIEGEL ONLINE: 

• Reaktionen auf den Wettskandal: "Das trifft mich wie ein Schlag" 
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-49036.html 
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• Manipulationen: Erklärung der Staatsanwaltschaft im Wortlaut (20.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662548,00.html 

• Wettskandal: Mehr als 30 Spiele in Deutschland unter Verdacht (20.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662444,00.html 

• Neuer Manipulationsverdacht: Drahtzieher des Hoyzer-Skandals festgenommen (19.11.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662242,00.html 

• Hoyzer-Prozess: Das Geständnis des Wettpaten (20.10.2005) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,380830,00.html 

• Haft für Hoyzer: Ein Urteil, auf das niemand gewettet hätte (17.11.2005) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,385504,00.html 

• Relegation: Paderborn besiegt Osnabrück im Hinspiel (29.05.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,627775,00.html 

• Relegation: Paderborn steigt auf, Osnabrück trauert (01.06.2009) 
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,627956,00.html 

 

Süddeutsche Zeitung – Online 21.11.09 

http://www.sueddeutsche.de/r5938I/3156638/Kriminell-in-Herten.html 

Kriminell in Herten 21.11.2009   04:00 Uhr Festnahmen im Ruhrgebiet 

Herten liegt im nördlichen Ruhrgebiet, hat 63 133 Einwohner, und wenn die großen Söhne der Stadt 
angeführt werden, findet sich in den Auflistungen der Handballer Philipp Henselewski, zuletzt TV 
Werther oder der Fußballer Christian Timm, derzeit Karlsruher SC. Selbst die Polizeistatistik ist ein 
bisschen provinziell: Im Kriminalitätslagebericht für das Jahr 2008 werden 4665 Straftaten 
aufgeführt. Ein Mord oder Totschlag, genau ist das nicht zu erkennen, viel Straßenkriminalität (1431 
Fälle) und ein bisschen Wirtschaftskriminalität (21 Fälle). Am Freitag meldeten die Lokalblätter, dass 
zwei Männer nächtens "dingfest" gemacht worden seien, nachdem sie die Spielhalle in der 
Bahnhofstraße überfallen hatten. Die Verdächtigen kamen aus Borken. 

Kaum jemand bekam mit, dass am Donnerstag in Herten und Umgebung eine Geheimaktion des 
Kriminalkommissariats 21 der Bochumer Kriminalpolizei und der dortigen Staatsanwaltschaft 
abgelaufen war. Mindestens sechs oder sieben Männer, die Zahlen gehen in amtlichen Berichten 
durcheinander, waren festgenommen worden. Sie sollen in den größten Wettskandal der 
europäischen Fußballgeschichte verwickelt sein. Das große Verbrechen soll nach Herten gekommen 
sein und in seinem Gefolge auch der große Fußball, der dreckige Fußball. 

Eigentlich hatten die Kriminalbeamten gegen eine mutmaßliche Bande ermittelt, die der 
organisierten Kriminalität (OK) zugeordnet wird. Die Definition des Begriffs meint die "von Gewinn- 
oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten". Mehr als "zwei Beteiligte 
müssen auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig" zusammenwirken. Wie in solchen 
Verfahren gängig, wurden die Verdächtigen abgehört. Merkwürdigerweise ging es aber nicht um das 
Übliche - Drogen oder Menschenhandel -, sondern um Fußballspiele. Die Belauschten diskutierten 
darüber, wie welche Spiele manipuliert werden könnten. 

Es waren Vereine darunter, sagt ein fußballbegeisterter Ermittler, "von denen selbst ich noch nie 
gehört hatte". Wer kennt sich in der bosnischen oder in der zweiten belgischen Liga aus? Für die 
Ermittler war klar, dass es um Wettbetrug ging. Von Herten aus führten Spuren in viele Länder und 

http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662548,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662548,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662444,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662444,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662242,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,662242,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,380830,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,380830,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,385504,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,385504,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,627775,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,627775,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,627956,00.html�
http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,627956,00.html�
http://www.sueddeutsche.de/r5938I/3156638/Kriminell-in-Herten.html�


auch zu Verdächtigen in Nürnberg oder in Berlin. "Erst hast du einen Faden, dann hast du das ganze 
Netz", sagt ein Ermittler. Am meisten habe ihn überrascht, dass möglicherweise auch Spieler der U19 
drinhingen. Die OK, sinniert er, sei längst ein "selbständiger Zweig der Marktwirtschaft geworden". 
Das ist der Fußball schon lange. ley 

Quelle: Hertener Allgemeine v. 21.11.09  

15 Festnahmen im Fußball-Wettskandal 

20. November 2009 15:01 

HERTEN/BOCHUM. Der neue Wettskandal im europäischen Fußball soll nach 
Medienangaben noch weit größere Ausmaße haben als bislang vermutet. Insgesamt 15 
Verdächtige seien festgenommen worden, der Schwerpunkt soll in Herten liegen.  

Die Welt des Fußballs wird von einem neuen Wettskandal erschüttert.   

Die Welt des Fußballs wird von einem neuen Wettskandal erschüttert.  

Dort wurden nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstagausgabe) am 
Donnerstag mindestens sechs Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen werden von der 
Bochumer Staatsanwaltschaft geführt, in deren Gerichtsbezirk Herten liegt. 
In Berlin waren nach Angaben der Zeitung fast zeitgleich die Brüder Ante und Milan S. 
verhaftet worden. Die beiden Kroaten waren vor fünf Jahren in den Wettskandal um den Ex-
Schiedsrichter Robert Hoyzer verwickelt. Hoyzer hatte gestanden, 67 000 Euro für die 
Manipulation von Spielen erhalten zu haben. 
Die Ermittlungen in dem neuen mutmaßlichen Wettskandal sollen durch Hinweise der 
Europäischen Fußball-Union (UEFA) ausgelöst worden sein. Die Bochumer 
Staatsanwaltschaft ermittelt dem Bericht zufolge gegen mehr als 100 Beschuldigte. Auch im 
Ausland wurden am Donnerstag aufgrund von Rechtshilfeersuchen zahlreiche Büros und 
Wohnungen durchsucht. 
Die Bochumer Strafverfolger, die von einer Sonderkommission der Polizei unterstützt 
werden, untersuchen angeblich Spiele in neun europäischen Top-Ligen auf etwaige 
Manipulationen. Die Zahl der verdächtigen Spiele wird von einem Ermittler mit „mehrere 
Dutzend“ angegeben. Der Schwerpunkt soll in der Türkei liegen, aber auch Ligen in Bosnien-
Herzegowina oder Kroatien sollen betroffen sein. Nach Angaben des Ermittlers handelt es 
sich um den „bislang größten Wettbetrugsskandal in Europa“. Die Wetten seien vor allem 
über Wettbüros in China abgewickelt worden. 
In Deutschland gehen die Ermittler dem Verdacht nach, dass das Freundschaftsspiel SSV Ulm 
gegen Fenerbahce Istanbul am 14. Juli 2009 manipuliert worden sein könnte. Der türkische 
Erstligist siegte 5:0. Exakt auf dieses Ergebnis sollen angeblich Wetten abgeschlossen worden 
sein.  

Quelle: Hertener Allgemeine v. 21.11.09 (Titelseite / Seite 22) 



Herten „Epizentrum“ des europäischen Wettbetrugs  
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Herten – Westerholt
Innovation City Ruhr

 Starke Partnerschaft: 

– hohe Strahlkraft durch Bündelung der Kompetenzen (Solarenergie – Wasserstoff – Fläche)

– Interkommunale Kooperation entspricht landespolitischen Zielsetzungen (Fördergrundsätzen)

– Möglichkeit zur konsequenten Fortsetzung gemeinsamer Verabredungen (Interkommunales Handlungskonzept)

 Wirkung als Katalysator:  

– vorhandene Planungen / Konzepte sollen inhaltlich unterfüttert und vorangetrieben werden

– Aufbau eines regionalen Netzwerks erschließt Nutzer und Investoren

– Akteure setzen ihre Projekte eigenverantwortlich um

http://www.solarstadt-gelsenkirchen.de/index.php?id=250�
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Stadt Bottrop: Bottrop ist InnovationCity 

Freude über Sieg im Wettbewerb beim Initiativkreis Ruhr 

Die Stadt Bottrop hat den Wettbewerb um InnovationCity gewonnen. Eine Fachjury des Initiativkrei-
ses Ruhr gab Bottrop den Zuschlag vor den anderen vier Finalstädten. Die Nachricht vom Sieg hat im 
Bottroper Rathaus große Freude ausgelöst. "Wir erhoffen uns einen großen Schub für die Entwick-
lung unserer Stadt", sagt Oberbürgermeister Bernd Tischler. "Wir haben die Chance auf den Gebieten 
der Energieeinsparung und der klimaneutralen Technologien eine führende Rolle zu spielen. Das wol-
len wir auch nutzen."  

 

Oberbürgermeister Bernd Tischler und Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft mit dem Bottroper Innova-
tionCity-Team. 

 

Der Oberbürgermeister dankte der Bottroper 
Bevölkerung und allen Helfern, die das Projekt 
hervorragend unterstützt haben. "Ich bin Stolz 
auf meine Stadt und freue mich ganz besonders, 
dass vor allem junge Menschen ein so großes 

Interesse gezeigt haben", so Tischler. "Dieser Sieg ist auch eine geschlossene Mannschaftsleistung 
aus Verwaltung, Politik, Unternehmen und vielen privaten Initiativen." 
 
Mit "InnovationCity Ruhr" wird das Ziel verfolgt, in einem Pilotgebiet die Reduzierung des Kohlendio-
xidausstoßes, Energieeffizienz und Klimaschutz modellhaft umzusetzen. Dabei spielen die Unterneh-
men und ihre Innovationskraft eine wichtige Rolle. Das Pilotgebiet umfasst circa 2.500 Hektar im 
Bottroper Süden einschließlich der Innenstadt. Das Gebiet repräsentiert alle Facetten des Ruhrge-
biets. Auf engstem Raum sind Wohnen und Arbeiten, Handel und Gewerbe durch die 
bergbaulichindustrielle Prägung miteinander verzahnt. 
 
Die Stadt hatte in ihrer Bewerbung eine Summe aller möglichen Maßnahmen zur Energieeinsparung 
zusammengefasst und als Zielsetzung bis zum Jahr 2020 festgelegt. Danach können im Pilotgebiet 72 
Prozent an Strom und 51 Prozent an Wärmeenergie eingespart werden. Insgesamt würde das bedeu-
ten, dass der derzeitige Ausstoß an Kohlendioxid in Haushalten und Gewerbegebäuden um 74 Pro-
zent reduziert wird. Hinzu kommen aber auch noch Einsparungen an schädlichen Emissionen im Ver-
kehrswesen. Hier sollen 30 Prozent eingespart werden. Umsetzen lassen sich die Maßnahmen aber 
nur dann, wenn private Investoren sich an dem Projekt beteiligen und wenn öffentliche Investitionen 
und Fördermaßnahmen dies flankieren. Die Stadt Bottrop errechnete dabei eine Gesamtinvestitions-
summe bis 2020 in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro. 
 
Überzeugend wirkte auf die Jury, dass Bottrop mit einem guten Netzwerk und einem geschlossenen 
Team aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik angetreten ist und somit das Projekt auf einer breiten 
Basis steht. Auch die Professionalität der Bewerbung und das große Engagement aller Beteiligten in 



Bottrop überzeugte. Der gemeinsame Slogan unter dem die Bottroper Bewerbung stand war "Wir 
machen's vor!". 
 
Beeindruckt hatte die Jury auch die Unterstützung in der Bevölkerung und die mehr als 20.000 Un-
terschriften bei den Plakataktionen. Die gesamte Kampagne und das Mobilisierungskonzept war ei-
ner der Erfolgsfaktoren. Punkten konnte Bottrop auch durch die vielfältigen Erfahrungen mit innova-
tiven Projekten, darunter die größte Geothermie-Siedlung in Nordrhein-Westfalen und die ausge-
sprochen gute Datenbasis (beispielsweise beim Gebäudezustandskataster), ein Schlüsselfaktor für die 
nun anstehende Umsetzung von Sanierungsprojekten in der Breite. Bei den finalen 
Bewerbsunterlagen um die InnovationCity Ruhr hatte die Stadt noch einmal mit vielen konkreten 
Projektideen nachgelegt und dabei zentrale Partner aus der Wirtschaft gewinnen können. Gleich drei 
Ideen steuert die RAG Aktiengesellschaft bei, die zusammen mit geeigneten Investoren genutzt wer-
den können. Insgesamt überzeugt die Bewerbung, so Prof. Manfred Fischedick, Vorsitzender der Jury 
und Vizepräsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie, durch starke Einzelprojek-
te wie den Zero Emission Gewerbepark oder den Zero Emission Campus der Hochschule Ruhr West, 
die aber in ein Gesamtkonzept eingebunden sind. Der Stadt ginge es um eine flächendeckende Um-
setzung beispielsweise von energetischen Sanierungen und weniger um einzelne Leuchtturmprojek-
te. Das Vorhaben von Bottrop sei visionär, mutig und bürgernah, so Fischedick, diese Mischung konn-
te überzeugen. 
 
Als nächster Schritt steht eine enge Abstimmung mit dem Initiativkreis Ruhr an, um das Projekt in 
Bottrop aufzustellen. Der Initiativkreis wird in Bottrop für InnovationCity eine Koordinierungs- und 
Anlaufstelle eröffnen. Gleichzeitig will die Stadt ein Beratungszentrum für Bürger, Immobilienbesitzer 
und Investoren einrichten, um Fachfirmen und Finanzierungsmöglichkeiten zu vermitteln. 
 
Gratulationen erreichen die Stadt Bottrop unterdessen von vielen Seiten. Zu den Gratulanten gehö-
ren unter anderem Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Regierungspräsident Peter Patziorek. 
"Herzlichen Glückwunsch an die InnovationCity Ruhr", sagte Kraft in einer ersten Stellungnahme. "Es 
gibt zwar in diesem Wettbewerb nur eine Siegerin, aber für mich hat die ganze Region gewonnen." 
Regierungspräsident Peter Patziorek sagte der Stadt die "volle Unterstützung der Bezirksregierung" 
zu. "Wir sind stolz, dass eine Kommune aus dem Regierungsbezirk Münster den Zuschlag erhalten 
hat. Dies ist zugleich ein gutes Signal für das nördliche Ruhrgebiet und zeigt, wie engagiert die Em-
scher-Lippe-Region den Strukturwandel mit innovativen Ideen angeht."  

DERWESTEN: Innovation City : Innovation City - und Stadt 
der Dörfer 

http://www.derwesten.de/nachrichten/Innovation-City-und-Stadt-der-Doerfer-id3905725.html 

Nachrichten, 04.11.2010, David Schraven 

 

Bottrop. Bottrop ist „Innovation City Ruhr“. In den 
kommenden Jahren sollen Milliarden fließen für den 
Umbau zum energieeffizienten, klimaschonenden 



Modellprojekt. Doch wie tickt Bottrop eigentlich - die Stadt, die eigentlich keine ist? 

Die Stadt ist bunt. Zumindest hier im Norden. Ein Waldweg im Herbst, Blätter fallen von hohen Bu-
chen in allen Farben herab. Kinder spielen mit vertrockneten Kastanien. Das Land sieht aus wie die 
Umgebung eines glücklichen Dorfes. Wenn da nicht die Zeche Prosper Haniel wäre, mit ihrem Förder-
turm und einer der höchsten Abraumhalden Deutschlands daneben. Bottrops Vergangenheit ist das 
und Zukunft. Wobei unklar ist, was hier was ist. Der Lehrer Peter Jägen (60) wohnt auf diesem Grat 
zwischen Industriegebiet und Münsterland in einer Siedlung. „Bottrop ist für mich Heimat“, sagt er. 
„Hier bin ich groß geworden und hier hänge ich immer noch rum.“ 

Kein Kino, kein Theater 
Bottrop ist keine Stadt im klassischen Sinne. Bottrop hat kein Kino, kein Theater. Bottrop hat einen 
Wochenmarkt, dessen Stände sich um die katholische Kirche die Einkaufsstraßen hoch schlängeln. 
Bottrop hat keinen Bahnhof im Zentrum, keinen Stadtwall, sondern Durchgangsstraßen, von den 
Vorortsiedlungen rüber nach Essen, Oberhausen und Gelsenkirchen. 

Bottrop, das sind viele Dörfer mit Bewohnern aus allen Herren Ländern. In der Nähe der Post in der 
Innenstadt kann man schlesische Wurst kaufen und sonst fast alle polnischen Waren, die einen Wert 
im Westen haben. Man glaubt, man könne auch mit Zloty zahlen. Ein paar Läden weiter gibt es dann 
Biofleisch vom alten, eingesessenen Fleischer aus dem Münsterland. Aus Urbanski wurde in Bottrop 
Urban, aus der polnischen Sowa die deutsche Eule. 

Die Zeche ist immer noch der wichtigste Arbeitgeber 
Man erkennt die Dörfer in Bottrop an den Namen. Die Politik wird beherrscht von Männern aus der 
SPD, die Verbindungen haben zu den Familien, die hier auch schon vor der Industrialisierung gelebt 
haben. Das sind die alten, westfälischen Namen. Der Bürgermeister Bernd Tischler wohnt in der Pro-
spersiedlung. Dazu kommen die Gewerkschafter, die ihre Macht aus der Zeche ableiten, die immer 
noch der wichtigste Arbeitgeber vor Ort ist, das sind die Namen die nach Osteuropa klingen. Die Na-
men aus dem Orient findet man an den Taxis, an den Dönerstuben, an den Frisiersalons und Kiosken. 
Man lebt hier, jeder für sich und doch irgendwie zusammen. In Bottrop gibt es türkische Viertel, in 
deren Herzen Kurden leben. Man redet miteinander, man lebt miteinander. Man ist im Fußballverein 
bei Rhenania oder Barisspor. Und am Wochenende werden die Fahnen von Schalke gehisst. 

Das ist Bottrop. Im Zentrum eine verlotterte Einkaufspassage aus den Siebziger Jahren, wie sie über-
all im Ruhrgebiet zu finden sein könnte, und daneben kleine Boutiquen, Eiscafes und der 
Erlenkämper, einer dieser Buchhändler, der sogar liest, was er verkauft. „Ich fühl mich hier wohl“, 
sagt Lehrer Jägen. Er hat einen dunklen Bart und ist schlank vom Joggen im Wald. Nur in die Innen-
stadt fährt er selten. Eigentlich nur, wenn es sein muss. Eingekauft wird vor der Tür im eigenen Vier-
tel oder in einer anderen Stadt, in Essen oder Oberhausen. 

Bottrop ist kein paradies 

Bottrop ist kein Paradies. Die Prosperstraße führt runter in den Süden, Richtung Kloake Emscher. Auf 
einer alten Halde steht da eine Skihalle, deren Fundament bröckelig ist – und die immer wieder von 
der Schließung bedroht ist. Die letzte Kokerei fackelt dort periodisch ihr Gas ab. Hier leuchtet es noch 
in der Nacht, wie in dem Lied von den tausend Feuern. Und es riecht nach Industrie. Einen Steinwurf 
weiter steht der Tetraeder auf der nächsten Halde, als Landmarke, die abgehoben über der Vergan-
genheit wegzuschweben scheint. 



In seiner Siedlung am Wald im Norden sagt Lehrer Jägen, er freue sich auf das, was kommt, auf Inno-
vation City. Wenn der Süden Bottrops aufgemöbelt werden soll. 

Das alles ist Bottrop, die Vieledörferstadt im Herzen und am Rand des Reviers. 

 Derwesten.de: Innovation-City : Gladbeck jubelt mit Bott-
rop mit 

http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/Gladbeck-jubelt-mit-Bottrop-mit-id3905897.html 

Gladbeck, 04.11.2010, Maria Lüning 

 

Ende September demonstrierten Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland und der Bottroper Oberbür-
germeister Bernd Tischler das gemeinsame Interessse an der Innovation-City auf Bottroper Gebiet. 
Foto: Birgit Schweizer 

Gladbeck. Ganz Bottrop jubelt, und Gladbeck hat allen Grund sich mitzufreuen: Denn von einer In-
novation-City in nächster Nachbarschaft profitiert auch Gladbeck. „Dieses Projekt ist ein enormer 
Prestigegewinn“, sagt Bürgermeister Ulrich Roland. 

Deshalb hat die Stadt die Bewerbung der Nachbarstadt um das begehrte Milliarden schwere Projekt 
zuvor deshalb offen unterstützt – nachdem klar war, dass die eigene Bewerbung keine Chance auf 
Erfolg hatte. „Natürlich ist es schade, dass wir es nicht geworden sind. Aber die jetzt getroffene Ent-
scheidung freut mich sehr. Dieses Projekt ist ein enormer Prestigegewinn für die ganze Region im 
nördlichen Ruhrgebiet und wird positive Auswirkungen auf die Stadt Gladbeck haben“, macht Bür-
germeister Ulrich Roland deutlich. Das werde einen Investitionsschub und Aufträge für die heimische 
Wirtschaft bringen, schrieb er in einem Glückwunschfax an den Bottroper OB. Hinzu komme: Wenn 
Bottrop Vorreiter für Klimaschutz und umweltfreundliche Energien ist, „wachsen wir alle mit“. 

Reaktionen aus dem Kreis  

CDU und SPD 
Als Entscheidung gegen den Städteverbund Gelsenkirchen/Herten wertet der CDU-Kreisvorsitzende 
und MdL Josef Hovenjürgen das Votum für Bottrop. „Das Projekt wurde noch unter der alten Landes-
regierung angeschoben und war auf einem guten Weg. Was ist in Düsseldorf in den letzten Monaten 
passiert, dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist?“ 
SPD-Kreis-Geschäftsführer Heiko Wessel blickt eher nach vorn: „Die Bewerbung ist eine hervorragen-



de Grundlage für das Ziel der Ausrichtung einer Klima-EXPO in 2010. Der Kreis Recklinghausen sollte 
mit dem Ruhrgebiet Hauptort werden.“ 

Bereits Ende September hatten sich Bürgermeister Ulrich Roland und der Bottroper Oberbürgermeis-
ter Bernd Tischler an der Stadtgrenze beider Städte getroffen und den gemeinsamen Schulterschluss 
im Bemühen um den Zuschlag für das Projekt demonstriert. Und nicht rein zufällig standen sie dabei 
direkt vor den Toren von Rockwool. Denn auch der Dämmstoffhersteller, der seine Geschäfte in 
Deutschland von Gladbeck aus steuert, hatte den Bottropern vorab deutliche Signale für die Bereit-
schaft zur Kooperation gegeben und tatkräftige Mitarbeit am Innovation-Projekt im Fall des Falles 
zugesagt. Natürlich auch aus unternehmerischer Sicht und eigenen wirtschaftlichen Erwägungen her-
aus: Schließlich bietet das global agierende Unternehmen in Ellinghorst geballtes Knowhow in Sachen 
Energetischer Sanierung, kann u.a. mit Schulungsräumen und Fachpersonal dienen. Im Produktions-
betrieb an der Bottroper Straße werden dazu täglich Tonnenweise Dämmstoffe hergestellt. „Das 
bringt Sicherheit für unsere Arbeitsplätze“, freut sich Pressesprecher Dr. Ulrich Dahlhoff, übrigens ein 
gebürtiger Gladbecker, daher über das Votum für die Nachbarstadt. Rund 600 Beschäftigte hat die 
Deutsche Rockwool am Gladbecker Standort, allein 300 Mitarbeiter arbeiten hier in der Produktion. 
Im letzten Jahr mussten zum ersten Mal seit Jahrzehnten einige Mitarbeiter betriebsbedingt entlas-
sen werden.  

Gewinn für die gesamte Region 
Aber über den firmeneigenen Nutzen hinaus sieht auch Dahlhoff in der Entscheidung einen Gewinn 
für die gesamte Region. „Eigentlich gibt es in diesem Fall keine Gewinner und Verlierer, aber ich ziehe 
den Hut vor der Professionalität, mit der Bottrop diese Bewerbung angegangen ist.“ Nun werde die 
Nachbarstadt Vorbild und Vorreiter für innovativen Klimaschutz und CO2-Einsparung, womit das ge-
samte Thema einen neuen Schub erhalte und auf andere Städte übertragen werde.  

 Derwesten:  Innovation City : Dabeisein zahlt sich aus 

• http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/Dabeisein-zahlt-sich-aus-id3906244.html 

Unser Vest, 04.11.2010, Friedhelm Pothoff 

 

InnovationCity, die Pressekonferenz danach auf dem Bergwerk Westerholt. Uli Paetzel (l.) 
und Frank Baranowski erläuterten ihre weitere Vorgehensweise. Foto: Reiner Kruse 



Herten/Essen. Wer das Land des Lächelns sucht, der findet es im nördlichen Revier. Jetzt ganz be-
sonders. Seit Donnerstag, seit der Initiativkreis Ruhr in Essen die Entscheidung bekannt gab, wer 
InnovationCity geworden ist: Bottrop nämlich. 

Für die Städte-Kooperation Herten/Gelsenkirchen hat es nicht gereicht. Mit dem interkommunalen 
Projekt „Wir sprengen Grenzen“ trumpften die Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (Herten, SPD) und Frank 
Baranowski (Gelsenkirchen, SPD) auf. Mit „Wasserstoffstadt + Solarstadt = InnovationCity“ hatten sie 
in einem ersten Schritt eine markante Gleichung formuliert, die die bereits stattfindende Arbeit in 
den Kommunen mit regenerativen Energiemodellen widerspiegelt. Einbezogen war eine Zechenbra-
che, die des Bergwerks Westerholt als Verbindungsstück. Einbezogen waren angrenzende Bestands-
siedlungen, um den virtuellen Charakter zu schwächen – vergebens! 

Das Lächeln, es fiel weder Paetzel noch Baranowski gestern leicht. Der Stachel der Enttäuschung saß 
für alle erkennbar tief. Warum Bottrop gewonnen habe, wurde Gelsenkirchens OB nach dem offiziel-
len Presse-Tamtam gefragt. „Ich weiß es nicht“, antwortete der spontan. 

Der Gedanke des Fair Play gewann beim stets so dynamisch agierenden Duo jedoch schnell die Ober-
hand. „Wir gratulieren Bottrop herzlich zum Erfolg. Die Projekte, die dort umgesetzt werden, strahlen 
auf die ganze Region aus“, sagten die beiden Verwaltungs-Chefs unisono. 

Denn sie wissen: Die Fördermittel von Land und Bund, vor allem aber die von der Europäischen Uni-
on, die nun in mehreren Schritten für Bottrop generiert werden sollen, sie sind für eine Stadt allein 
gar nicht ausweisbar und machen zudem auch nur ein Viertel der benötigten Summe aus. Der Rest 
basiert auf dem Modell der rentierlichen Investitionen, wie Initiativkreis-Moderator Dr. Wulf H. 
Bernotat betonte. 

Das heißt wiederum: Wenn Herten und Gelsenkirchen gut aufgestellt sind, können sie partizipieren, 
sobald die EU Mittel ins Revier vergibt. Insofern könnte Bottrop in der Tat auf die Region ausstrahlen. 

Dass weiterhin Grenzen gesprengt werden sollen, das formulierten Paetzel und Baranowski dann am 
späten Nachmittag auf dem Bergwerk Westerholt noch einmal ausdrücklich. „Wir haben einen Fünf-
Punkte-Plan zur Umsetzung unserer Projekte aufgestellt“, sagte Baranowski. 

Der Auftakt soll im Sommer 2011 sein, und zwar mit der Gründung der „Gelsenkirchen_Herten-
Stiftung“. Sie soll den organisatorischen Mantel bilden für die Allee des Wandels, für die Entwicklung 
der Bergwerksfläche (auch mit der RAG als Investorin im Hochbaubereich), für den Energieverbund 
namens „smart grid“, an dem sich u.a. die Siemens AG beteiligt, und für den laut Paetzel wichtig-sten 
Rohstoff überhaupt: „Den Grips unserer Kinder – die Bildungsoffensive, die wir unbedingt angehen 
wollen.“ 

Da ein Masterplan bereits steht, könnte es sein, dass das interkommunale Projekt vergleichsweise 
schnell Konturen gewinnt. „Dabeisein zahlt sich aus“, so Frank Baranowski. Dann wird sich das Land 
des Lächelns vielleicht erweitern: von Bottrop nach Herten und Gelsenkirchen. 

DERWESTEN: Wirtschaft : Innovation City: Essen mit zu we-
nig Herzblut dabei 



http://www.derwesten.de/staedte/essen/Innovation-City-Essen-mit-zu-wenig-Herzblut-dabei-
id3905997.html 

Essen, 04.11.2010, Peter Szymaniak 

 

Essen. Bottrop also - nicht Essen - wird „Innovation City“, erhält nach neunmonatigem Wettbewerb 
den werbewirksamen Titel für das beste Klimakonzept des Ruhrgebiets. Oberbürgermeister Rein-
hard Paß zeigte sich „enttäuscht“. 

Damit kommt Bottrop in den Genuss einer zehn Jahre lang andauernden Unterstützung des Initiativ-
kreises Ruhr mit seinen 60 bedeutenden Wirtschaftsunternehmen, um Fördermittel, Privatgelder 
und Firmenmittel von 2,5 Milliarden Euro anzuzapfen. So soll Bottrop bis 2020 zur weltweiten Vor-
zeige-Klimaschutz-Stadt entwickelt werden - mit neuesten Energietechniken. 

Kommentar  

Die versäumte Chance 
Die Essener Innovation-City-Verantwortlichen sollten nicht der Versuchung erliegen, die Niederlage 
gegen Bottrop schön zu reden. Ja, alle haben sich angestrengt, haben eine anständige Bewerbung 
aus dem Boden gestampft. Doch es hat nicht gereicht, weil das Essener Konzept und dessen Präsen-
tation eine Reihe von Mängeln aufweist. 

Die 60-seitige Bewerbung ist zwar verwaltungstechnisch solide gemacht, sie entfacht aber mit keiner 
einzigen Idee die Fantasie und Vorstellungskraft der Bürger - und eben der Fachleute. 

Im harten Standortwettbewerb der Kommunen reicht solides Verwaltungshandwerk schon lange 
nicht mehr aus; Stadtrepräsentanten müssen auch Esprit und Leidenschaft verströmen. 

Oberbürgermeister Reinhard Paß, als gelernter Ingenieur ein nüchterner Charakter, muss nicht selbst 
zum schillernden Showmaster mutieren, der die Massen zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Doch er 
muss Teams zusammenfügen, die seine Schwächen ausgleichen. 

Bei „Innovation City“ ist das nicht gelungen: Es fehlten Leute, die mal quer denken, die die Kreativität 
der Straße ins Rathaus holen, die mehr Dynamik und Emotion entfalten können. 

Paß wird die Niederlage nachhaltig schmerzen: Mit einem Sieg hätte er seiner Amtszeit Profil gege-
ben. Diese Chance wurde versäumt 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/Innovation-City-Essen-mit-zu-wenig-Herzblut-dabei-id3905997.html�
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„Da steckte einfach mehr Herzblut als bei den anderen drin, das war die beste Bewerbung, das hat 
die Jury einhellig entschieden“, sagt Initiativkreis-Moderator Wulf Bernotat, Initiator des Wettbe-
werbs.  

Niederlage nicht nur für die Stadt 
Die Essener Projektverantwortlichen, die mit ihrem Konzept im Wettbewerb immerhin elf Konkur-
renten hinter sich ließen und unter die ersten fünf gelangten, zeigten sich vom Urteil der unabhängi-
gen Experten-Jury getroffen.  

„Natürlich bin ich im ersten Moment enttäuscht, ich hätte gerne für die Stadt als Anerkennung den 
Titel gehabt, den hätte man gut vermarkten können“, sagte Oberbürgermeister Reinhard Paß (SPD). 
„Doch als Verlierer fühlen wir uns nicht, wir werden unser Konzept ,Klimawerkstadt Essen’ trotzdem 
umsetzen.“ 

Dagegen sieht CDU-Fraktionschef Thomas Kufen im Sieg Bottrops eine Niederlage nicht nur für Essen, 
sondern auch für den OB: „Paß steht mit leeren Händen da. Und die Stadt mit. Paß wollte das Projekt 
zum Leitprojekt seiner Amtszeit machen. Daraus wird nun nichts.“ 

Erklärungsversuche 
Warum aber hat nun Essen verloren? 

Essen hat zwar behauptet, die Bevölkerung stehe hinter dem Projekt, es aber nicht bewiesen. Wäh-
rend Bottrop 20 000 Unterschriften für Innovation City einsammelte, brachte Essen nur 90 Absichts-
erklärungen von Betrieben zusammen. Während Bottrop Klassensprecher aller Schulen schulte und 
motivierte, für Innovation City zu werben, ließ Essen beliebig wirkende Marketing-Duos im Real-
Markt Flugblätter verteilen. 

Das Essener Konzept wurde von der Jury zwar als solide, aber wenig inspirierend eingestuft. Essen 
habe „recht hausbacken“ nur notiert, was ohnehin vorhanden sei. Die Bottroper Bewerbung sei viel 
konkreter gewesen, sogar neue Projekte seien durchgerechnet worden. So habe Bottrop alle Gebäu-
de erfasst, kenne deren energetischen Stand und wisse, welche Renovierungen nötig seien. Die Esse-
ner kannten ihr Pilotgebiet so nicht. 

 „Das wäre ein Prestigegewinn gewesen“ 
Essens Projektleiter „Innovation City“ Jochen Sander: „Wir sind enttäuscht, aber das Leben geht wei-
ter. Unsere Arbeit war nicht vergeblich, wir werden unsere Ideen umsetzen.“ Stadtentwickler Gün-
ther Berndmeyer: „Die Bottroper haben das nicht schlecht gemacht. Es ist einfacher, eine ganze Stadt 
wie Bottrop zu mobilisieren als einen kleinen Teil von einer Großstadt wie Essen.“ FDP-Fraktionschef 
Hans-Peter Schöneweiß: „Essen hat durch die Teilnahme trotzdem gewonnen. Die Anstrengung war 
nicht umsonst.“ Essens Klimaexperte Lothar Röer: „Das ist schade. Das wäre ein starker Prestigege-
winn gewesen.“ 

Die Bottroper zündeten zudem ein „Feuerwerk an neuen Ideen“: Aus Halden soll Wärme zum Heizen 
gezogen werden; in Grubenwasser gezüchtete Algen sollen CO2 fressen; ganze Gewerbegebiete sol-
len CO2-neutral werden. 

Die entscheidende Präsentation der Konzepte durch alle fünf Finalisten-Städte am Mittwoch vor der 
Jury entschied Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler klar für sich. Die Essener lasen nüchtern 



vom Blatt ab, das Ganze wirkte „technokratisch und bieder“, holprig und wenig eingeübt, meinten 
Jurymitglieder.  

Die Bottroper dagegen zeigten Leidenschaft und Begeisterung: „Die redeten so, als ginge es um ihr 
Leben“, erzählt einer. Nach der Präsentation jedenfalls beurteilte die Jury in ihrer Diskussion das Es-
sener Konzept schlechter als davor. 

Und noch etwas stieß der Jury auf: Die Essener wirkten auf einige überheblich, heißt es - sie hätten 
den Eindruck vermittelt: „An uns kommt keiner vorbei.“ Gemutmaßt wird, dass die Essener auch 
deshalb zu viel Selbstbewusstsein an den Tag legten, weil sie kürzlich beim bundesweiten Wettbe-
werb des Forschungsministeriums „Energie-effiziente Stadt“ gesiegt hatten. 

http://www.innovationcityruhr.de 
Städtewettbewerb des Initiativkreises Ruhr entschieden: Die 
Stadt Bottrop ist InnovationCity Ruhr 
http://www.innovationcityruhr.de/icr/service/presse/detail/newsdetail/2010/11/04/staedtewettbewerb-des-
initiativkreises-ruhr-entschieden-die-stadt-bottrop-ist-innovationcity-ruhr/  

04.11.2010 

Der Städtewettbewerb des Initiativkreises 
Ruhr ist entschieden: Eine unabhängige Fach-
jury hat die Stadt Bottrop zur InnovationCity 
Ruhr ernannt. In den nächsten zehn Jahren 
wird das ausgewählte Pilotgebiet zur Klima-
stadt der Zukunft umgebaut. Dies gab heute 
(Donnerstag, 04.11.2010) der projekttragende 
Initiativkreis Ruhr gemeinsam mit dem Land 
Nordrhein-Westfalen bekannt. 
 

Mit dem Zuschlag für den Titel InnovationCity Ruhr hat sich die Stadt Bottrop gegen insgesamt 16 
kommunale Mitbewerber durchgesetzt. Die fünf Städte Bochum, Bottrop, Essen, Mülheim an der 
Ruhr und Gelsenkirchen_Herten als Städtetandem hatten die Endrunde des revierweiten Wettbe-
werbs erreicht. Eine Fachjury hatte die Konzepte der Finalisten eingehend gesichtet, analysiert und 
bewertet. Die Bottroper Bewerbung für den energetischen Stadtumbau überzeugte durch eine 
schlüssige Gesamtkonzeption, die sich vor allem durch ihre Übertragbarkeit und den breiten Mobili-
sierungsansatz auszeichnet. „Das Konzept der Stadt Bottrop ist die ideale Blaupause für andere 
Städte“, so Prof. Manfred Fischedick, Vorsitzender der Jury und Vizepräsident des Wuppertal Instituts 
für Klima, Umwelt und Energie. 
 
Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, gratulierte Bernd Tischler, 
Oberbürgermeister der Stadt Bottrop: „Herzlichen Glückwunsch an die InnovationCity Ruhr. Es gibt 
zwar in diesem Wettbewerb nur eine Siegerin, aber für mich hat die ganze Region gewonnen. Die be-
teiligten Städte haben Konzepte entwickelt, die pragmatisch und umsetzbar sind und die den Klima-
schutz kreativ und engagiert in den Alltag einbinden lassen.“ 
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Investition in Urbanität 
Durch seinen hohen Praxisbezug habe InnovationCity Ruhr Modellcharakter für urbane Systeme 
weltweit. Zudem setze das Projekt genau dort an, wo das Ruhrgebiet einen signifikanten urbanen 
Nachholbedarf habe: nämlich in den Bereichen energetische Erneuerung und städtebauliche 
Attraktivität, so Dr. Wulf H. Bernotat, Moderator des projekttragenden Initiativkreis Ruhr: „Innovati-
onCity Ruhr kann nicht nur Leuchtturm für die Region Ruhrgebiet, sondern für ganz Deutschland und 
Europa werden. Der klimaverträgliche Umbau unserer Städte unter den Vorzeichen von Energieeffizi-
enz und Ressourcenschonung wird deutlich machen, dass aus unserer industriellen Kernregion wie-
der einmal wichtige Impulse ausgehen. Denn mit InnovationCity Ruhr knüpfen wir an die traditionelle 
Stärke unserer Energieregion an, durch Innovationskraft immer wieder Neues zu wagen und Zukunft 
zu gestalten." 
 
Imagegewinn durch international einzigartiges Modellprojekt 
„Der Initiativkreis Ruhr ist stolz darauf, Initiator dieses Leuchtturmprojektes zu sein“, ergänzte Peter 
Lampe, Vorsitzender der Geschäftsführung des Initiativkreises Ruhr. „Dieses neue urbane Zukunfts-
projekt des Ruhrgebiets ist ein hervorragendes Beispiel für Public Private Partnership: für eine kon-
krete und lösungsorientierte Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Kommu-
nen, wenn es nun darum geht, gemeinsam mit den Bürgern den Energiebedarf der InnovationCity 
Ruhr bis zum Jahr 2020 durch den Einsatz neuer Technologien um mehr als 50 Prozent zu reduzie-
ren.“ 
 
Juryentscheid: Bottrop bestmöglicher Standort 
„Gesucht war ein bestmöglicher Standort für die InnovationCity Ruhr, den wir mit der Stadt Bottrop 
gefunden haben“, so Prof. Fischedick zur Entscheidung der Jury. Das Pilotgebiet sei das geforderte 
„typische Stück Ruhrgebiet“, in dem Klimaschutz und Innovationen zu den zentralen Leitlinien der 
Stadt- und Standortentwicklung werden sollen. Basierend auf Erfahrungen wie dem Stadterneue-
rungsprogramm Soziale Stadt NRW verfolge die Stadt einen ganzheitlichen Planungsansatz mit einer 
querschnittsorientiert arbeitenden Verwaltung. Besonders beeindruckt hat die Jury die immense 
Aufbruchstimmung in Bottrop, die sich u.a. mit unterstützenden Unterschriften von über 20.000 
Bürgern aus dem Pilotgebiet wiederspiegele. Das umfassende Mobilisierungskonzept war einer der 
Erfolgsfaktoren. Punkten konnte Bottrop auch durch die vielfältigen Erfahrungen mit innovativen Pro-
jekten, darunter die größte Geothermie-Siedlung in Nordrhein-Westfalen und die ausgesprochen gute 
Datenbasis (z. B. Gebäudezustandskataster), ein Schlüsselfaktor für die nun anstehende Umsetzung 
von Sanierungsprojekten in der Breite.  
 
Bei den finalen Bewerbsunterlagen um die InnovationCity Ruhr hatte die Stadt noch einmal mit vielen 
konkreten Projektideen nachgelegt und dabei zentrale Partner aus der Wirtschaft gewinnen können. 
Gleich drei Ideen steuert die RAG Aktiengesellschaft bei, die zusammen mit geeigneten Investoren 
genutzt werden können. Insgesamt überzeugt die Bewerbung, so Fischedick, durch starke Einzelpro-
jekte wie den Zero Emission Gewerbepark oder den Zero Emission Campus der Hochschule Ruhr 
West, die aber in ein Gesamtkonzept eingebunden sind. Der Stadt ginge es um eine flächendeckende 
Umsetzung beispielsweise von energetischen Sanierungen und weniger um einzelne Leuchtturmpro-
jekte. Das Vorhaben von Bottrop sei visionär, mutig und bürgernah, so Fischedick, diese Mischung 
konnte überzeugen. 
 



Modellstadt wird Vorreiter: eine für alle 
Für den Immobilienökonom und Geschäftsführer der InnovationCity Management GmbH, Markus 
Palm, steht fest: Nicht nur die frisch gekürte InnovationCity Ruhr, sondern alle 16 Bewerberstädte 
sollen von dem Stadterneuerungsprozess profitieren und nach und nach grüner, attraktiver und le-
benswerter werden. „Unser Bewerbungsaufruf für die InnovationCity Ruhr hat einen enormen Zu-
spruch ausgelöst. Wir sind begeistert, wie intensiv sich die Städte mit dem Thema der energetischen 
Stadterneuerung auseinandersetzen“, so Palm. Dieses Engagement werde sich für alle 16 
Bewerberstädte auszahlen. „Insofern ist die InnovationCity Ruhr als Modellstadt Vorreiter für die Er-
neuerung des gesamten Ruhrgebiets“, bekräftigte Palm. 
 
„Netzwerk der 16“ 
Um einen schnellen Transformationsprozess für alle Ruhrgebietskommunen zu gewährleisten, hat die 
InnovationCity Management GmbH das „Netzwerk der 16“ ins Leben gerufen. Der Zusammenschluss 
soll gewährleisten, dass Best Practice Projekte der InnovationCity Ruhr allen 16 Bewerberstädten zur 
Verfügung gestellt werden. So sollen Projekte etwa im Bereich Mobilität auch städteübergreifend rea-
lisiert werden. 
 
InnovationCity Ruhr: Blauer Himmel, grüne Stadt 
Unter dem Motto „Blauer Himmel, grüne Stadt“ wird in der InnovationCity Ruhr ein ganzes Stadt-
quartier in einer Größenordnung von rund 50.000 Einwohnern beispielhaft zur Niedrigenergiestadt 
umgebaut. Ziel ist es, die CO2-Emissionen im Pilotgebiet bis 2020 um 50 Prozent durch integrierte 
Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Energieeffizienz, dezentrale Energien, Stadtumbau und 
Smart Energy zu reduzieren. Dafür wird unter anderem der gesamte Gebäudebestand energieeffizient 
saniert, Neubauten entstehen nach dem aktuellsten Stand der Technik. Innovative Technologien wie 
Wärmepumpen und Solaranlagen sollen für CO2-arme Energieerzeugung sorgen, neuartige Verkehrs-
systeme wie Elektro-Autos und -Busse für umweltfreundliche Mobilität und eine Verbesserung der 
städtischen Lebensqualität. InnovationCity Ruhr versteht sich als Leuchtturmprojekt und zugleich als 
Impulsgeber, um auch in anderen Ruhrgebietskommunen energieeffiziente Unternehmungen zu ge-
nerieren. Langfristiges Ziel ist der energieeffiziente Stadtumbau der gesamten Region. Weitere In-
formationen: www.innovationcityruhr.de 
 
Chronologie des Städtewettbewerbs 
Im Frühjahr 2010 hatte der Initiativkreis Ruhr gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen den 
Startschuss für den Wettbewerb um die Klimastadt der Zukunft gegeben. Laut Ausschreibung konn-
ten sich alle Revierkommunen mit einem „typischen Stück Ruhrgebiet“ bewerben, das unter anderem 
hinsichtlich Bevölkerungsstruktur, Bausubstanz sowie Frei- und Restflächen charakteristisch für den 
strukturellen Wandel der Region ist. 
 
In der ersten Wettbewerbsphase hatten sich bis Mitte Mai insgesamt 16 Ruhrgebietskommunen mit 
einer Projektskizze beworben. Die Bewerberliste las sich wie das „Who is Who“ des Ruhrgebiets: Mit 
Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen_Herten, Gladbeck, 
Hamm, Herne_Recklinghausen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Schwerte und Witten hatten alle 
großen Städte aus der Kernregion an Ruhr und Emscher ihren Hut in den Ring geworfen.  
 
Genau einen Monat später standen die fünf Finalisten fest. Die Fachjury unter Vorsitz von Prof. 
Fischedick hatte die Projektskizzen von Bochum, Bottrop, Essen, Gelsenkirchen_Herten und Mülheim 

http://www.innovationcityruhr.de/�


an der Ruhr ausgewählt. Bis Mitte September hatten die Finalisten Zeit, ihre Projektskizzen für die 
Endrunde weiter auszuarbeiten. Bis zum 4. November 2010 hat die Jury anhand eines vordefinierten 
Kriterienkataloges entschieden, welche Stadt InnovationCity Ruhr wird. 
 
Initiativkreis Ruhr 
Projektträger ist der Initiativkreis Ruhr, ein Zusammenschluss von mehr als 60 führenden Wirt-
schaftsunternehmen. Mit ihrem Engagement verfolgen sie das Ziel, das Ruhrgebiet durch nachhaltige 
wirtschaftliche Impulse zukunftsfähig zu machen. In dem neuen Leitprojekt InnovationCity Ruhr 
bündelt der Initiativkreis Ruhr das Know-how seiner Mitgliedsunternehmen im weltweiten Zukunfts-
markt erneuerbare Energien. Die traditionell im Ruhrgebiet beheimateten Energieunternehmen er-
hoffen sich einen Imagegewinn durch ihre Vorreiterrolle als ökologische Modellregion der Zukunft, in 
der erstmals innovative Energiespartechniken beispielhaft, praxisnah und zusammen mit Bürgern an-
gewendet werden. Die Energiewirtschaft will einen Teil ihrer Investitionen durch weltweiten Export 
jener richtungsweisenden grünen Technologien refinanzieren. 2020 soll in der InnovationCity Ruhr 
die gesamte Produktpalette richtungsweisender Energiespar-Lösungen einer breiten Öffentlichkeit 
modellhaft vorgestellt werden. Weitere Informationen: www.i-r.de 

Stadt Herten: InnovationCity Ruhr: Städte-Duo wird weiter 
Hand in Hand arbeiten 

Gelsenkirchen_Herten: Wir werden  unsere Ideen weiterverfolgen  und Stück für Stück umsetzen! 

 

Das Städte–Duo Gelsenkirchen_Herten gratuliert der Nachbar-
stadt Bottrop herzlich zum Sieg beim Wettbewerb zur Innova-
tionCity Ruhr. „Wir freuen uns, dass die Entscheidung auf das 
nördliche Ruhrgebiet und damit auch auf unserer Region gefal-
len ist. Als Nachbarstädte rechnen Gelsenkirchen und Herten 
damit, dass die Strahlkraft des Bottroper Konzepts, das ja viele 
Parallelen zur eigenen Bewerbung aufweist, sich auch positiv 
auf die Projekte in Gelsenkirchen_Herten auswirkt.“ Das Städ-
te-Duo bewertet den Bewerbungsprozess und den Einzug in 
das Finale aber auch als Erfolg: „Die hervorragende Teamarbeit 
der beiden Städte sowie die Zusammenarbeit mit Politik, Un-

ternehmen und Bürgerschaft haben bereits viel bewegt und sind ein Gewinn für uns. Hier werden wir 
gemeinsam Hand in Hand weiterarbeiten und Gelsenkirchen_Herten, auch ohne den InnovationCity-
Titel, zur Modellstadt für nachhaltige Stadtentwicklung ausbauen“, betonen Gelsenkirchens Ober-
bürgermeister Frank Baranowski und Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel. Gemeinsam wollen die 
beiden Stadtspitzen die in den vergangenen Monaten entwickelten Ideen vorantreiben.  

Mit einem „Fünf-Punkte-Plan“ stellt sich das Städte-Duo dieser Herausforderung. Den Plan und die 
nächsten Schritte für die Verwirklichung einer Energiesparstadt der Zukunft werden Oberbürgermeis-
ter Frank Baranowski und Bürgermeister Dr. Uli Paetzel in einem Pressegespräch erläutern. 
 
Frank Baranowski: „Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, dass hinter das, was man selbst erarbeitet hat, 

http://www.herten.de/uploads/pics/allee_des_wandels_01.jpg�
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man nie mehr zurück kann. Und genau so ist es auch bei unserem Wettbewerbsbeitrag. Die konse-
quenten Ideen zur CO2-Reduzierung und zur Verbesserung der Lebensumwelt werden jetzt nicht in 
Aktenschränken und Schubladen landen, sondern sind die Arbeitsgrundlage für eine nachhaltige und 
zukunftsorientierte Stadtentwicklung.“  

Dass die beiden Städte mit ihrer interkommunalen Bewerbung goldrichtig lagen, hat bereits der Ein-
zug ins InnovationCity-Finale gezeigt, ergänzt Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel. „Nun geht es 
darum, die geplanten und als tragfähig beurteilten Projekte anzugehen.“  

Bereits jetzt liegen 50 Absichtserklärungen von Unternehmen aus der Region vor, die den Masterplan 
unterstützen wollen. Städtebaulich wird Gelsenkirchen_Herten vorrangig die Entwicklung der Berg-
werksfläche und den Ausbau der „Allee des Wandels“ vorantreiben. Technologisch steht die Heraus-
forderung, Solarstadt und Wasserstoffstadt zusammenzubringen, im Mittelpunkt.  

 

 

RecklinghäuserZeitung: Bottrop wird Klima-Modellstadt im 
Ruhrgebiet 

04. November 2010 10:45 

Essen (dpa/lnw). Im Wettbewerb um die Ruhrgebietsstadt mit der besten Klimapolitik hat 
Bottrop den Zuschlag erhalten. Das berichtete Projekt-Sprecherin Delia Bösch am Donnerstag 
in Essen.  

Die Begeisterung der Bottroper Bürger 
für die Bewerbung zu Innovation City war 
von Beginn an groß. Hier ein Bild von ei-
ner Projekt-Aktion in der Innenstadt. Fo-
to: Jan Henrichs/Living Colour  
Von ursprünglich 16 Bewerbern waren 
neben Bottrop auch die Städte Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen/Herten und Mül-
heim in die Endrunde gekommen. Alle 
mussten Pläne vorlegen, wie in einem 
Stadtviertel mit rund 50 000 Einwohnern 

bis 2020 der Energieverbrauch um die Hälfte gesenkt werden kann. NRW-Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft (SPD) will am Donnerstagnachmittag weitere Einzelheiten zur Gewinner-Stadt vorstellen. 
Bottrop kann jetzt mit finanzieller Förderung für ihr Projekt rechnen. Auslober des Wettbewerbs ist 
der Initiativkreis Ruhr, ein Zusammenschluss von gut 60 Wirtschaftsunternehmen. 

http://www.recklinghaeuser-zeitung.de/innovation+city./STICHWORT-InnovationCity;art341051,324179�


Bottrop - die Klimastadt der Zukunft? 16 Städte hatten sich beworben, 5 waren im Finale: Bochum, 
Bottrop, Essen, Mülheim an der Ruhr und das Städte-Tandem Gelsenkirchen/Herten. Am 4. Novem-
ber 2010 stand dann endlich fest, dass Bottrop den Titel InnovationCity Ruhr erhält. Gesucht wurde 
eine Modellstadt, die Vorreiter für die Erneuerung des gesamten Ruhrgebiets sein soll. Das Ziel: Alle 
16 Städte sollen profitieren und nach und nach nicht nur grüner, sondern auch schöner, attraktiver 
und lebenswerter werden. 
» InnovationCity: Broschüre der Stadt Bottrop (pdf)  
» InnovationCity: Bewerbungsvideo der Stadt Bottrop 
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RecklinghäuserZeitung:  Die Finalisten und ihre Projekte 

04. November 2010 15:52 
Ruhrgebiet. Die Entscheidung ist gefallen: Bottrop ist die Klima-Modellstadt im Ruhrgebiet und darf 
sich von jetzt an mit dem Titel „InnovationCity“ schmücken. Die vier anderen Finalisten - Bochum, 
Essen, Gelsenkirchen/Herten und Mülheim - wollen zumindest teilweise an ihren Klimaprojekten 
festhalten. 

Hand in Hand zum Erfolg: Auch Gladbecks 
Bürgermeister Ulrich Roland (re.) freut sich 
über den Erfolg der Nachbargemeinde und 
seines Kollegen Bernd Tischler, Oberbür-
germeister von Bottrop. Foto: Jan Hen-
richs/Living Colour  
BOTTROP: Mit einer Mischung aus einer 
großangelegten Energiesanierung von 
privaten Wohnungen und der Förderung 
erneuerbarer Energien überzeugte das 
Bottroper Konzept die Jury. Auch der 

Verkehr in der Stadt soll ökologisch nachhaltiger gestaltet werden, sagte Stadtsprecher Klaus Mül-
ler. Das Preisgeld werde die Stadt unter anderem dafür nutzen, mit Hilfe von Wärmekollektoren 
Erdwärme auf dem Gelände der Zeche Prosper-Haniel zu gewinnen. Großen Wert legt die Bottro-
per Planung auch auf den Erhalt bestehender Grünanlagen. 
 
BOCHUM: Auch ohne das Preisgeld des Wettbewerbs sollen einige der eingereichten Projekte umge-
setzt werden. So werde eine Straßenbahntrasse zentraler gelegt, um den öffentlichen Nahverkehr 
attraktiver zu machen, erklärte Stadtbaurat Ernst Kratzsch. Zudem sollen zahlreiche Solar- und 
Geothermieanlagen installiert und mehr öffentliche Busse mit Hybridantrieb ausgestattet werden. 
 
GELSENKIRCHEN/HERTEN: Unter dem Motto „Wir sprengen Grenzen“ reichten die Nachbarstädte 
unter anderem die Idee ein, mit einer rund einen Kilometer langen Solaranlage auf dem Dach eines 
ehemaligen Bergwerks Energie zu gewinnen. Auch ein Windpark sollte angelegt werden. „Die Ideen 
verschwinden aber nicht in irgendwelchen Schubladen oder im Papierkorb“, kündigte der Sprecher 
der Stadt Gelsenkirchen Martin Schulmann an. Konkrete Pläne für die Finanzierung oder die Umset-
zung gebe es aber noch nicht. 
 
MÜLHEIM AN DER RUHR: Unter dem Motto „Grüne Stadt am Fluss“ bewarb sich die Stadt im Westen 
des Ruhrgebiets mit rund 25 Einzelprojekten. In mehreren Stadtbezirken sollten Gebäude saniert und 
gedämmt, Fahrradwege ausgebaut, Regenwasser gesammelt und Dächer und Fassaden bepflanzt 
werden. Außerdem sollten Fahrräder gebaut werden, auf denen der Fahrer ein bis zwei Kinder, Ge-
päck und sogar noch einen Hund umweltfreundlich transportieren kann. „Keine Idee ist verloren“, 
sagte Stadtsprecher Volker Wiebels nach der Entscheidung. So viele Projekte wie möglich würden 
trotz der Entscheidung gegen Mülheim umgesetzt - wenn auch in etwas gemäßigterem Tempo. 
 



ESSEN: Aus vier Stadtvierteln sollte in Essen unter dem Motto „Wir wollen Zukunft gestalten“ eine 
„Niedrigenergiestadt“ entstehen. Dabei waren laut Bewerbung hauptsächlich die rund 60 000 Ein-
wohner gefordert: Sie sollten effizienter mit Energie umgehen - Gebäude dämmen, Energiesparlam-
pen verwenden und Fahrrad fahren. „Wir hören nicht auf damit, das Projekt lebt weiter, denn es be-
deutet Zukunft für unsere Stadt“, sagte Oberbürgermeister Reinhard Paß (SPD).  

Ruhrnachrichten: Innovation City: Bottrop hofft auf 1,5 Milliarden 

Bottrop/Essen Begeisterung in Bottrop: Die Kommune am Nordrand des Ruhrgebiets hat am Don-
nerstag den Zuschlag als Klima-Modellstadt für das Ruhrgebiet erhalten. Nun sollen rund 1,5 Milli-
arden Euro in Investitionen in den Klimaschutz fließen. 

 
04. November 2010 14:37 

Bottrop. Bottrop wird die Klima-Modellstadt des 
Ruhrgebiets. Die Stadt ging am Donnerstag als Siege-
rin aus einem Wettbewerb um das beste Klimapro-
jekt im Revier hervor. Investitionen von mehr als 1,5 
Milliarden Euro sollen nun nach Berechnungen der 
Stadt in den nächsBernd Tischler (SPD), Oberbür-
germeister von Bottrop, und die nordrhein-
westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
(SPD) freuen sich am Donnerstag in Essen während 

der Bekanntgabe der "InnovationCity Ruhr" gemeinsam. Foto: dpa  

„Wir wollen das Geld dazu nutzen, Bottrop als attraktiven Wohnstandort zu erhalten und um neue 
Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte Stadtsprecher Klaus Müller am Donnerstag. 
Gefördert werden soll eine Modellregion mit rund 67000 Einwohnern, die neben dem Stadtzentrum 
auch die südlichen Stadtteile umfasst. Betroffen davon ist etwa jeder zweite der rund 118000 Ein-
wohner der Revierstadt. Bottrop soll damit zum Vorreiter für eine Erneuerung des gesamten Ruhrge-
biets werden. Träger des Modellprojekts unter dem Namen „InnovationCity“ ist der Initiativkreis 
Ruhr, ein Zusammenschluss von rund 60 Wirtschaftsunternehmen. Unterstützt wird das Projekt un-
ter anderem vom Land Nordrhein-Westfalen. 
Schwerpunkte des Programms in der Gewinnerstadt Bottrop sollen Investitionen in die Sanierung 
von Wohnungen, in die Umstellung der Energieerzeugung sowie in den Verkehr sein. Angestoßen 
durch zusätzliche Förderung soll der Großteil der erwarteten Investitionen von privaten Geldgebern 
kommen, sagte Müller. Unter der Regie von zumeist privaten Hausbesitzern sollen so jährlich rund 
sechs Prozent der 13500 Gebäude in der Modellregion saniert werden. 
Bei der Umstellung der Energieerzeugung soll neben dem Bau von Solar- und Windenergieanlagen 
auch die Bottroper Zeche Prosper-Haniel eine Rolle spielen. Geplant sei die Nutzung der Erdwärme 
etwa durch den Einbau von Wärmekollektoren in dem Bergwerk, berichtete Müller. Die Anlagen 
könnten auch nach einer Schließung des Bergwerks weiter genutzt werden. Weitere Schwerpunkte 
sollen eine Förderung der Elektromobilität und eine Sicherung von Grünflächen sein. 
Neben Bottrop waren auch Bochum, Essen, Gelsenkirchen/Herten und Mülheim in die Endrunde ge-
kommen. Auch diese Finalisten wollen an vielen der für den Wettbewerb entwickelten Projekte fest-
halten. Alle mussten Pläne vorlegen, wie in einem Stadtviertel bis 2020 der Energieverbrauch um die 



Hälfte zu senken. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) will am Donnerstagnachmittag 
weitere Einzelheiten zur Gewinner-Stadt vorstellen. 

 

„Wir wollen das Geld dazu nutzen, Bottrop als attraktiven Wohnstandort zu erhalten und um neue 
Arbeitsplätze zu schaffen“, sagte Stadtsprecher Klaus Müller am Donnerstag. 
 
Kraft sieht Imagegewinn 
 
NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wies auf den Imagegewinn für die Kommune hin. 
Das Projekt unter dem Titel „InnovationCity“ werde weit über die Region hinauswirken, zeigte sich 
Kraft überzeugt: „Das Modellprojekt hat Vorbildfunktion.“  
 
Der Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler (SPD) wies auf die breite Unterstützung des Projekt 
in der Bevölkerung hin. „Vor allem die jungen Menschen hatten einen ganz großen Anteil an der Ent-
scheidung“, sagte er.  

67.000 Bottroper sollen profitieren 

Gefördert werden soll eine Modellregion mit rund 67.000 Einwohnern, die neben dem Stadtzentrum 
auch die südlichen Stadtteile umfasst. Betroffen davon ist etwa jeder zweite der rund 118.000 Ein-
wohner der Revierstadt. Bottrop soll damit zum Vorreiter für eine Erneuerung des gesamten Ruhrge-
biets werden. Träger des Modellprojekts unter dem Namen „InnovationCity“ ist der Initiativkreis 
Ruhr, ein Zusammenschluss von rund 60 Wirtschaftsunternehmen. Unterstützt wird das Projekt un-
ter anderem vom Land Nordrhein-Westfalen. 

• ArtikelBochum hat das Nachsehen 
• LinkZur Innovation City-Homepage 

Schwerpunkte des Programms in der Gewinnerstadt Bottrop sollen Investitionen in die Sanierung 
von Wohnungen, in die Umstellung der Energieerzeugung sowie in den Verkehr sein. Angestoßen 
durch zusätzliche Förderung soll der Großteil der erwarteten Investitionen von privaten Geldgebern 
kommen, sagte Müller. Unter der Regie von zumeist privaten Hausbesitzern sollen so jährlich rund 
sechs Prozent der 13500 Gebäude in der Modellregion saniert werden. 
 
Prosper-Haniel nach Schließung weiter nutzbar 
 
Bei der Umstellung der Energieerzeugung soll neben dem Bau von Solar- und Windenergieanlagen 
auch die Bottroper Zeche Prosper-Haniel eine Rolle spielen. Geplant sei die Nutzung der Erdwärme 
etwa durch den Einbau von Wärmekollektoren in dem Bergwerk, berichtete Müller. Die Anlagen 
könnten auch nach einer Schließung des Bergwerks weiter genutzt werden. Weitere Schwerpunkte 
sollen eine Förderung der Elektromobilität und eine Sicherung von Grünflächen sein. 

• Info:Die Finalisten und ihre Projekte 

Neben Bottrop waren auch Bochum, Essen, Gelsenkirchen/Herten und Mülheim in die Endrunde ge-
kommen. Auch diese Finalisten wollen an vielen der für den Wettbewerb entwickelten Projekte fest-
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halten. Alle mussten Pläne vorlegen, wie in einem Stadtviertel bis 2020 der Energieverbrauch um die 
Hälfte zu senken. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) will am Donnerstagnachmittag 
weitere Einzelheiten zur Gewinner-Stadt vorstellen.  

DERWESTEN-Vorzeigeprojekt : Innovation City soll Expo für 
Klimaschutz werden 

http://www.derwesten.de/nachrichten/Innovation-City-soll-Expo-fuer-Klimaschutz-werden-
id3904871.html 

Nachrichten, 04.11.2010, Thomas Wels u. Ulf Meinke 

 

Wulf Bernotat, Moderator des Initiativkreises Ruhr (Foto: rtr) 

Essen. Die Entscheidung ist gefallen: Bottrop wird die Innovation City Ruhr. Damit hat die Stadt den 
Wettbewerb um das Vorzeigeprojekt des Initiativkreises Ruhr gewonnen. Wir sprachen mit dem 
Moderator des Initiativkreises , Wulf Bernotat, über das Projekt und die Chancen. 

Nun steht fest, wo die „Innovation City“ entstehen soll. Ein Gewinner, viele Verlierer?  

Bernotat: Es gibt zwar einen Sieger, aber keine Verlierer. Ähnlich wie bei der Kulturhauptstadt 2010, 
bei der Essen die Vorreiterrolle für die gesamte Region übernommen hat, kann es auch diesmal sein. 
Wir wollen alle 16 Kommunen, die sich für die Innovation City beworben haben, weiter einbinden. 
Alle Arbeitsergebnisse stehen ihnen zur Verfügung und wir hoffen, dass die besten Ideen an unter-
schiedlicher Stelle im Ruhrgebiet umgesetzt werden. 

Die Bewerbung von Gelsenkirchen/Herten hatte zunächst für Irritationen gesorgt, weil sie nicht den 
formalen Anforderungen entsprach. Ist im Auswahlverfahren alles sauber gelaufen?  

Die Irritationen waren ärgerlich, sollten aber nicht überbewertet werden. Alle Kommunen haben uns 
zugesagt, weiter zusammenarbeiten zu wollen. 

Wann wird die Innovation City sichtbar?  

Die Projektgesellschaft wird ihren Sitz in der Gewinnerstadt haben. Mein Wunsch wäre es, dass auf 
dem Marktplatz eine Art Informationszentrum entsteht, wie damals beim Umbau des Potsdamer 



Platzes in Berlin die „Red Box“, damit die Bürger vor Ort sich informieren können, permanent auf 
dem Laufenden sind und mitreden können. 

„Klar ist: Wir müssen die Menschen mitnehmen“ 

Stuttgart 21 zeigt, wie wichtig es ist, bei den Anwohnern Vertrauen zu schaffen. Rechnen Sie bei der 
Innovation City auch mit Widerständen?  

Sie lassen sich natürlich nicht völlig ausschließen. Aber ich denke, dass die Innovation City eine Idee 
ist, die bei einer großen Mehrheit der Bürger Zuspruch findet. Klar ist: Wir müssen die Menschen 
mitnehmen. 

Was sind die nächsten Schritte?  

Jetzt, da klar ist, mit welcher Stadt wir planen, können wir einen Masterplan erstellen, in dem die 
konkreten Vorhaben benannt sind. Außerdem wäre es sinnvoll, die Innovation City als Kern für weite-
re Aktivitäten zu nutzen. Nun gibt es eine gute Grundlage, um das Projekt einer Art Expo für den Kli-
maschutz voranzutreiben. Eine solche Klima-Expo passt wunderbar in die Region und könnte nach 
der Kulturhauptstadt ein neues Leitprojekt für das Ruhrgebiet werden. Auch bei NRW-
Umweltminister Johannes Remmel findet die Idee der Klima-Expo Zuspruch, wie er mir in einem Ge-
spräch versichert hat. 

Sie streben für die Innovation City ein Gesamtvolumen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro an. Steht die 
Finanzierung?  

Die ersten Schritte sind gesichert. Wir reden über Finanzmittel der beteiligten Unternehmen, aber 
auch über Fördertöpfe von Bund, Land und Europäischer Union. Ich freue mich sehr, dass auch EU-
Energiekommissar Günther Oettinger Interesse an der Innovation City zeigt. Er wird am Samstag Gast 
bei der Vollversammlung des Initiativkreises Ruhr sein und zu dem Thema sprechen. Die Europäische 
Union will für 25 „smart cities“ elf Milliarden Euro als Fördergelder zur Verfügung stellen. Wir ma-
chen uns berechtigte Hoffnungen, dass wir bei diesem Thema punkten können, weil wir mit der Mo-
dernisierung eines bereits bestehenden Wohnviertels repräsentativer Größe ein Alleinstellungs-
merkmal haben. 

30 Unternehmen wollen sich beteiligen 

Ist der Kreis der Unternehmen, die ihr Engagement zugesagt haben, groß genug?  

Rund 30 Unternehmen aus dem Initiativkreis wollen sich beteiligen und haben dies in einer Absichts-
erklärung bekundet. Das ist eine sehr gute Resonanz. Der Bayer-Konzern ist sogar eigens Mitglied des 
Initiativkreises geworden, weil er sich engagieren will. Wir sind auch offen für Interessenten, die 
nicht Mitglieder sind, wenn sich diese Unternehmen auch finanziell einbringen. 

Wie werden Sie sich persönlich einbringen? Bleiben Sie Aufsichtsratschef von Innovation City?  

Ich mache weiter. Schließlich stehe ich zu diesem Projekt. 

Sie sind auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ruhr 2010 GmbH. Welche Bilanz ziehen Sie für die 
Kulturhauptstadt? 



Auch wenn die schreckliche Katastrophe von Duisburg ein großer Wermutstropfen ist, so fällt meine 
Bilanz insgesamt positiv aus. Das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region wurde gestärkt. Unsere 
Besucher haben ein gutes Bild vom Ruhrgebiet bekommen. 

Wie fällt Ihre Bilanz als Moderator des Initiativkreises Ruhr aus?  

Ich bin zufrieden, dass wir gemeinsam viele Projekte auf den Weg bringen konnten. Denken Sie an 
die Innovation City, die Zukunftssicherung des Klavierfestivals Ruhr, die Internationale Schule in Es-
sen oder den Erfolg unseres Logistiknetzwerks im Spitzenclusterwettbewerb des Bundes. Diese Bei-
spiele beweisen, dass wir im Initiativkreis Ruhr in meiner Amtszeit konkrete und nachhaltige Projekte 
angeschoben und umgesetzt haben. Damit unterstützen wir den noch nicht abgeschlossenen Struk-
turwandel im Ruhrgebiet nachhaltig und schaffen hoch qualifizierte und anspruchsvolle Arbeitsplät-
ze. 

Regierungspräsident sichert  Klima-Modellstadt Bottrop  
volle Unterstützung zu 

Presse-Information der Bezirksregierung Münster: Münster, 04.11.2010 
Münster / Bottrop / Essen - Regierungspräsident Dr. Peter Paziorek beglückwünschte die Stadt Bott-
rop in einem Gespräch mit Oberbürgermeister Bernd Tischler zu ihrem Sieg im Wettbewerb „Innova-
tion-City“ um die Ruhrgebietsstadt mit der besten Klimapolitik. Gleichzeitig sicherte er dem OB die 
„volle Unterstützung der Bezirksregierung“ zu, um die Niedrigenergie-Stadt der Zukunft zu verwirkli-
chen. 

 „Wir sind stolz, dass eine Kommune aus dem Regierungsbezirk Münster den Zuschlag erhalten hat. 
Dies ist zugleich ein gutes Signal für das nördliche Ruhrgebiet und zeigt, wie engagiert die Emscher-
Lippe-Region den Strukturwandel mit innovativen Ideen angeht, um Herausforderungen wie Klima-
wandel und saubere Umwelt zu bestehen. Die einzigartige Modellstadt für Klimaschutz im Ruhrge-
biet wird internationalen Vorbild- und Vorzeigecharakter haben.“ 

Die insgesamt 16 Bewerber hatten Pläne vorgelegt, wie in einem Stadtviertel mit rund 50 000 Ein-
wohnern bis 2020 der Energieverbrauch um die Hälfte gesenkt werden kann. Es geht also darum, ein 
ganzes Stadtviertel klimagerecht umzurüsten. Durch den Einsatz innovativer Techniken und Projekte 
soll die Energieeffizienz gesteigert und der Kohlendioxid-Ausstoß vermindert werden. Die Stadt Bott-
rop setzt bei ihrer Bewerbung unter anderem auf Erdwärme aus alten Grubenschächten, Wasser-
stofftechnologie, das Projekt „Latherm“ und das umweltfreundliche Industriegebiet „Zero-Emission-
Park“. 

Bottrop kann mit umfangreichen Investitionen und Förderung für ihre geplante Niedrigenergie-Stadt 
rechnen. Initiator des Wettbewerbs ist der Initiativkreis Ruhr, ein Zusammenschluss von gut 60 Wirt-
schaftsunternehmen. Unterstützt wird das Projekt vom Land Nordrhein-Westfalen.  

Bezirksregierung Münster 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Domplatz 1-3 
48143 Münster 

Klima-Wettbewerb im Ruhrgebiet 



WDR: Bottrop ist Revierstadt der Zukunft 

Im Wettbewerb um die Ruhrgebietsstadt mit der besten Klimapolitik hat Bottrop den Zuschlag er-
halten. Der Initiativkreis Ruhr hatte die Städte der Region aufgerufen, sich klimaschonend erneu-
ern zu lassen. Der Gewinner soll 2,5 Milliarden Euro erhalten. 

Bottrop wird Revierstadt der Zukunft 

Die Ideen der Stadt Bottrop haben die Jury des Initiativkreises Ruhr un-
ter Vorsitz des Vizepräsidenten des Wuppertal Instituts für Klima, Um-
welt, Energie, Manfred Fischedick, überzeugt. "Esprit und Professionali-
tät haben zuletzt auch in der mündlichen Präsentation begeistert", er-
klärt eine Sprecherin des Initiativkreises. Damit konnte sich die Stadt 

gegen vier Mitbewerber durchsetzen, die sich ebenso um den Zuschlag für Innovation City beworden 
hatten. Zuletzt waren noch Essen, Bochum, Mülheim und Gelsenkirchen gemeinsam mit Herten im 
Wettbewerb. 

Geldregen für den Klimaschutz 

Busse ohne CO2-Ausstoß 

Mit der Entscheidung hat Bottrop die Aussicht, in den kommenden zehn 
Jahren beim ökologischen Umbau eines Stadtteils mit mehr als zwei Mil-
liarden Euro unterstützt zu werden. Die Summe setzt sich aus Förder-

geldern und Sachleistungen der im Innitiativkreis Ruhr beteiligten Unternehmen zusammen. Ziel ist 
es, bis 2020 die in einem Stadtteil erzeugte Menge des Klimagases Kohlendioxid mindestens zu hal-
bieren. Die Stadtplaner in Bottrop wollen dies unter anderem mit der Wärmedämmung aller Gebäu-
de in dem Modellstadtteil erreichen. Zudem soll der benötigte Strom mit regenerativen Energieträ-
gern vor Ort erzeugt werden. Wasserstoff soll künftig die Busse antreiben. Zudem setzt Bottrop da-
rauf, Regenwasser für Gewerbebetriebe aufzubereiten, statt es ungenutzt in die Kanalisation zu lei-
ten. 

Ruhrnachrichten: Bochum hat bei Innovation City das Nach-
sehen 

BOCHUM "Ein wenig traurig" ist Stadtbaurat Dr. Ernst Kratzsch, dass Bochum nicht den Zuschlag bei 
"Innovation City" bekommen hat. Die Konzepte sollen jetzt aber nicht in den Archiven verschwin-
den.Von Thomas Aschwer 

Möglichst viele Ideen und Vorschläge, die in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt 
worden sind, sollen nach dem Willen von Ernst Kratzsch weiterverfolgt werden. "Das Thema bleibt."  
 
Wie das konkret aussehen kann, konnte der Stadtbaurat kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung 
natürlich noch nicht sagen. Zunächst einmal werde das verwaltungsintern überlegt. Klar sei jedoch, 
dass das Thema Klimaschutz weiter intensiv verfolgt werde. 
 

http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtschaftsordnung_und_politik/zukunft_ruhrgebiet/innovation_city/101104.jhtml?pbild=2�
http://www.wdr.de/themen/wirtschaft/wirtschaftsordnung_und_politik/zukunft_ruhrgebiet/innovation_city/101104.jhtml?pbild=1�


Jury erläutert Entscheidung 
Am Donnerstagmorgen hat Ernst Kratzsch das Votum der Jury erst einmal zur Kenntnis genommen. 
Für den Nachmittag gibt es eine Einladung an die Stadt. Hier wollen die Verantwortlichen erläutern, 
warum Bochum am Ende nicht die Nase vorn hatte.  

ArtikelBottrop ist Innovation City - Kraft gibt Details bekannt 
LinkZur Homepage Innovation City 
Fest steht bereits jetzt, dass Bochum mit dem Ansatz "von unten nach oben" - also einer starken Bür-
gerbeteiligung - punkten konnte. Was der Sieger Bottrop hat und Bochum nicht, kann der Stadtbau-
rat nicht sagen. Nicht spekulieren wollte Kratzsch auch, welche Gründe es insgesamt bei der Auswahl 
der Klimastadt gab.  

www.gelsenclan.de: Verkackt wurde hier schon immer… 

04 November 2010 von Dennis 

 

… in der Gegenwart bei Innovation Ci-
ty. Bottrop setzt sich durch. 

Seit gestern munkelt man in inoffiziellen Kreisen, 
dass Gelsenkirchen im Rennen um den Titel “Innovation City” gegen die Ruhrgebietsstadt 
“Bottop” verloren hat. Ebenfalls ist man in inoffiziellen Kreisen davon überzeugt, dass ein 
großer Anteil am Versagen in diesem Wettbewerb an der der Bewerbung selbst gelegen haben 
soll. Die Formalia, die Gelsenkirchen_Herten bekanntlich unter großem Protest nicht einhiel-
ten, sollten die Jury offenbar von Gelsenkirchen_Herten Abstand nehmen lassen haben. 

Radio Emscher Lippe verkündet ebenfalls Bottrop als Gewinner von Innovation City.  

Die noch nicht ganz offizielle Meldung wird auch schon über das Radio verkündet. Bottrop 
sei Innovation City, so Radio Emscher Lippe unter Vorbehalt vor ein paar Minuten ( 9.40 
Uhr). Für Gelsenkirchen_Herten ist diese Niederlage nicht nur ein herber Verlust, sondern 
auch ein unfassbar teueres Lehrgeld im professionellen Umgang bei der Einhaltung von 
Formalia. 

Gelsenkirchen_Herten zum Ende hin siegessicher, dann arrogant. 

Gelsenkirchen_Herten’s Auftritt war zu Beginn unglaublich stark, professionell und selbst-
bewusst. Doch als es wirklich gut für Gelsenkirchen_Herten lief, wollte man keine Kohlen 
mehr ins Feuer werfen, um sich selbst als würdigen Sieger zu stilisieren. Arrogantes Schwei-
gen folgte und die zunächst wirklich kleinlaut anmutende Kritik der anderen Städte wurde als 
“Klein , Klein” abgetan. 

Vielleicht war das ein Fehler… Glückwunsch an die Stadt Bottrop, die sich mir, so sehr ich 
auch versuche mich zu erinnern, noch nie als besonderer Innovationstreiber im Bereich Öko-
logie ins Bewusstsein drängte. 

Sag's weiter! |  

http://www.gelsenclan.de/wp-content/uploads/2009/04/solaranlage.jpg�
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http://www.derwesten.de/nachrichten/Bottrop-ist-Innovation-City-Ruhr-id3902899.html 

DerWesten: Wettbewerb : Bottrop ist „Innovation City Ruhr“ 

Nachrichten, 04.11.2010, DerWesten 

 

Essen. Bottrop hat sich im Wettbewerb um den Titel „Innovation City Ruhr“ gegen die Mitbewer-
ber durchgesetzt und wird in den kommenden Jahren zum Modellprojekt in Sachen Energie-
Effizienz und Klimaschutz.  

Das Bottroper Konzept für die Bewerbung als „Innovation City“ hat sich durchgesetzt. Das bestätigte 
nun der Initiativkreis Ruhr. Offiziell wird das Ergebnis heute mittag von Ministerpräsidentin hannelo-
re Kraft verkündet. Mit Modellprojekten wie dem „Zero Emission Park“ und dem Gewinn des Euro-
pean Energy Award hatte die Stadt zuvor bereits mit Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekten für 
Aufmerksamkeit gesorgt. Hinzu kommen künftig der „Zero Emission Campus“ im Zuge des Neubaus 
der Fachhochschule.  

Außerdem setzt die Stadt jetzt schon auf einen breiten Mix von zukunftsweisenden Energieträgern 
wie Wasserstoff, Biomasse, Fotovoltaik, Geothermie und Windenergie sowie ein ausgeprägtes Fern-
wärmenetz. Die Stadt hatte sich mit einem 2.500 Hektar großen Pilotgebiet im Bottroper Süden ein-
schließlich der Innenstadt beworben. „Bottrop kann seine Zukunftsfähigkeit unter Beweis stellen und 
die guten Ansätze der Vergangenheit in einem Niedrigenergiestadtteil bündeln“, sagte Oberbürger-
meister Bernd Tischler.  

Blauer Himmel, grüne Stadt 

Blauer Himmel, grüne Stadt – unter diesem Motto hatte der Initiativkreis Ruhr im Frühjahr 2010 ei-
nen revierweiten Wettbewerb für die Klimastadt der Zukunft ins Leben gerufen. Insgesamt 16 Städte 
hatten sich mit kreativen Konzepten beworben, fünf haben das Finale erreicht: Bochum, Bottrop, Es-
sen, Mülheim an der Ruhr und das Städte-Tandem Gelsenkirchen/Herten. Eine unabhängige Fachjury 
unter dem Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, Vizepräsident des Wuppertal Instituts für 
Klima, Umwelt, Energie GmbH, hatte die Projekte bewertet.  

Ein komplettes Stadtviertel wird zum Musterquartier 

Ziel des Projektes: Ein komplettes Stadtquartier soll zum Musterquartier für Energie-Effizienz werden 
- der Energieverbrauch dort um die Hälfte reduziert werden. Dafür werden vorhandene Häuser mit 

http://www.innovationcityruhr.de/icr/finalistenwettbewerb/�
http://www.bottrop.de/wirtschaft/Zukunft_Bottrop/innocity/index.php�


neuesten Energiespartechnologien in attraktive Wohnquartiere umgebaut, kommunale Einrichtun-
gen wie Hallenbäder oder Kindergärten mit kostengünstigen, CO2-armen Energien geheizt und inno-
vative grüne Firmen angesiedelt. Auch in der Elektromobilität soll die InnovationCity Ruhr mit um-
weltfreundlichen E-Autos und E-Fahrrädern eine Vorreiterrolle übernehmen.  

Für dieses Modellprojekt werden Milliarden investiert - als einmaliges Beispiel für eine Public-Private-
Partnership der beteiligten Unternehmen und des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Investition soll 
die traditionelle Energieregion weltweit als Vorreiter für Klimaschutz und umweltfreundliche Techno-
logien präsentieren, das örtliche Handwerk und die Industrie stärken sowie die Energiekosten deut-
lich senken .  

Das Ruhrgebiet wird zukunftsfähig 

Projektträger ist der Initiativkreis Ruhr, ein Zusammenschluss von mehr als 60 führenden Wirt-
schaftsunternehmen. Mit ihrem Engagement verfolgen sie das Ziel, das Ruhrgebiet durch nachhaltige 
wirtschaftliche Impulse zukunftsfähig zu machen. In dem neuen Leitprojekt InnovationCity Ruhr bün-
delt der Initiativkreis Ruhr das Know-how seiner Mitgliedsunternehmen im weltweiten Zukunfts-
markt erneuerbare Energien. 2020 soll in der InnovationCity Ruhr die gesamte Produktpalette rich-
tungsweisender Energiespar-Lösungen einer breiten Öffentlichkeit modellhaft vorgestellt werden. 

http://www.derwesten.de/nachrichten/Bottrop-hat-sich-den-Sieg-verdient-id3903158.html 

WAZ:Kommentar : Bottrop hat sich den Sieg verdient 

Nachrichten, 04.11.2010, Thomas Wels 

Essen. And the winner is Bottrop. Bottrop hat sich im Wettbewerb um den Titel „Innovation City 
Ruhr“ durchgesetzt. Der Sieger wird in den kommenden Jahren zum Modellprojekt in Sachen Ener-
gie-Effizienz und Klimaschutz.  

Der Sieger heißt: Bottrop. Man kann der Ruhrgebietsstadt nur zu diesem großartigen Erfolg gratulie-
ren. Das Schöne an dieser Jury-Wahl für das Vorzeige-Projekt eines ökologisch und energetisch voll-
sanierten Vorzeigestadtteils ist, dass die Nummer 1 im Konzept auch der Sieger der Herzen ist. 

Der Sieger heißt: Bottrop. Man kann der Ruhrgebietsstadt nur zu diesem großartigen Erfolg gratulie-
ren. Das Schöne an dieser Jury-Wahl für das Vorzeige-Projekt eines ökologisch und energetisch voll-
sanierten Vorzeigestadtteils ist, dass die Nummer 1 im Konzept auch der Sieger der Herzen ist.  

Während sich so mancher Oberbürgermeister der vermeintlich großen Wettbewerber im 
Strippenziehen, Beschwerdebriefe-Schreiben und in Brachial-PR bis hin zu Anrufen in der Düsseldor-
fer Staatskanzlei unrühmlich hervorgetan hat, machte Bernd Tischler einfach nur einen Riesen-Job. Er 
war der einzige OB der bei der vorletzten Vorstellungsrunde anwesend war, er hat Innovation City 
von Anfang an zu Chefsache gemacht, er hat seine Bürger mitgerissen und begeistert für ein Projekt, 
das ohne Begeisterung nichts ist. 20.000 Unterschriften von Bottropern sind in Zeiten der Nein-Sager 
ein starkes Signal. Dass Bottrop auch noch fachlich beeindruckte, war bei diesem Engagement fast 
schon zu erwarten. 



Jetzt hat das Ruhrgebiet mit Bottrop nach der Kulturhauptstadt wieder etwas fürs Schaufenster – al-
lerdings etwas, das mit Sicherheit auf Jahrzehnte trägt, wenn man es ernst angeht. Die Gewinner 
sind: die Unternehmen, die ihr Know how in Sachen Energiesparen zeigen, die Bürger, die dank des 
Laborversuchs einen schönen neuen Stadtteil bekommen, das Revier, weil das Projekt in seiner Ein-
maligkeit, nämlich der Sanierung aus dem Bestand heraus, weltweite Strahlkraft hat. Mal schauen, 
ob die Unterlegenen – namentlich Essenes OB Paß und das Duo Gelsenkirchen/Herten mit Bara-
nowski und Paetzel – die Größe haben, da auch mitzuziehen. 

15 Kommentare  
• Mist verdammter! Schade, ich habe Bochum die Daumen wirklich fest gedrückt! Ich glaube, 

dass Bochum die bessere Wahl gewesen wäre, weil das Konzept einfach besser aus ausgefeil-
ter war. Trotzdem: Glückwunsch nach Bottrop. #1 von Kirikiri , am 04.11.2010 um 09:51  

• Was für ein Quatsch. Hauptsache es wird genug Kohle fließen. #2 von redfly , am 04.11.2010 
um 09:54  

• Glückauf Bottrop, Glückwunsch Bernd Tischler!#3 von OmeiOmei , am 04.11.2010 um 10:17  
• na da hat mal wieder sie Mühlenfeld für Mülheim versagt  Herzlichen Glückwunsch an Bott-

rop #4 von glueeckauuff , am 04.11.2010 um 10:19 
• Ich wünsche vielen Hausbesitzern schon jetzt viel Spaß und ein gefülltes Sparbuch! #5 von 

aliseinsohn , am 04.11.2010 um 10:21  
• Asche auf mein zweifelndes Haupt. Herzlichen Glückwunsch.#6 von wolfgang123 , am 

04.11.2010 um 10:34  
• Dass der Bottroper OB Tischler jetzt als der strahlende Sieger und als DER Klimaschützer des 

Ruhrgebietes dasteht grenzt schon an Sarkasmus. Wie konnte die Jury beim Initiativkreis 
Ruhr übersehen, dass die Bottroper Stadtspitze für den Neubau einer weiteren Transitauto-
bahn quer durchs mittlere Ruhrgebiet ist und damit alles andere tut, als auf klimafreundliche 
Zukunftstechnologien zu setzen. Ach ja – der Initiativkreis Ruhr besteht ja aus den 60 führen-
den Wirtschaftsunternehmen im Ruhrgebiet. Die wollen natürlich kräftig am Neubau der 
Transitautobahn verdienen. #7 von InRuheNachdenken , am 04.11.2010 um 10:36  

• Glückwunsch nach Bottrop aus Ge, das bessere, innovative Konzept hat gewonnen! #8 von 
Hometown-Glory , am 04.11.2010 um 10:40  

• Bin gespannt...#9 von Silvia_Bogdanic , am 04.11.2010 um 10:47  
• Juhu, Gewonnen. =)#10 von "Kaio , am 04.11.2010 um 10:49  
• Und nun,...was macht die Bewerber-Stadt Essen? Oberbürgermeister Paß (SPD), sein neuer 

Stadtdirektor Best (SPD) und der Leiter der Stadtentwicklung Günter Berndmeyer, lange Ge-
sichter, verkriechen in ein Mauseloch, oder...? Siegessicher wurde am Dienstag noch in der 
Gesamtschule Bockmühle von OB Paß bei der Vorstellung KLIMA WERKSTADT ESSEN über die 
guten Aussichten gesprochen. Wieviel Geld/Haushaltsmittel hat die Bewerbung eigentlich 
gekostet? #11 von daphnina , am 04.11.2010 um 11:03  

• Glückwunsch!! :) #12 von *Lilly* , am 04.11.2010 um 11:22  
• Glückwunsch nach Bottrop aus Mülheim. Ich habe mir die Filme zur Bewerbung angeschaut 

und war - obwohl ich mir es anders gewünscht hätte - sicher, daß Bottrop es werden würde. 
Es wirkte einfach überzeugender, "aus einem Guss" und es wurde klar, daß die gesamte 
Stadtverwaltung hinter dem Projekt steht. Macht was draus! #13 von Glückwunsch , am 
04.11.2010 um 11:26  

• Gibts das auch auf Deutsch?  #14 von Otto99 , am 04.11.2010 um 11:28  
• #1 Bochum hat keine Skihalle und somit keine negative CO2-Bilanz! Also Bochum, Skihalle 

bauen und dann klappts. #15 von Froepper , am 04.11.2010 um 11:34  

DERWESTEN: Schade: Essen wird keine Innovation City 
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Essen, 04.11.2010, Wolfgang Kintscher 

Zu früh gefreut: Der Titel „Innovation City“, 
wie er hier am Etec prangt, bleibt Essen ver-
wehrt. Foto: Klaus Micke 

Essen. Als „Stadt der Energie“ präsentiert 
Essen sich schon lange, den Dickschiffen der 

Branche sei Dank. Kein Zweifel, dass man sich gern auch als „Energiespar-Stadt“ präsentiert hätte. 
Doch das Rennen machte Bottrop. 

Der Traum, „Innovation City“ und damit zur internationalen Vorzeigestadt auf diesem Feld zu wer-
den, ist gestern Abend geplatzt: Nach einem monatelangen Auswahlverfahren, das am Mittwoch in 
einer letzten Präsentation vor der hochrangigen Fachjury mündete, zog Essen als einer von fünf Fina-
listen den Kürzeren. 

Selters also statt Sekt, auch ein wenig Frust im Rathaus wie beim Essener Bewerbungsteam, und 
dennoch: Nach dem Motto „Außer Spesen nichts gewesen“ will man das Feld nun nicht räumen, im 
Gegenteil: Oberbürgermeister Reinhard Paß hatte stets betont, das Bemühen um die Zukunftsthe-
men Energie und Klima auch für den Fall weiterzuführen, dass man den Wettbewerb nicht für sich 
entscheiden kann – mit gebremstem Schaum vielleicht und sicher auch mit deutlich bescheideneren 
Mitteln, im Prinzip aber nicht weniger ernsthaft. 

Essen, das zur Erinnerung, hatte sich mit den vier Stadtteilen Frohnhausen, Altendorf, West- und 
Nordviertel in den Wettbewerb um den Titel „Innovation City“ begeben, hatte für das Pilotgebiet ei-
ne aufwändige Energie- und Klima-Bilanz gezogen und vorgerechnet, dass sich hier mit viel Geld und 
einem Miteinander von Stadt, Unternehmen und Privateigentümern binnen zehn Jahren der CO2-
Ausstoß auf gut 200.000 Tonnen halbieren lässt. 

Zu den herausragenden Projekten auf dem Weg dorthin gehörten der Neubau energieoptimierter 
Siedlungen und die Dämmung von Altbauten genauso wie die Gründung eines Max-Planck-Instituts 
für Energie-Effizienz, ein Programm zur Dachbegrünung und die Ausstattung der Evag mit Hybridbus-
sen, um nur wenige Beispiele zu nennen.  

„Klima-Agentur“ geplant 
Viele der Ideen lassen sich in der eigens gegründeten „Klima-Werk-Stadt“ verwirklichen, auch ohne 
als Wettbewerbsgewinner auf den finanziellen Schub aus Fördertöpfen der öffentlichen Hand und 
Unternehmens-Kassen zu-rückgreifen zu können. So ist offenbar fest geplant, eine Art „Klima-
Agentur“ ins Leben rufen, die unparteiisch Bürger wie Unternehmen in Fragen des Energiesparens 
und Klimaschutzes berät.  

Immerhin: Den beachtlichen finanziellen Grundstock für ein solches Projekt oder ähnliche Ideen aus 
dem umfangreichen Essener „Innovation City“-Konzept bescherte ja ein anderer bundesweiter Wett-
bewerb, bei dem die Stadt erst vor einigen Wochen einen von fünf Siegerplätzen einnehmen konnte: 
„Energieeffiziente Stadt“ darf man sich seither nennen und erhält in den kommenden fünf Jahren 
rund fünf Millionen Euro.  

Das hilft für den Anfang: Essen, die „Innovation City“ auf kleiner, energiesparender Flamme. 



InnovationCity 

Hertener Allgemeine: Bottrop wird InnovationCity 

Von Florian Adamek am 04. November 2010 10:30 

HERTEN. In einer Vorab-Pressemitteilung wurde die Entscheidung des Initiativkreis Ruhr heute 
Vormittag bekanntgegeben: Bottrop ist InnovationCity, die Bewerber Herten/Gelsenkirchen, Essen, 
Bochum und Mülheim haben das Nachsehen. 

Dr. Uli Paetzel und Frank Baranowski blicken auch ohne InnovationCity optimistisch in die Zukunft 
und werden ihre Sicht der Dinge heute um 16.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz erläutern.  
Dr. Uli Paetzel und Frank Baranowski blicken auch ohne InnovationCity optimistisch in die Zukunft 
und werden ihre Sicht der Dinge heute um 16.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz erläutern.  

"Die Gratulation geht nach Bottrop", sagte Hertens Bürgermeister Dr. Uli Paetzel in einer ersten Stel-
lungnahme und fügte an: "Schön, dass InnovationCity im nördlichen Ruhrgebiet realisiert wird."   
Details zum Vergabeverfahren und dem Jury-Urteil werden heute um 14 Uhr von Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft in Essen verkündet. Dabei werden auch die nächsten Schritte erläutert, die Bottrop 
bei der Umsetzung machen wird. Derweil lud das Bewerberduo  Herten/Gelsenkirchen für 16.30 Uhr 
zu einer Pressekonferenz auf der ehemaligen Zeche in Westerholt ein. Bürgermeister Dr. Uli Paet-
zel und Oberbürgermeister Frank Baranowski wollen das Bewerbunsgverfahren analysieren 
und eventuell aufzeigen, welche Punkte aus dem erarbeiteten Konzept auch ohne InnovationCity 
umgesetzt werden können. Hierbei handelt es sich um einen Fünf-Punkte-Plan, den das Bürgermeis-
ter-Duo in den kommenden Jahren gemeinsam umsetzen möchte  

 

 

DERWESTEN:Innovation City : Der Tag der Entscheidung ist da 

Unser Vest, 03.11.2010, Friedhelm Pothoff 

 



Sie haben alles gegeben: Die Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (Herten, li.) und Frank Baranowski (r.) ste-
hen beim Aktions auf dem Bergwerk Lippe gemeinsam mit Dr. Anika Edelmann (RAG) auf der Bühne. 
Foto: Christoph Wojtyczka 

Herten/Essen. Donnerstag ist der Tag der Entscheidung. Um 13.45 Uhr wird im Erich-Brost-Saal auf 
Zollverein in Essen verkündet, welche Stadt den Wettbewerb des Initiativkreises Ruhr um die „In-
novationCity“ gewonnen hat.  

Zu den hoffnungsfrohen Kommunen im Finale gehören neben Herten/Gelsenkirchen noch Bottrop, 
Bochum, Essen und Mülheim an der Ruhr. 

Hertens Bürgermeister Uli Paetzel war am Mittwochnachmittag guten Mutes. Die mündliche Präsen-
tation des Projektes vor der Jury sei gut gelaufen. „Wir haben einen etwa zweiminütigen Film gezeigt, 
anschließend haben Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski und ich das Projekt inhalt-
lich vorgestellt. Dabei sind wir sogar unter der maximal veranschlagten Zeit von 30 Minuten geblie-
ben“, sagte Paetzel – mit einem zarten Hinweis auf die eingehaltenen Vorgaben. Bekanntlich war die 
schriftliche Bewerbung von Herten/Gelsenkirchen mit dem Titel „Wir sprengen Grenzen“ zu opulent 
ausgefallen und von den anderen Städten zum Teil massiv kritisiert worden. 

Begleitet wurden die beiden Bürgermeister am Mittwoch von einigen Experten wie den beiden 
Stadtbauräten Volker Lindner (Herten) und Michael von der Mühlen oder den Projektleiterinnen Dr. 
Babette Nieder (Herten) und Michaela Klee, die den Jury-Mitgliedern in einer intensiven Frage-
Antwort-Runde Details erklärten. 

Völlig unabhängig davon, welche Stadt „InnovationCity Ruhr“ wird, wollen Herten und Gelsenkirchen 
am Donnerstagnachmittag in einer eigenen Pressekonferenz auf dem Bergwerk Lippe Stellung bezie-
hen. 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/Klimaschutz-treibt-sogar-Schueler-um-id3899659.html  

Umwelt : Klimaschutz treibt sogar Schüler um 

Essen, 03.11.2010, Peter Szymaniak 

 

Beschäftigen sich mit Solartechnik im Unterricht: Die Neuntklässler Yalcin Topal, Justin Kirsch und 
Philipp Holland (von links) bei der Abschlussveranstaltung des „Innovation City“-Wettbewerbs. Bild: 
Udo Milbret 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/Klimaschutz-treibt-sogar-Schueler-um-id3899659.html�


Essen. Am Donnerstag entscheidet die elfköpfige Jury des Initiativkreises Ruhr darüber, wer beim 
Wettbewerb „Innovation City“ als Sieger hervorgeht. Oberbürgermeister Reinhard Paß gibt sich 
siegesgewiss. 

Noch können sie nicht mitbestimmen, wie viel Geld und Arbeitseinsatz dieser Gesellschaft 
der Schutz vor einer massiven Erderwärmung durch Kohlendioxid Wert ist, doch die Proble-
matik des Treibhauseffektes durch die Verbrennung von Kohle und Gas ist Essener Schülern 
bekannt. 

„Was man so im Fernsehen an Wetterkatastrophen und schmelzende Gletschern sieht, das 
macht einen schon besorgt, wie es mit dieser Erde weiter geht“, sagt der Neuntklässler Philipp 
Holland von der Altendorfer Gesamtschule Bockmühle. Mit seinem gleichaltrigen Kollegen 
Justin Kirsch hat er im Technik-Unterricht kleine Solarautos gebaut. „Die sind sogar gefah-
ren. Mich hat besonders fasziniert, wie Solarzellen das Licht aufnehmen und Strom produzie-
ren“, sagt Kirsch. 

Abschlusskundgebung für den Wettbewerb „Innovation City“ 

Die Schüler sind Teilnehmer der großen Essener Abschlusskundgebung für den Wettbewerb „Innova-
tion City“, die am Dienstag Nachmittag in der Aula ihrer Gesamtschule stattfand. Altendorf gehört 
mit Frohnhausen, Nord- und Westviertel zum Essener Pilotgebiet, das in zehn Jahren zum weltweiten 
Vorzeigegebiet für Klimaschutz umgebaut werden soll - und 2020 rund 50 Prozent weniger CO2 er-
zeugen soll. 

Nicht unbezahlbar 

Befürchtungen von Mietern, Klimaschutz mache ihre Wohnung unbezahlbar, weist Essens Stadtent-
wickler Günther Berndmeyer zurück. „Dazu darf es nicht kommen. Klimaschutz erhöht zwar die Kalt-
miete, senkt aber zugleich die Warmmiete.“ 

Am Donnerstag entscheidet die elfköpfige Jury des Initiativkreises Ruhr darüber, wer von den fünf 
Finalisten, Bochum, Mülheim, Gelsenkirchen/Herten, Bottrop oder Essen, den Zuschlag für die Kon-
zentration von 2,5 Milliarden Euro Eigenmittel und Steuerförderung erhält. 

Oberbürgermeister Reinhard Paß gibt sich siegesgewiss. „Ich bin sehr optimistisch. Wir wollen den 
Titel holen, wir haben eine langjährige Klimaschutz-Tradition in dieser Stadt, wir setzen stark darauf, 
dass wir die Bürger aktivieren und beteiligen.“  

Am heutigen Mittwoch verzichtet Paß sogar auf den Flug zum Integrationsgipfel von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, um selbst mit Stadtdirektor Hans-Jürgen Best die Jury vom Essener Konzept zu über-
zeugen. Wie auf eine Abitur-Prüfung hat das städtische Innovation-City-Team für die auf 25 Minuten 
beschränkte Präsentation am heutigen Mittag im Essener Gebäude des Initiativkreises an der Brun-
nenstraße geübt. Bis zum späten Abend will die Jury dann diskutieren, wer den Zuschlag für den Titel 
erhält. 

Schon jetzt sieht Innovation-City-Geschäftsführer Markus Palm das Ruhrgebiet als Gewinner des 
Wettbewerbs „Alle Finalisten sind unglaublich engagiert, in den Städten ist viel passiert. Es ist gelun-
gen, die Bürger mitzunehmen“, sagte Palm in der Gesamtschule Bockmühle. 

http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/Mit-gutem-Gefuehl-aus-der-Muendlichen-id3900419.html  
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DERWESTEN:Innovation City : Mit gutem Gefühl aus der 
,Mündlichen’ 

Bottrop, 03.11.2010, Michael Friese 

Bottrop / Essen. Vor der 13-köpfigen Jury legten Oberbürgermeister Bernd Tischler und seine Mit-
streiter am Mittwoch ein letztes Mal die Gründe dar, warum Bottrop die „Innovation City“ sein 
sollte. 

Als „mündliche Prüfung“ hatte das Projekteam diesen gut einstündigen finalen Termin immer be-
zeichnet. „In zwanzig Minuten haben wir noch einmal die Schwerpunkte dargelegt“, resümierte 
Bernd Tischler, der die „Mündliche“ beim Sitz des Initiativkreises Ruhrgebiet in Essen am Mittag mit 
einem „guten Gefühl“ verließ. 

Die Bewerbung  

Kurze Chronologie 

Mai: Die Stadt gibt ihre Bewerbung ab.  
Juni: Endrunde ist erreicht.  
August: Heiße Phase eingeläutet.  
September: Unterschriften-Aktion, Klima-Konferenz.  
Oktober: Expertengruppe besichtigt Projekte 
. November: Final-Show. 

Man hatte sich abgewechselt bei der Themenpräsentation: Da ging es um die Gestaltung der Kam-
pagne und wie man es geschafft hatte, so viele Unterschriften und Unterstützer zu gewinnen. Da 
wurde das erstaunliche Gebäude-Kataster vorgestellt, das auf Knopfdruck die Sanierungseffekte samt 
Kostenaufwand und Handwerkereinsatz eines jeden Gebäudes im Pilotgebiet auswirft. Da wurde 
herausgestellt, dass „Innovation City“ von Beginn an deshalb Chefsache war, weil es um kooperatives 
Arbeiten nicht nur innerhalb Bottrops, sondern über die Stadtgrenzen hinaus ging.  

„Anschließend wollte die Jury von uns viele fachliche Details wissen“, sagte der OB. Zum Beispiel, wie 
es Bottrop schaffen will, sechs Prozent des Wohnungsbestands im Pilotgebiet jedes Jahr energetisch 
zu optimieren. Andere Städte kämen auf ein bis drei Prozent. „Weil wir schon so viel Vorarbeit geleis-
tet haben“, hatte Tischler geantwortet. 

Am Ende fand er für seine Mannschaft, die mit der Bewerbung eine Marathon-Stecke zu bewältigen 
hatte, die Worte: „Die sind klasse. Sie haben eine hoch ambitionierte, interdisziplinäre Leistung erb-
racht und damit eine schlagkräftige Verwaltung dargestellt. Auch das war wichtig, einmal zu zeigen.“ 

INFO: 

OB Tischler stand an der Spitze des Bewerbungsteams. Die Projektsteuerung lag beim Amt für Wirt-
schaftsförderung. Das Projekt leiteten Stefanie Hugot und Klaus Müller, zu deren Kernteam rund 25 
Frauen und Männer aus verschiedenen Ämtern gehörten. Unterstützung erhielt das Bewerbungs-
team aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft. 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/Gestoertes-Wettbewerbsklima-id3898835.html  
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Der Westen: Klimaschutz : Gestörtes Wettbewerbsklima 

Essen, 02.11.2010, Wolfgang Kintscher 

 

Foto: Martin Möller 

Essen. Essen und drei weitere „Innovation City“-Finalisten fühlen sich übervorteilt. 

Am Ende haben sie um jedes Bild gerungen, haben Grafiken geschrumpft und manche Tabellen ein-
fach weggelassen, um die 60-Seiten-Marke nicht zu reißen: Bloß nicht aus formellen Gründen aussor-
tiert werden, so lautete die Devise des Essener Teams für die Bewerbung als „Innovation City“, denn 
die Vorgaben des Initiativkreises Ruhr als Auslober des Wettbewerbs um die Vorzeigestadt in Sachen 
Klima und Energie waren ziemlich restriktiv. 

Umso größer das Erstaunen in Essen, aber auch bei den Mitfinalisten in Bochum, Bottrop und Mül-
heim, dass sich die Stadtgrenzen überschreitende Bewerbung von Gelsenkirchen/Herten gleich in 
mehreren Punkten über die Vorgaben einfach hinwegsetzte – ungeahndet.  

„Extreme Abweichungen“ 

Deutlich mehr Seiten als gewollt, eine falsche Gliederung, die Vorabveröffentlichung der Bewer-
bungsschrift im Internet und eine höhere Einwohnerzahl als akzeptiert – für die Planungsdezernen-
ten der vier Mitbewerber waren dies „extreme Abweichungen von den Wettbewerbsvorgaben“, wie 
sie in einem Brief an den Initiativkreis formulierten, „ein erheblicher Wettbewerbsverstoß“ also, 
kurzum: unfair. 

Der Auslober nahm sich davon nichts an, gab zu Abweichungen plötzlich nachträglich seinen Segen – 
und brachte die Kritiker damit erst recht auf die Palme: „Wir werden uns miteinander abstimmen, ob 
und wie wir den Wettbewerb weiter betreiben“, hieß es noch in der vorvergangenen Woche, doch 
zum Ausstieg war es da längst zu spät.  

Über die Bewerbung, die gar nicht hätte zugelassen werden dürfen, wird nur noch fachlich gespro-
chen: Vor der von Manfred Fischedick, dem Vizechef des Wuppertal-Instituts, geleiteten Jury gibt es 
heute eine letzte Präsentation samt Fragerunde. Ein Auftritt mit schalem Beigeschmack, das gute 
Wettbewerbs-Klima ist hin.  



Hertener Allgemeine v. 28.10.10: Das Thema: Aktionstag In-
novation City 

 

Bildquelle Stadt Herten 

Bürger machen mit bei der 
„InnovationCity 

Ökologischer Stadtumbau 
ist auf der ehemaligen Ze-
che Westerholt erlebbar 
VON FLORIAN ADAMEK 

WESTERHOLT. „Das ist doch 
eine super Chance, dass es hier 

weitergeht. Mit Arbeit und so", sagt Kunibert Kiehne, 1. Vorsitzender des Knappenvereins St. Bar-
bara Bergmannsglück Westerholt. Im traditionellen Kittel marschiert der Bergmann mit drei Kolle-
gen über das Gelände der ehemaligen Zeche. Kunibert Kiehne informiert sich hier über die Zukunft. 

Auf der Wiese hinter der alten Pforte schnippelt derweil Sigrun Zobel mit Schülern der Ludgerusschu-
le Kürbisse klein. „Für unsere Klimasuppe", sagt die Leiterin des BUND-Naturerlebnisgartens am Pa-
schenberg. Die Drittklässler von Lehrerin Marlene Hoffmann ernteten am Morgen Kürbisse, Kartof-
feln und einen ganzen Korb voll Kräuter, sammelten Feuerholz und fuhren dann mit dem Bus nach 
Westerholt. Die Jungs und Mädchen sind begeistert und schneiden, was das Zeug hält - für den Kli-
maschutz. Regionale Lebensmittel, die ohne lange Transport- und Kühlketten auskommen, sind be-
sonders gut für das Klima. Der tolle Nebeneffekt: Die Zutaten haben für die Erntehelfer einen extre-
men Erfahrungswert. 

Die Ideen begeistern und mobilisieren 
Etwas wissenschaftlicher hat sich der Informatikkurs der Willy-Brandt-Schule dem Thema Klima-
schutz und C02-Reduzierung genähert. Die Schüler aus der Jahrgangsstufe neun von Schulleiter Rai-
ner Pawliczek informieren über ihre nagelneue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Schulgebäudes, 
haben ein Modell gebastelt und erklären den Besuchern die Wirkungsweise der Anlage. 

Und auch der Hof Wessels ist beim Aktionstag zur Bewerbung um die InnovationCity Ruhr am Start, 
die Energieagentur, Bausparkassen, der Initiativkreis Ruhr, der Heimatverein Westerholt... 

Den Planern der InnovationCity Herten/Gelsenkirchen ist mit dem Aktionstag das gelungen, was das 
Projekt ausmachen soll, ausmachen muss: Die ökologische Modellstadt steckt an, die neuen Ideen 
begeistern und mobilisieren die Bürger der Städte Herten und Gelsenkirchen. „Und genau darauf 
kommt es an", sagt Markus Palm, Geschäftsführer der InnovationCity Management GmbH. 

„Die Menschen müssen das Projekt tragen, wir können nur die Impulse geben." Letztlich bringt Kuni-
bert Kiehne die Sache auf den Punkt: „Ist doch Ehrensache, dass wir bei InnovationCity mitmachen", 
sagt der stolze Bergmann. 



Unsere Städte verändern sich, ob wir wollen oder nicht 

Immobilienökonom Markus Palm steuert das Projekt Innovation City Ruhr 

WESTERHOLT, (flo) Der Initiativkreis Ruhr hat den Immobilienökonom und Architekten Markus 
Palm zum Geschäftsführer der eigens für die InnovationCity Ruhr gegründeten  Managementge-
sellschaft berufen, die das Projekt steuern wird. Der 41–jährige Immobilienökonom  hat in Wup-
pertal und Dortmund Architektur und Baumanagement studiert. Das Ruhrgebiet kennt er privat 
wie auch beruflich seit 20 Jahren. 

Bildquelle Stadt Herten  
Markus Palm möchte aktiv Veränderungen gestalten 

Herr Palm, was bedeutet für Sie eigentlich Innova-
tion? 

 Eine Innovation in der InnovationCity wäre bei-
spielsweise die Beheizung eines Schwimmbades mit 
der Abwärme einer Großbäckerei. Das ist innovativ, 
weil durch einen einfachen Synergie-Effekt viel Geld 
gespart wird. Das Beispiel zeigt auch wie wichtig es 

ist, ganz neu und kreativ über die intelligente Verwendung von Energie nachzudenken - immer 
mit dem Ziel vor Augen, diese innovativen Ideen auch praxisnah zu realisieren. Deshalb brau-
chen wir neben guten Ideen auch erfolgreiche Anwendungsbeispiele für Produkte, die sich als 
Investition unter dem Strich rechnen. 

Das hört sich spannend an. Aber jede Veränderung und Neuerung kann Menschen aber auch Angst 
machen.  

Unsere Städte verändern sich aus vielen Gründen. Ob wir wollen oder nicht. Ich kann verste-
hen, dass nicht jeder bei dem Stichwort „Innovation" sofort einen Freudensprung macht. Al-
lerdings wird die Situation durch Abwarten nicht besser, sondern eher schlechter. Es geht aber 
darum, dass wir alle die nötige Veränderung aktiv gestalten. Mit dem Projekt Innovation City 
gibt es für jeden Einzelnen viele Möglichkeiten, dazu beizutragen. Und indem man das städti-
sche Umfeld verbessert, in dem wir alle leben, tut man auch etwas für sich selbst. 

In der InnovationCity m Ruhr wird also in Steine und in die Zukunft der Menschen investiert? 

Genau! Wir wollen die  Stadt so umbauen, dass sie wieder besser zu den Menschen passt. 
Durch sinkende Bevölkerungszahlen und veränderte Arbeitsmarktstrukturen - hier vor Ort be-
sonders durch die Zechenschließungen - ist der Wandel überall greifbar. Bei der Stadterneue-
rung soll ca. 50 Prozent weniger C02 entstehen, als das heute der Fall ist. Wir wollen aber 
auch die Lebensqualität für die Stadtbewohner verbessern - etwa durch verkehrsberuhigte 
Zonen, mehr Grünflächen und Kinderspielplätze. Und deshalb wollen wir alle Bürger auffor-
dern, mitzumachen. 

Was bedeutet das konkret? 

Wir brauchen eine bessre Zusammenarbeit von Bürgern und Kommune, von Wirtschaft und 
Wissenschaft. Wir alle kennen die Probleme, die mit dem Klimawandel auf uns zukommen. In 



ein paar Jahren wird das Öl so knapp sein, dass sich keiner mehr eine Tankfüllung Sprit leisten 
kann. Und alle fossilen Energieträger werden noch teurer werden, als sie heute bereits sind. 
Dazu sind sie die Verursacher des Problems. Deshalb müssen wir bereits heute Lösungen für 
morgen finden und in die Zukunft investieren. Zum Beispiel in E-Autos oder E-Busse, die Strom 
tanken. Oder in Häuser, die durch bessere Dämmung und neue Fenster nur noch halb so viel 
Heizenergie verbrauchen wie vorher. In der InnovationCity wollen wir alle diese Bereiche ge-
meinsam angehen. Wenn alle ein Ziel vor Augen haben, funktioniert das auch..Trotzdem ist 
das harte Arbeit, Projekt für Projekt. 

Und was machen Sie am 5. November? 

Mein Team und ich setzen uns mit der Stadt zusammen, die das beste Konzept erstellt hat und 
die besten Voraussetzungen für die künftige InnovationCity bietet. Dann wird konkret bespro-
chen, wie es weitergeht und wie die anderen Wettbewerbsteilnehmer schnell nachziehen 
können. Denn eigentlich wollen wir ja das ganze Ruhrgebiet umbauen. 

 Herr Palm, danke für das Gespräch - und: Vielleicht sehen wir uns bald öfter in Herten / Gelsenkir-
chen. 

Pressemitteilung von Freitag, 29. Oktober 2010 Stadt Herten 

PM Stadt Herten: InnovationCity: Aktionstag ein voller Erfolg Mehr als 1.000 Besucher auf dem 
Bergwerksgelände 

Gelsenkirchen/Herten. Mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher strömten am gestrigen Donners-
tag zum InnovationCity-Aktionstag auf dem ehemaligen Bergwerksgelände Westerholt. Rund um das 
InnovationCity-Mobil des Initiativkreises präsentierten Schulen, Unternehmen, Verbände und private 
Initiativen aus Gelsenkirchen_Herten ihre Ideen zur Niedrigenergiestadt der Zukunft.  

Oberbürgermeister Frank Baranowski und Bürgermeister Dr. Uli Paetzel freuten sich über die rege 
Beteiligung: "Obwohl die Veranstaltung mitten in der Woche stattfand und das Wetter etwas trüb 
war - das Interesse an InnovationCity ist ungebrochen. Jetzt heißt es nur noch: Daumen drücken!" 

In der nächsten Woche wird die Jury den Gewinner bekannt geben. Sollte Gelsenkirchen_Herten den 
Sieg davontragen, wollen Frank Baranowski und Uli Paetzel sofort mit der Umsetzung der ersten 
Maßnahmen beginnen. "Der Aktionstag hat gezeigt, dass es bereits viele tolle Ansätze gibt. Diese 
werden wir gemeinsam mit allen Beteiligten weiterentwickeln und zum Erfolg führen", erklären die 
beiden Stadtoberhäupter. 

Die schönsten Bilder des Aktionstages sind unter http://www.herten.de/leben-in-
herten/bildergalerien/innovationcity-aktionstag-auf-zeche-westerholt/index.html zu sehen. 

Pressekontakt: Pressestelle, Nele Däubler (Pressesprecherin), Tel: 02366/303-357, Mail: n.daeubler@herten.de 

Kontaktdaten: 
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Pressemitteilung von Donnerstag, 28. Oktober 2010 Stadt Herten 

PM-Stadt Herten: Carl-von-Linde-Schule baut „Grüne Pyramide“ Förderantrag bewilligt – 
Start im kommenden Schuljahr 

Gelsenkirchen_Herten. Die Carl-von-Linde-Schule wird ab dem kommenden Schuljahr 2035/36 ihren 
eigenen Ökostrom und ihr eigenes Trinkwasser produzieren und sich so von externer Versorgung un-
abhängig machen. Ein entsprechender Förderantrag wurde jetzt bewilligt. Damit fließen weitere 2,2 
Millionen Euro aus EU-Mitteln in das ehemalige Projektgebiet „InnovationCity Gelsenkir-
chen_Herten“.  

Bereits seit dem Jahr 2019 betreibt die Schule eine große Solaranlage, die zunächst Strom für die 
Versorgung des schuleigenen Biohofs und des später angeschlossenen Bio-Supermarktes lieferte.  

Vier Jahre später errichtete die Firma Evonik auf dem Schulgelände eine Windstromelektrolyseanla-
ge, dank der auch das Hauptgebäude mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden konnte. Mit 
ihrem eigenen Wasserstoff- und Elektromobilitätszentrum ist die Schule seit 2025 außerdem Dreh- 
und Angelpunkt des Stadtteils, wenn es um ressourcenschonende Fortbewegung geht:  

Die beiden "Tankstellen", an denen Bürgerinnen und Bürger zum Selbstkostenpreis ihre Fahrzeuge 
"aufladen" können, und die Energieberatungsagentur, die von einer Schüler-AG in Kooperation mit 
der InnovationCity-Verbundhochschule betrieben wird, haben sich zu wichtigen Anlaufstellen entwi-
ckelt. 

Das neue Förderprojekt ist ein weiterer Schritt in Richtung Klimaneutralität: Ab sofort wird der ge-
samte Energie- und Biomassekreislauf ausschließlich auf dem Schulgelände stattfinden. Konkret be-
deutet dies: Die Schule versorgt sich selbst mit Lebensmitteln, Wasser und Energie, die daraus ent-
stehenden Abfallprodukte werden wiederverwertet oder in Energie umgewandelt. 

Gelingen soll dies durch den Bau einer so genannten "Grünen Pyramide". In dieser Anlage, einer Wei-
terentwicklung des "Blauen Turms", können Bioabfälle in Strom, Gas und Trinkwasser umgewandelt 
werden. Die Stadtwerke Gelsenkirchen_Herten und die gelsen_hertenwasser AG unterstützen und 
begleiten die Schule in ihrem Vorhaben.  

Dr. Julian Yilmaz, Geschäftsführer der beiden städtischen Tochtergesellschaften, sieht große Chancen 
für beide Seiten: "Innerhalb weniger Jahre könnten wir gemeinsam mit der Schule die umliegenden 
Wohngebiete und langfristig sogar die Nachbarstädte zu einem günstigen Preis mit Energie und Was-
ser versorgen. Für die Schule bedeutet dies eine zusätzliche Einnahmequelle und damit neue Spiel-
räume für Investitionen - und für uns einen weiteren Wettbewerbsvorteil auf dem hart umkämpften 
Rohstoffmarkt." 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich am Donnerstag, 28. November, ab 12 Uhr im Atri-
um der Carl-von-Linde-Schule (Allee des Wandels 321, 45879 Gelsenkirchen_Herten) an einer offe-
nen Diskussionsrunde beteiligen und über die Detailplanung zum Bau der "Grünen Pyramide" ab-
stimmen. 

mailto:pressestelle@herten.de�


Hintergrund: 

Vor genau 25 Jahren, im Jahr 2010, wurde Gelsenkirchen_Herten zur "InnovationCity" des Ruhrge-
biets gekürt - der Startschuss für eine Reihe an Sanierungs- und Forschungsprojekten, die gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte angestoßen wurden. Zentrales Ziel: Den CO2-
Ausstoß zunächst im Projektgebiet, dann auch stadtweit auf ein Minimum zu reduzieren. 

Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, insbesondere aufgrund unklarer Gesetzesvorschriften und 
Normen im Umgang mit innovativen Technologien, ist es den Verantwortlichen gelungen, private In-
vestitionen in Höhe von etwa 330 Millionen Euro sowie EU-, Bundes- und Landesmittel von etwa 580 
Millionen in die Niedrigenergiestadt Gelsenkirchen_Herten zu holen.  

Durch zahlreiche Neuansiedlungen wurden alleine im Hochtechnologie- und Energiesektor rund 
2.400 neue Arbeitsplätze geschaffen, die meisten davon konnten dank der im Jahre 2023 gegründe-
ten InnovationCity-Verbundhochschule mit hochqualifizierten Arbeitskräften aus der Region besetzt 
werden.  

Auch das lokale Handwerk profitierte von den Investitionen: Die einst gebeutelte Region mit Arbeits-
losenzahlen von bis zu 12 Prozent (Stand: 2009) hat dank unzähliger Bau- und Sanierungsmaßnah-
men einen beispiellosen Aufschwung erlebt. 

Pressekontakt: Pressestelle, Nele Däubler (Pressesprecherin), Tel: 02366/303-357, Mail: n.daeubler@herten.de 
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DERWESTENInnovation: City Der Countdown läuft 

Herten, 28.10.2010, Vanessa Klüber 

 

Aktionstag auf dem Bergwerk Lippe: Die Bürgermeister Uli Paetzel 
(vorn, Herten) und Frank Baranowski (Gelsenkirchen) warben auf 
der Bühne gemeinsam mit Dr. Anika Edelmann (RAG) für den Sieg 
im Wettbewerb Innovation City. Foto: Christoph Wojtyczka 

Herten. „Es war einmal an einem Ort, der einst 
von Kohle und Stahl geprägt war...“ So beginnt 
das Märchen von der Teilnahme Hertens und 

Gelsenkirchens am Wettbewerb Innovation City.  

Als diese Sätze auf der Bühne in Westerholt, am ehemaligen Bergwerk Emscher-Lippe, verlesen werden, 
herrscht die von der Vorleserin erwünschte mystische Stille. Stille vor dem möglichen Jubelsturm, wenn feststeht, 
wie das Märchen ausgehen wird. Vielleicht erzählt man es dann so zu Ende: „... Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann werden Herten und Gelsenkirchen zu Umweltstädten umgebaut und irgendwann klimaneutral sein. 

Noch aber läuft der Countdown und noch wird auf den letzten Metern um Geld und Prestige und für einen grund-
legenden Umbau gekämpft. Die letzte Etappe, einen Aktionstag mit Ständen und Programm zum Thema, läuteten 
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am Donnerstag die Bürgermeister aus Herten und Gelsenkirchen, Uli Paetzel und Frank Baranowski (beide SPD), 
ein. 

„Das Grinsen ist aus meinem Gesicht nicht mehr wegzubekommen“, gesteht Paetzel als einer der Repräsentan-
ten des Großprojekts ein. Er gibt sich jedoch bescheiden: „Wenn wir gewinnen, werde ich zuerst Herrn Bara-
nowski in die Arme fallen und an die denken, die die ganze Hintergrundarbeit gemacht haben.“ 

So viele Besucher am Aktionstag Innovation City habe er nicht erwartet. Sie waren gekommen, um sich vor der 
Entscheidung zu informieren, um mitzumachen. Darunter sehr viele Junge und Jüngste. Allein die Martin-Luther-
Schule war mit 15 Ständen vertreten, an denen die Schüler Ideen zu Innovation City vorstellten. Darunter Solar-
roboter und luftballonbetriebene Autos. Auch die Kleinsten schauten dabei zu, wie man durch die Energie der 
(hier künstlichen) Sonne Würstchen heiß machen kann. 

Für die Grundschüler war der Aktionstag ein großer Spielplatz. Von Klimawandel und Energietechnologien ver-
stehen sie noch wenig, haben aber schon bestimmte Bilder im Kopf: „Fabriken machen Qualm, das ist Umwelt-
verschmutzung“, wissen sie. 

Die erwachsenen Besucher der Veranstaltung, darunter viele Lehrer, sahen dem Projekt insgesamt positiv entge-
gen. Jedoch nicht ohne Skepsis: „An unser Haus von 1914 dürfen wir nach Bauvorgabe keine Photovoltaik-
Anlage anbringen. Das Haus muss dem Siedlungscharakter entsprechen“, sagte zum Beispiel eine Besucherin. 

Lehrer Bernd Baumeister rechnet dem Bewerber Herten/Gelsenkirchen sehr gute Chancen zu, sieht aber auch 
die dringende Notwendigkeit zum Umbau. „Die Städte vergammeln sonst.“ Das sieht auch Barbara Althoff, Lehre-
rin der Martin-Luther-Schule, so: Ich will, dass die Kleinen und Schwachen gewinnen.“ 

Wer gewinnen wird, kann sie nicht einschätzen. Ihre Hoffnung für die beiden Städte liegt aber bei 100 Prozent. 
Nach Paetzels Rede wurde es schnell leer um die große Bühne. Was soll auch noch gesagt werden? Jetzt heißt 
es nur noch abwarten. 

Quelle: DerWesten WRE_6 NR.251 
HERTEN 

DERWESTEN: Fischer und Abramczik 

Wie sich Paetzel und Baranowski die Bälle zuspielen, beeindruckt die geballte politische Szene 

InnovationCity: Viele Stühle, eine Meinung 

Gelsenkirchen/Herten.  

Sie kommen aus teilweise völlig unterschiedlichen Lagern, das gemeinsame Ziel Innovation-City Ruhr 
aber scheint sie zu einen. Nachfolgend einige der auffälligsten Aussagen bei der gemeinsamen Rats-
sitzung in Gelsenkirchen-Hassel. 

Professor Bernd Kriegesmann, Präsident der FH Gelsenkirchen: „Ich war mal Jurymitglied bei einem 
Bundeswettbewerb, in dem die energieeffizienteste Stadt gesucht wurde. Das Konzept von Gelsen-
kirchen /Herten wäre dort auch unter den Gewinnern gewesen. Hier redet man miteinander, statt 
übereinander. Dieses Konzept steckt einfach an, der Bereich Energie hat nicht nur Tradition, er hat 
auch Zukunft." 



Carsten Locker, SPD-Fraktionschef in Herten: „Ein großer Gewerkschafter hat mal gesagt: Auf die 
Wirkung kommt es an. Wir wissen, wovon wir reden." 

  

Stefan Grave und Werner Wöll, die CDU-Fraktionsvorsitzenden aus Herten und Gelsenkirchen: „Un-
abhängig vom Ausgang, einen Sieger gibt es in jedem Fall - die Umwelt." 

Reinhold Adam (Die Linke Gelsenkirchen), letzter Betriebsratsvorsitzender auf der Zeche Nordstern: 
„Solidarität war früher für den Bergmann lebenswichtig. Diese Ratssitzung könnte der Beginn sein, 
die alten Tugenden wiederzubeleben." 

Die Abstimmung, dem Projekt auch offiziell die notwendige Rückendeckung zu geben, fiel einstimmig 
aus - ohne Enthaltungen. Noa  

Der Hut liegt im Ring - nun ist die Jury am Zug.  

Wer der fünf Bewerber am Ende den Zuschlag bekommt und sich mit allen Konsequenzen Innovati-
onCity Ruhr nennen darf, wird am 4. November verkündet. Ob Gelsenkirchen/Herten das Rennen 
macht, wird sich zeigen, fest aber steht schon heute: Das Team hat getan, was getan werden konnte - 
und sicherlich noch einiges mehr. 

Bereits bei der Vorstellung der Bewerbung auf der Expo in München gab's unüberhörbare Zustim-
mung, auch bei der gemeinsamen Sitzung der beiden Stadträte in der Hasseler Lukaskirche war Sze-
nenapplaus keine Seltenheit. 

Auffällig: die Entschlossenheit, aber auch die souveräne Lockerheit, mit der sich etwa Protagonisten 
wie die Bürgermeister Dr. Uli Paetzel und Frank Baranowski oder die Bauräte Volker Linder und Mi-
chael von der Mühlen (GE) die Bälle zuspielten. Fast wie damals, fast wie auf Schalke, als sich ein le-
gendäres Duo einen Namen machte. Rüdiger Abramczik flankte auf Klaus Fischer, und der verwandel-
te. 

Lange her, für viele aber nach wie vor präsent. Natürlich auch für Gerd Rehberg, Gast bei der Ratssit-
zung, hochdekorierter Ehrenbürger Gelsenkirchens, bis 2007 Vorstandsvorsitzender auf  

»Wir können das und werden sofort loslegen« 

Schalke - und bis 1992 Steiger auf der Zeche Westerholt. 

Warme Worte gab's viele, die aber wurden auch mit Fakten untermauert. „Wir wollen beweisen, 
dass es geht", legte Baranowski vor, und Kollege Paetzel vollendete in Klaus-Fi- scher-Manier: „Mit 
den Bürgern und den Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft entsteht die Mitmachstadt Gelsen-
kirchen/Herten. Wir können das, und wir werden sofort loslegen, wenn wir den Zuschlag bekom-
men." 

Flammender Einmut auch bei den Bauräten. „Wir werden das Labor für neue Energien", versprach; 
Lindner. „was in Gelsenkirchen / Herten entwickelt wird, kann sehr beispielhaft für Deutschland wer-
den". 



 Ein wichtiger Bestandteil: die Verknüpfung der Verkehrsarten. Lindner: „Wir setzen massiv auf die 
Reaktivierung des öffentlichen Nahverkehrs, etwa bei der Bahnlinie Hamm-Osterfeld."  

Und die Politik? Die ging ebenfalls Hand in Hand - über Parteigrenzen hinaus. Dass die CDU seltenen 
Applaus von der Linken bekommt und umgekehrt, passte ins Bild: Wir sprengen Grenzen. 

»Wir setzen auf die Reaktivierung des Nahverkehrs« 

Einen letzten offiziellen Auftritt gibt's am morgigen Donnerstag. Auf dem Gelände der ehemaligen 
Zeche Westerholt steigt der große Aktionstag (11-16 Uhr) mit Insidern, Experten, Vereinen, Firmen, 
Schulen und, und, und. Auch die Werbe- und Interessengemeinschaft Westerholt fiebert der Ent-
scheidung entgegen und stellt beispielhaft Ideen und mögliche Veränderungen ihrer Betriebe vor. 

Weitere Gäste: Schüler und Lehrer der Martin-Luther- Schule aus Westerholt. Die Schule also, die 
sich bereits Mitte 4er, Neunziger Jahre das Thema Umwelt ins Schulprogramm geschrieben hat und 
seitdem eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hat, Regenwasser für die Spülung der Schultoiletten 
nutzt - und das mit einem jährlichen Umweltbericht und einer Öko-AG auch dokumentiert. Merke: 
Grundschüler von heute, Verbraucher von morgen.  

DOPPELT GENAHT HALT BESSER 

Clever und smart wie Clever und Smart...  
Wie sich Uli Paetzel (Herten) und Frank Baranowski (GE) im Rennen um die InnovationCity 
Ruhr verkaufen, das hat schon Charme. So es eben geht, treten sie zusammen auf - und wir-
ken allein dadurch irgendwie schon doppelt kompetent, doppelt entschlossen. Clever und 
smart, wie in der Film-, Sport- oder Musikgeschichte, wo nicht selten dynamische Doppel 
echte Berühmtheit erlangten. Einige Beispiele: Lennon und McCartney, Fix und Foxi, Simon 
and Garfunkel, Harry und Sally, Smith & Wesson, Dick und Doof, Kohlhie- sels Töchter, Tim 
und Struppi, Butch Cassidy und Sundance Kid. Meine persönlichen Favoriten: Jake und 
Elwood Blues (Country und Western) und „Die Zwei", Danny Wilde und Lord Brett Sinclair. 
Wer aber ist Paetzel, wer Baranowski?  

 

Hertener Allgemeine v. 27.10.2010 Eintracht Her-
ten/Gelsenkirchen 

Fraktionen verzichten für InnovationCity auf politische Folklore - Votum der Stadträte fällt 
einstimmig aus  

VON FLORIAN ADAMEK 

HERTEN/HASSEL. Die 

Hände schnellten zur Abstimmung in die Höhe, die gemeinsame Ratssitzung von Herten und Gelsen-
kirchen war eine Demonstration von Eintracht und Gemeinsamkeit. Die politischen Mandatsträger 
stehen hinter der Bewerbung zur InnovationCity Ruhr. 



Keine Enthaltung, keine Gegenstimme, die 110 Ratsmitglieder, die in der Hasseler Lukas-Kirche zu-
sammen gekommen waren, unterstützen über alle Fraktionsgrenzen hinweg die gemeinsame Be-
werbung der beiden Städte. Alle politischen Lager wollen ökologische Modellstadt werden. Bürger-
meister Dr. Uli Paetzel nahm es mit spürbarer Erleichterung zur Kenntnis, dass sich damit die Fraktio-
nen wenigstens für diese 90 Minuten von politischer Folklore distanzierten und sich hinter einem 
großen Ziel versammelten. 

Alle Redebeiträge machten deutlich, dass InnovationCity unter parteipolitischen Gesichtspunkten 
von rechts bis links interpretiert und unterstützt wird. Das Projekt des Initiativkreis Ruhr ist eben 
nicht allein ein Ökoprojekt, kein reines Strukturprogramm oder Investitionspaket - InnovationCity ist 
Zukunftsplanung für die Bürger beider Kommunen, bei der jede Partei ihren Gestaltungsspielraum 
erkannt und auch deutlich benannt hat. 

Bevor jedoch die Fraktionen ihre Unterstützung dokumentierten, hatten Bürgermeister Dr. Uli Paet-
zel und Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski das Wort. Nur noch beiläufig erwähnte 
Baranowski die Kritik der übrigen Finalisten an der Bewerbung von Herten/Gelsenkirchen. „Ich rede 
heute nicht über Schriftgrößen und Seitenzahlen", sagte Gelsenkirchens OB dazu abschließend, das 
dynamische Duo Paetzel/ Baranowski lächelte die Kritik charmant aus der Welt. 

Zusammenarbeit ist von allen gewollt 

„Herten und Gelsenkirchen sind bereit für Innovationen", sagte Paetzel, nachdem sein Kollege aus 
Gelsenkirchen zuvor deutlich machte: „Der Klimawandel macht nicht vor Stadtgrenzen halt." Denn 
darüber waren sich die Mandatsträger aller Parteien einig: Der interkommunale Ansatz stellt das Al-
leinstellungsmerkmal der Bewerbung da. Dass die Zusammenarbeit gewollt und praktikabel ist, daran 
blieb kein Zweifel. 

SPD-Fraktionsvorsitzender Carsten Locker trat mit seinem Gelsenkirchener Kollegen Klaus Härtel ge-
meinsam ans Mikrofon, für die CDU beider Städte sprach der Vorsitzende der Gelsenkirchener Rats-
fraktion, Werner Wöll. Ein ganz persönliches Statement gab der Gelsenkirchener Reinhold Adam für 
Die Linke ab, der mit InnovationCity die Hoffnung auf einen endlich geglückten Strukturwandel ver-
bindet. 

Immerhin sollen innerhalb der kommenden zehn Jahre bis zu 2,3 Mrd. Euro in das Projektgebiet flie-
ßen. Eine Summe, die sich aus öffentlichen Mitteln, Investitionen von Unternehmen und privaten 
Investitionen zusammensetzen soll. Mit diesem Geld soll erreicht werden, dass der C02-Ausstoß in 
dem Projektgebiet bis 2020 um über 50 

Prozent reduziert wird. Die Entscheidung, ob Herten/Gelsenkirchen, Essen, Bochum, Mülheim oder 
Bottrop den Zuschlag erhält, fällt am 4. November. Um 14 Uhr wird in Essen auf Zollverein die Jury 
des Initiativkreises Ruhr ihr Votum bekanntgeben. 

Genaue Informationen zur Bewerbung von Herten und Gelsenkirchen gibt es am Donnerstag, 28. Ok-
tober, in Westerholt. Auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks Lippe werden die Inhalte allen In-
teressierten in der Zeit von 11 bis 16 Uhr vorgestellt. 

 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Fischer-und-Abramczik-id3873896.html  
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DERWESTEN: InnovationCity Ruhr : Fischer und Abramczik 

Herten, 26.10.2010, Norbert Ahmann 

Gelsenkirchen/Herten. Der Hut liegt im Ring – nun ist die Jury am Zug. Wer der fünf Bewerber am 
Ende den Zuschlag bekommt und sich mit allen Konsequenzen InnovationCity Ruhr nennen darf, 
wird am 4. November verkündet. 

Ob Gelsenkirchen/Herten das Rennen macht, wird sich zeigen, fest aber steht schon heute: Das Team 
hat getan, was getan werden konnte – und sicherlich noch einiges mehr. 

Bereits bei der Vorstellung der Bewerbung auf der Expo in München gab’s unüberhörbare Zustim-
mung, auch bei der gemeinsamen Sitzung der beiden Stadträte in der Hasseler Lukaskirche war Sze-
nenapplaus keine Seltenheit. 

Auffällig: die Entschlossenheit, aber auch die souveräne Lockerheit, mit der sich etwa Protagonisten 
wie die Bürgermeister Dr. Uli Paetzel und Frank Baranowski oder die Bauräte Volker Linder und Mi-
chael von der Mühlen (GE) die Bälle zuspielten. Fast wie damals, fast wie auf Schalke, als sich ein le-
gendäres Duo einen Namen machte. Rüdiger Abramczik flankte auf Klaus Fischer, und der verwandel-
te. 

Lange her, für viele aber nach wie vor präsent. Natürlich auch für Gerd Rehberg, Gast bei der Ratssit-
zung, hochdekorierter Ehrenbürger Gelsenkirchens, bis 2007 Vorstandsvorsitzender auf Schalke – 
und bis 1992 Steiger auf der Zeche Westerholt. 

Warme Worte gab’s viele, die aber wurden auch mit Fakten untermauert. „Wir wollen beweisen, 
dass es geht“, legte Baranowski vor, und Kollege Paetzel vollendete in Klaus-Fischer-Manier: „Mit den 
Bürgern und den Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft entsteht die Mitmachstadt Gelsenkir-
chen/Herten. Wir können das, und wir werden sofort loslegen, wenn wir den Zuschlag bekommen.“ 

Flammender Einmut auch bei den Bauräten. „Wir werden das Labor für neue Energien“, versprach 
Lindner. „was in Gelsenkirchen/Herten entwickelt wird, kann sehr beispielhaft für Deutschland wer-
den“. 

Ein wichtiger Bestandteil: die Verknüpfung der Verkehrsarten. Lindner: „Wir setzen massiv auf die 
Reaktivierung des öffentlichen Nahverkehrs, etwa bei der Bahnlinie Hamm-Osterfeld.“ 

Und die Politik? Die ging ebenfalls Hand in Hand – über Parteigrenzen hinaus. Dass die CDU seltenen 
Applaus von der Linken bekommt und umgekehrt, passte ins Bild: Wir sprengen Grenzen. 

Einen letzten offiziellen Auftritt gibt’s am morgigen Donnerstag. Auf dem Gelände der ehemaligen 
Zeche Westerholt steigt der große Aktionstag (11-16 Uhr) mit Insidern, Experten, Vereinen, Firmen, 
Schulen und, und, und. Auch die Werbe- und Interessengemeinschaft Westerholt fiebert der Ent-
scheidung entgegen und stellt beispielhaft Ideen und mögliche Veränderungen ihrer Betriebe vor. 

Weitere Gäste: Schüler und Lehrer der Martin-Luther-Schule aus Westerholt. Die Schule also, die sich 
bereits Mitte der Neunziger Jahre das Thema Umwelt ins Schulprogramm geschrieben hat und seit-
dem eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hat, Regenwasser für die Spülung der Schultoiletten 



nutzt – und das mit einem jährlichen Umweltbericht und einer Öko-AG auch dokumentiert. Merke: 
Grundschüler von heute, Verbraucher von morgen. 

DERWESTEN: InnovationCity : Zwei Räte, eine Stimme 

http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/Zwei-Raete-eine-Stimme-id3872124.html 

Gelsenkirchen, 25.10.2010, Oliver Schmeer 

 

Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank 
Baranowski (li.) und Hertens Bürgermeister 
Dr. Ulrich Paetzel leiteten einträchtig und 
gut gelaunt die gemeinsme Ratssitzung 
Foto: Martin Möller / WAZ FotoPool 0 

 

Gelsenkirchen. Auf einer gemeinsamen Ratssitzung haben Gelsenkirchen und Herten 
amMontagabend ihre Bewerbung für das Klimschutz-Projekt Innovation City unterstrichen. 

„Wir sprengen Grenzen“ ist die Losung der beiden Städte Gelsenkirchen und Herten bei ihrer ge-
meinsamen Bewerbung um das Klimaschutz-Modellprojekt „Innovation City“. Dass es beiden Nach-
barstädten mit der Gemeinsamkeit ernst ist, bewiesen sie am Montag. Erstmals kamen beide Stadt-
parlamente zu einer gemeinsamen Ratssitzung zusammen. Und das an ungewöhnlicher Stätte: In der 
Lukaskirche in Hassel, also mitten im „Laborgebiet“ der so sehr erhofften InnovationCity. 

Zwei Räte, eine Tagesordnung mit nur einem Tagesordnungspunkt und eine Einmütigkeit wie sie 
wohl nur selten zu erleben ist. Sollten alle 110 Stadtverordnete (66 aus Gelsenkirchen, 44 aus Her-
ten) anwesend gewesen sein – was sich auf die Schnelle im Kirchenraum nicht nachzählen ließ – reck-
ten sich nach kurzer Redezeit 110 Hände in die Höhe, um der Bewerbung sichtbaren Rückhalt zu ge-
ben. Und wann gab es schon so lang anhaltenden Applaus nach einer einstimmigen Entschließung. 
Gar gemeinsam waren zuvor die beiden SPD-Fraktionschefs ans Rednerpult gegangen, hatten CDU, 
Grüne, FDP oder Linke in nichts nachgestanden.  

Die Botschaft, das Signal nach außen ist mithin klar und die Spannung steigt: Am 4. November fällt 
die Jury unter den fünf verbliebenen Revier-Finalstädten die Entscheidung. Es geht dabei nicht um 
irgendeinen x-beliebigen Preis: Es geht um die Klimaschutz-Modellregion, in die in den nächsten zehn 
Jahren an die zwei Milliarden Euro Öko-Investitionen fließen sollen, um der Welt zu zeigen, wie sich 
die Kohlendioxid-Belastung halbieren lässt. 

„Wir wollen beweisen, dass das geht“, erklärte Oberbürgermeister Frank Baranowski, der nur am 
Rande und gelassen auf das Störfeuer der anderen Städte einging, die wie berichtet formale Fehler in 
der Bewerbung von Gelsenkirchen/Herten moniert hatten. „Die Herausforderungen machen nicht an 
den Stadtgrenzen halt“, betonte der OB das Alleinstellungsmerkmal der Doppelstadtbewerbung aus 
dem Reviernorden. Rückendeckung bekamen beide Städte von Bernd Kriegesmann, dem Präsidenten 
der Fachhochschule Gelsenkirchen: „Die Bewerbung ist gut. Und sie schafft etwas, was viele nicht 
schaffen: Sie steckt an.“ So erging es wohl auch den versammelten Rathausspitzen, die allesamt mit 
Buttons am Revers für die InnovationCity warben und sich von dem selbstbewussten Wir-Gefühl und 



„Missionsdrang“ von Hertens Planungsdezernent Volker Lindner anstecken ließen, dass mit dem Mo-
dellgebiet von Bertlich bis Buer „Eintausendstel Deutschlands in Fläche und Bevölkerung“ der Welt 
zeigen könne, wie Klimaschutz funktioniert. 

Dazu passte geradezu ein hängengebliebener Kirchenbanner: „Hinter das, was man selbst erarbeitet 
hat, kann man nie mehr zurück.“  

Noch mal Innovation City 

In Glaube, Sitte, Heimat | Am 21 Oktober 2010 | Von Georg Kontekakis  

Ich möchte noch mal ein paar Worte zum 
Streit um Formalien sagen. Wegen Innova-
tion City. Warum? Nun, weil sich die Ober-
bürgermeister von Essen, Bottrop und Bo-
chum darüber ärgern, dass Gelsenkirchen 
und Herten sich eben nicht an die Forma-
lien bei der Bewerbung um Innovation City 
gehalten haben. 

Innovation City ist ein Großprojekt im Pott. Der 
Innovationskreis Ruhrgebiet, der Zusammenschluss der wichtigsten Unternehmen in der Region, will 
eine Stadt gezielt aufmöbeln, um zu zeigen, was möglich ist, wenn man wirklich will. Das Projekt kann 
über eine Milliarde Euro an Investitionen für eine Gemeinde mobilisieren. Und das Projekt hat auch 
eine Zukunftschance. Wenn Innovation City funzt, kann das Vorhaben zum Motor werden für eine 
neue Weltausstellung im Ruhrgebiet, die unter dem Thema Klimastadt diskutiert und vom 
Gelsenkirchender SPD-Oberbürgermeister und Chef der Ruhr-SPD, Frank Baranowski, vorangetrieben 
wird. Eine fette, lohnende Sache also diese Innovation City für jeden Bewerber, der mitmacht. 

Aber zurück zu den Formalien. Hertens Bürgermeister Uli Protest sagt, es sei „Kinderkram“, wenn 
man sich nicht an die Spielregeln einer Bewerbung hält. Schließlich gehe es nicht um die Form, son-
dern um die Inhalte. Gelsenkirchen und Herten hatten fast doppelt so viele Seiten wie erlaubt abge-
geben, als sie ihre Bewerbungsschrift für die Innovation City abgaben.  

Aber genau die Formalien sind der springende Punkt. Wer sich nicht an die Formalien hält kann mehr 
Inhalte bringen als die anderen, die sich an die Spielregeln halten. Und genau deswegen ist die 
Nummer mit den zu viel abgegeben Seiten kein Kinderkram. 

Bochum, Bottrop und Essen mussten Projekte streichen, weil ihre Bewerbung sonst zu dick geworden 
wäre. Sie mussten die Entwicklungspotentiale von ganzen Stadtteilen weglassen, weil sonst das vor-
geschriebene Format gesprengt worden wäre. Sie mussten weniger zeigen als sie hatten, um die 
Spielregeln einzuhalten. 

Herten und Gelsenkirchen haben drauf geschissen und haben alles gezeigt, haben mehr Viertel mit 
aufgenommen als sie eigentlich konnten, haben mehr Projekte gezeigt, als eigentlich rein gepasst 
hätten in die Bewerbung. Sie haben sich also nicht konzentriert und fokussiert, sondern haben sich 
ergossen über viel mehr Seiten als erlaubt.  

http://www.ruhrbarone.de/wp-content/uploads/2010/10/innovation_city_ge.jpg�
http://www.ruhrbarone.de/noch-mal-innovation-city/�
http://www.ruhrbarone.de/category/glaube-sitte-heimat/�
http://www.ruhrbarone.de/innovation-city-wettlauf-um-die-oko-musterstadt/�
http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/Bei-InnovationCity-gibt-s-Zoff-id3828680.html�
http://www.ruhrbarone.de/expa2010-ruhrgebiet-will-weltausstellung-ausrichten/�
http://www.ruhrbarone.de/expa2010-ruhrgebiet-will-weltausstellung-ausrichten/�
http://www.derwesten.de/staedte/herten/Paetzel-Protest-ist-Kinderkram-id3828614.html�


Damit haben Herten und Gelsenkirchen ihre Mitwettbewerber gleich zweimal betrogen. Einmal ha-
ben sie die Spielregeln gebrochen, an die sich alle in einem fairen Wettbewerb halten sollten. Und 
dann werfen sie den Leute, die auf den fairen Wettbewerb pochen auch noch vor, dass ihre Proteste 
„Kinderkram“ seien, weil es ja schließlich um Inhalte ginge und nicht um Formalien. Anders ausge-
drückt meint Paetzel wohl: Ihr seid doch nur doof, wenn ihr euch an die Regeln haltet und eure Inhal-
te beschränkt, weil das die Regeln so fordern.  

Diese Arroganz muss Folgen haben. 

Ein Kommentar und 0 Ping(s) zu »Noch mal Innovation City« 

#1 | Rob sagt am 21. Oktober 2010 um 15:41  

Diese Arroganz wird folgen haben. 

Nach meiner Erfahrung wird das Nichteinhalten von Formalien von dem, bei dem man sich bewirbt, 
abgewatscht. Ein vermeintlicher Vorteil wird zum Nachteil. Die Überbordung wird den Erfolg der Be-
werbung kosten. 

Ruhrbarone: Innovation-City: Wettlauf um die Öko-Musterstadt 

Am 18 Oktober 2010 | Von Stefan Laurin 

Anfang November entscheidet der Initiativkreis 
Ruhr, welche Stadt im Revier sich mit dem Titel 
Innovation City schmücken darf. Die Nervosität 
unter den Teilnehmern ist groß – es geht um 
Milliardeninvestitionen. 

Wenn Bottrop die Milliarden-Investitionen aus 
dem Innovation-City Projekt des Initiativkreises 
Ruhr bekommt, so verspricht der Imagefilm der 
Stadt, könnte die Arbeitslosigkeit in der Ruhrge-

bietsstadt niedriger werden als in München. Die ist mit 8,3 Prozent (Stand: September 2010) für 
Ruhrgebietsverhältnisse schon heute recht gut. Im Revierdurchschnitt suchen 11,3 Prozent der Men-
schen einen Job. 

Innovation-City – das ist im Augenblick der größte Hoffungsträger der Kommunen im Ruhrgebiet. Bis 
zu 2,5 Milliarden Euro an privaten Investitionen und Fördermitteln sollen mobilisiert werden, um ein 
Quartier des Ruhrgebiets zu einer ökologischen Musterstadt zu entwickeln. Über die Hälfte des C02 
Ausstoßes soll innerhalb von zehn Jahren eingespart werden. Innovation City – das soll auch ein gro-
ßes Labor werden, in dem Unternehmen Technologien zum Energie- und C02-Sparen zur Marktreife 
entwickeln können. 

Es ist das große Projekt des ehemaligen Eon-Chefs Wulf Bernotat in seiner Zeit an der Spitze des Initi-
ativkreises Ruhr. Der Zusammenschluss von 60 Großunternehmen wie ThyssenKrupp, Eon und der 
Deutschen Bank war 1988 vom damaligen VEBA-Vorstandsvorsitzenden Rudolf von Bennigsen-
Foerder, Franz Kardinal Hengsbach und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Alfred Her-
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rhausen gegründet worden, um den Strukturwandel im Ruhrgebiet zu beschleunigen. Ausschlagge-
bend war die damalige Stahlkrise und die Konflikte um das Krupp-Werk in Duisburg-Rheinhausen. Die 
Unternehmen, so die Idee, sollten sich aktiv daran beteiligen, dem Ruhrgebiet eine neue wirtschaftli-
che Basis zu geben. Von diesem Ziel hatte sich der Initiativkreis (IR) in der Zeit vor Wulf Bernotat im-
mer mehr entfernt. Der IR widmete sich der Förderung der schönen Künste, organisierte das interna-
tional beachtete Klavierfestival Ruhr und gab einen auflagenstarken Klinikführer für die Region her-
aus. 

Das führte im vergangenen Winter zu einem heftigen Richtungsstreit innerhalb des IR.  Evonik-Chef 
Klaus Engel bezeichnete die hohen Mittel für das Klavierfestival Ruhr in einem Brief an Bernotat als 
das „falsche Zeichen der Ruhrwirtschaft an die Menschen der Region”. Immer mehr Mitglieder for-
derten den IR dazu auf, sich wieder mehr um Wirtschaft und Technologie zu kümmern. 

Mit Innovation City, das bis zum Jahr 2020 laufen soll, hat der IR seine Politik verändert. 

Von den 16 Revierstädten, die sich anfangs um Innovation-City bemühten, sind nach einer Voraus-
wahl im Frühling fünf übrig geblieben. Am 3. November entscheidet eine Jury unter der Leitung des 
Vizepräsidenten des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, Manfred Fischedick, ob Bottrop, 
Gelsenkirchen/Herten, Bochum, Essen oder Mülheim an der Ruhr den Zuschlag bekommen. In der 
Jury sitzen Fachleute. Mit einer Ausnahme: Heinz-Dieter Klink, Chef des RVR und ehemaliger SPD-
Ratsherr in Gelsenkirchen. 

Alle Städte haben umfangreiche Pläne und Projektlisten eingereicht. Sie wollen die Elektro- und Was-
serstoffmobilität und den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, die Nutzung von Erdwärme und Solar-
energie fördern und den Energieverbrauch in heute noch maroden Siedlungen durch 
Fassendendämmung und moderne Heizungen senken. 

Doch nun, kurz vor der Entscheidung, ist Streit zwischen den Bewerberstädten ausgebrochen. Der 
Grund: Die gemeinsame Bewerbung von Gelsenkirchen und Herten, die sich mit den Stadtteilen 
Bertlich (Herten) und Hassel (Gelsenkirchen) und dem Gelände des ehemaligen Bergwerks Lippe be-
werben. Der Vorwurf: Die Bewerbung sei mit 112 Seiten deutlich länger als die in der Ausschreibung 
genannten 60 Seiten. Und mit 79.000 Einwohnern wäre die Projektfläche auch deutlich größer als 
vom IR gefordert. Der sucht für Innovation-City ein Quartier mit 50.000 Einwohnern und erlaubt eine 
Spanne von 40.000 bis 70.000 Bewohnern. Auch dass Gelsenkirchen und Herten ihre Bewerbung be-
reits im Internet veröffentlicht haben, stößt auf Missfallen. 

In einem gemeinsamen Brief an den Geschäftsführer des IR, Peter Lampe und Markus Palm, den Ge-
schäftsführer der für das Projekt zuständigen Innovation City Management GmbH, der uns vorliegt, 
protestieren Bochum, Mülheim an der Ruhr, Bottrop und Essen gemeinsam: „Mit Verwunderung ha-
ben wir nunmehr den Wettbewerbsbeitrag aus Gelsenkirchen/Herten gelesen. Uns stellt sich nun die 
Frage, wie Sie damit umzugehen gedenken, dass hier extreme Abweichungen von den Wettbewerbs-
vorlagen (…) vorliegen.“ Die Städte fordern einen fairen Wettbewerb ein und machen deutlich, dass 
eine kurzfristige Rückmeldung für eine weitere Zusammenarbeit, beispielsweise bei gemeinsamen 
Zeitungsbeilagen, von entscheidender Bedeutung ist. Kurzfristig hatten sich einige Städte sogar über-
legt, aus dem Wettbewerb auszusteigen. Doch den öffentlichen Bruch mit dem IR wagte man dann 
doch nicht. Lampe reagierte prompt. In dem Brief an die Städte, der uns vorliegt, schreibt Lampe: 
„Die von Ihnen bemängelten Punkte haben wir bereits wahrgenommen, die Veröffentlichung der 
Bewerbung von Gelsenkirchen/Herten im Internet war nicht im Sinne des Initiativkreises Ruhr (…). 



Der IR-Geschäftsführer verspricht den Städten: „Ihr Schreiben wird im weiteren Verfahren Berück-
sichtigung finden.“ 

Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski hält die Kritik an der Bewerbung Gelsenkir-
chens und Hertens für überzogen. „Was die anderen als Anlage beigefügt haben, haben wir in die 
Bewerbung integriert. Unser eigentlicher Bewerbungstext entspricht den geforderten 60 Seiten.“ 
Auch an der mokierten Vorab-Veröffentlichung im Internet findet Baranowski nichts Schlimmes: „Wir 
wollen Transparenz, und wir wollen die Bürger mitnehmen. Dazu gehört, dass man sie über jeden 
Schritt informiert und ihnen zeigt, was wir bei Innovation-City vorhaben.“ 

Die Fehler in der Bewerbung könnten trotzdem Konsequenzen haben. Friedbert Pautzke, Professor 
am Institut für Elektromobilität der Hochschule Bochum und Mitglied der Jury, die über die Innovati-
on-City-Vergabe entscheidet zur Welt am Sonntag: „Bevor wir die Bewerbungen sehen, werden sie 
von einem Institut auf ihre Schlüssigkeit und auf formale Kriterien überprüft.“ Mit Pech scheiterte die 
ansonsten viel gelobte Bewerbung von Gelsenkirchen und Herten schon an dieser Hürde. 

Aber auch dann wäre die Arbeit Gelsenkirchens und Herten nicht umsonst gewesen. Alle an Innova-
tion beteiligten Städte werden nicht nur mit Informationen aus dem Projekt versorgt, sondern kön-
nen ihre Vorarbeiten auch für die wahrscheinlich anstehende Bewerbung des Ruhrgebiets als Euro-
pean Green Capital verstehen. 

 

Ruhrbarone: Innovation-City: ein Gebot der Fairness 

In Glaube, Sitte, Heimat | Am 6 Oktober 2010 | Von Georg Kontekakis  

Fairness ist schwierig, wenn es um hohe Politik geht. Das 
erfahren gerade die Städte im Wettbewerb um den Titel 
Innovation City. Dieses Zukunftsprojekt wurde vom Initia-
tivkreis Ruhr ausgelobt. Die Siegerstadt soll hier das Geld 
bekommen, um sich – oder besser gesagt einen großen 
Teil seines Stadtgebietes – komplett ökologisch umzubau-
en. Die Bedeutung des Vorhabens ist kaum zu überschät-
zen. Am Ende könnten rund zwei Milliarden Euro in eine 

Stadt fließen, die heute nicht mal weiß, wie sie die Schlaglöcher in ihrem Asphalt beseitigen soll. 

Man sieht also, es geht um was. Und immer wenn es um was geht, machen die Oberbürgermeister 
im Ruhrgebiet das, was sie am Besten können. Sie kämpfen gegeneinander für den eigenen Kirch-
turm. Im Wettbewerb sind noch Gelsenkirchen, Bottrop, Essen, Mülheim und Bochum. Das erste sor-
tieren fällt leicht: Essen und Bochum sind draußen, weil die einen schon die Kulturhauptstadt hatten 
und die anderen eine miese Bewerbung abgegeben haben. Mülheim dürfte aus dem Rennen sein, 
weil die Stadt nicht mal einen Haushalt hinbekommt. 

Es läuft also auf einen Zweikampf zwischen Gelsenkirchen und Bottrop hinaus. Und jetzt beginnt das 
Hardcore-Lobbying von Frank Baranowski, SPD-OB von Gelsenkirchen. Die Bewerbung von Gelsenkir-
chen ist so Lala. Nur ein Highlight hat das Stück: Gelsenkirchen hat sich gemeinsam mit Herten be-
worben. Das ist wichtig, weil in Zukunft vor allem Projekte mit EU-Geld gefördert werden sollen, die 
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Städteübergreifend angelegt sind. Für Innovation City ist das entscheidend, denn richtig Geld gibt es 
vom Innovationskreis Ruhr nur sehr wenig für den Sieger. Der Rest muss vor allem über Fördermittel 
von EU und Land eingeworben werden. Was macht jetzt Baranowski? Er telefoniert mit allen mögli-
chen Leuten und weißt jeden darauf hin, dass diese Kooperation zwischen Herten und seiner Stadt 
das Entscheidende ist. Er lobbyiert eben rum. Dabei sollte man wissen, dass Frank Baranowski nicht 
irgendwer ist. Er ist Chef der Ruhr-SPD mit entscheidendem Einfluss in der aktuellen Landesregie-
rung. Bei etlichen Mitgliedern der Jury kommt seine Botschaft deswegen an. Zum Beispiel beim un-
säglichen Noch-RVR-Chef Heinz-Dieter Klink. Dieser SPD-Parteisoldat kommt aus dem Gelsenkirche-
ner Stadtrat. Da er kein eigenes Rückgrat hat, ist davon auszugehen, dass er dem Drängen 
Baranowskis erliegt. 

Schon laufen Gerüchte durch das Revier, dass das Rennen sowieso schon gelaufen sei. Dass die Jury-
Entscheidung, wer den Titel Innovation-City kriegt, nur noch Formsache sei, weil Baranowski die Sa-
che schon geschoben habe. Wenn da das Wörtchen wenn nicht wäre. Denn immer noch gibt es Leu-
te, die auf eine faire Bewertung der Bewerbungen jenseits des Lobbyings setzen. Und hier liegt Bott-
rop nicht schlecht im Rennen. 

Zwar hat die Gemeinde keine echte Kooperation mit einer Nachbarstadt vorzuweisen – aber immer-
hin eine Willensbekundung von Gladbeck, mit den einstigen Erzfeinden aus Bottrop zusammenzuar-
beiten, wenn es um die Innovation City geht. Selbst Oberhausen hat unter der Hand erklärt, mit Bott-
rop zu kooperieren, sollte der ungeliebte Nachbar den Preis abräumen. Dazu hat Bottrop sich die 
meiste Mühe mit der Bewerbung gemacht. Es gibt etliche clevere Projekte und Firmen wie Rockwoll 
oder die RAG Immobilien haben sich als Unterstützer zusammengefunden. Dazu gibt es in der Stadt 
eine echte Bereitschaft in der Bevölkerung, das Vorhaben mitzutragen. 

Sollte es fair zugehen, müsste die Bottroper Bewerbung wenigstens ordentlich im Vergleich mit der 
Gelsenkirchener bewertet werden. Sollte sie dann schlecht sein, kann sich keiner beschweren, sollte 
die Schalke-Gemeinde gewinnen. 

Sollte aber Gelsenkirchen nur siegen, weil Baranowski besser Lobby kann, als der weithin unbekannte 
Bottroper Neu-Oberbürgermeister Bernd Tischler, SPD, dann wäre das eine Schande für den Innova-
tionskreis Ruhr. Er wäre dann nur noch eine dieser Revier-Kungelrunden, von denen es sowieso viel 
zu viele gibt. 

12 Kommentare zu »Innovation-City: ein Gebot der Fairness« 

#1 | Dirk Schmidt sagt am 6. Oktober 2010 um 10:06  

Ich höre auch, dass die Bewerbung von Gelsenkirchen-Herten bereits durch sei Bottrops Bewerbung 
soll aber auch verdammt gut ankommen. 

Die Bewerbungen der anderen Städte, die zunächst gegeneinander gearbeitet haben, werden bald 
ein Recycling erfahren. Wenn die Themen und erarbeiteten Projektvorschläge nicht für eine Weltaus-
stellung (Expo) zu Klimawandel und Umweltausschuss aufgewärmt werden, dann zumindest für eine 
Bewerbung als Europäische Umwelthauptstadt (European Green Capital). Das wäre dann sogar ein 
Miteinander der Ruhrstädte. 

#2 | Arnold Voß sagt am 6. Oktober 2010 um 11:55  



Das ganze Ruhrgebiet hat “Innovation-City” zu sein und nicht ein oder zwei Gemeinden. Ruhr-City = 
Innovation-City, hat die entsprechende Parole zu lauten. Wann werden sie es endlich lernen? 

#3 | interessierter Leser sagt am 6. Oktober 2010 um 16:56  

Ich finde den Artikel sehr Pro Bottrop lastig und zu stark gegen Gelsenkirchen. 

Woher bezieht der Autor seine Informationen? Die Bewerbungschriften sind erst gestern auf der 
ExpoReal offiziell an den den Innitativkreis übergeben worden. Die Inhalte der Bewerbungschrift von 
GE sind heute erst offizell der Presse vorgestellt worden. Die aufgeführten Firmen Rockwool hat sich 
als genereller Unterstützer aller Kandidaten angeboten. Die RAG Ag ist selbst Mitglied des 
Innitativkreis. 

Auf der Webseite des Initiativkreises ist nicht zu lesen das es für den Sieger Geld geben soll. 

#4 | Georg Kontekakis sagt am 6. Oktober 2010 um 17:06  

Hallo Leser: 

Zu deinen Fragen:  

a) ich hab mich schlau gemacht. Das geht nämlich, wenn man rumhört. Auch wenn noch keine PR-
Mätzchen in Bayern gemacht wurden. 

b) Rockwool hat sich angeboten und Bottrop hat einen Deal draus gemacht. Ist doch gut, oder? Bes-
ser jedenfalls als in anderen Städten, wo sich Rockwool angeboten hat und die Kommunen auf den 
Deal verzichtet haben. Das musst auch Du anerkennen. 

c) Nee, steht da auch nicht, aber darum geht es. Glaub mir, da brauchst Du keinen Vodoo für, dass 
die Städte da nur mit tun, weil es da Geld für gibt.   

#5 | Stefan Laurin sagt am 6. Oktober 2010 um 17:15  

Eine Partnerschaft zwischen Bottrop und Gladbeck? Gilt nicht mehr der schöne Satz: Was der Herr 
geschieden hat soll der Mensch nicht fügen?   

#6 | Manfred Michael Schwirske sagt am 6. Oktober 2010 um 17:38  

Arnold Voss stimme ich zu. Herten oder was, das interessiert mich nicht. Hier säuft sich der Lokalpat-
riotismus in einen neuen Rausch. 

Mich ekelt, wie ein Industriellenclub die Tombola dreht und Kommunen zu Tanzbären macht. So ist 
Demokratie nicht gedacht. Und so kann sie auch nicht funktionieren. 

#7 | Fred sagt am 6. Oktober 2010 um 19:35  

Der Artikel besticht mit wenig Fakten. Das wird leider zum Kennzeichen dieses Blogs. So wird alles 
immer stärker Blabla. 

Was Manfred Michael Schwirske #6 über den Industriellenclub geschrieben hat, ist zwar hoch pole-
misch, bringt mir aber weit mehr, als das Geschwurbel im Artikel. Von solchen Fakten-basierten 
Kommentaren und anschließenden Diskussionen würde ich mir hier mehr wünschen. 



Und weniger dünnen Aufguß von nicht belegten Gerüchten und noch weniger “ich hab mich schlau 
gemacht”. Dann nenn’ bitte auch die Fakten und Belege, lieber Autor… 

#8 | Bochumerin sagt am 9. Oktober 2010 um 11:49  

So, so!… Herr Kontekakis kann also berurteilen, weil er jetzt ganz schlau gemacht wurde…. offensicht-
lich von Leuten, die ALLE Bewerbungen kennen? die ALLE komplett gelesen und schon jetzt abschlie-
ßend bewertet haben? – äußerst merkwürdig  

@Herr K. …. Sie haben also kompetente Infos bekommen? obwohl außer die Gelsenkirchener Be-
werbung bisher KEINE öffentlich ist…. 

… bezwecken Sie damit, dass ein JEDER die auferlegte Geheimhaltung des Initiativkreises nun anzwei-
felt? … oder was? 

… ein ganz besonders schlauer Artikel, den Sie da gemacht haben, Whow! 

#9 | Bochumerin sagt am 9. Oktober 2010 um 18:13  

Zitat: “Sollte es fair zugehen, müsste die Bottroper Bewerbung wenigstens ordentlich im Vergleich 
mit der Gelsenkirchener bewertet werden. Sollte sie dann schlecht sein, kann sich keiner beschwe-
ren, sollte die Schalke-Gemeinde gewinnen.” 

Lieber Herr K.: Fair wäre das allerdings auch nicht! Daher beschwere ich mich bereits jetzt schon, falls 
die Schalker-Gemeinde gewinnt! 

Wer sich wirklich “schlau gemacht hat” kann sehr leicht erkennen, dass die Gelsenkirchener bei ihrer 
Bewerbung zig Ausschreibungskriterien einfach missachtet haben!!! 

Da kann man nur hoffen, dass die Jury ihr abschließendes Urteil auch plausibel begründen kann. 

#10 | Beobachter sagt am 11. Oktober 2010 um 11:11  

Die Ausschreibungen für die zweite Antragsphase kann man immer noch beim Initiativkreis runterla-
den. Da steht verbindlich unter den Antragsregularien auf Seite 11: “Die Bewerbung darf insgesamt 
einen Umfang von 60 Seiten … nicht überschreiten”. Der Antrag, den Gelsenkirchen Online gestellt 
hat, hat über 100 Seiten. Obendrein haben die Gelsenkirchener dann noch eine deutlich kleinere 
Schriftgröße gewählt, als die vorgegebenen 12 Punkt, dazu nen deutlich kleineren Zeilenabstand als 
die vorgeschriebenen 1,5 Zeilen und ein 2,5 Zentimeter breiteres Papier als erlaubt. So kann man das 
zweifache der Inhalte abgeben, wie die Mitbewerber. An das dezidiert vorgegebene Inhaltsverzeich-
nis haben Sie sich auch nicht gehalten. Wenn man sich schon solche dicken formalen Schnitzer bei 
einem so komplexen Wettbewerb erlaubt, warum stellt man das dann auch noch ins Netz? Falls 
wirklicheine Lobby Gelsenkirchen ganz heimlich und elegant protegieren wollte wird die jetzt ganz 
unheimlich genervt sein, vermute ich… 

#11 | Freund von Inhalten sagt am 11. Oktober 2010 um 15:19  

Habe ich das richtig verstanden, dass hier gerade bei einem Milliardenprojekt der ökologischen 
Stadtentwicklung über Schriftgröße, Zeilenabstand und Seitenrand einer Bewerbung diskutiert wird? 



Gab es eigentlich für eine Kulturhauptstadtbewerbung zur RUHR.2010 auch Vorgaben für die Schrift-
art? 

Wird die Winterolympiade in München/ Garmisch 2018 scheitern, weil die Bewerbung einer anderen 
Gliederung folgt, als vom IOC vorgedacht? 

Vielleicht sollte sich die Diskussion mal auf Inhalte konzentrieren! 

#12 | Beobachter sagt am 11. Oktober 2010 um 21:43  

Also mit Blick auf Dich und Deinem Versuch einer Bagatellisierung das ganze etwas ernster reduziert 
auf “Inhalte”. Gelsenkirchen hat versucht doppelt soviel Inhalte abzugeben wie die Mitbewerber. Das 
ist unfair. Und doppelt so viel Inhalte wie erlaubt. Und diese doppelt soviel Inhalte sind in vielen Be-
reichen auch noch andere als von der Jury ausdrücklich und in vielen Unterpunkten gefordert und 
gebrieft. Das ist beides nicht schlau. Ich bin mir davon ab ziemlich sicher, dass jede Olympiabewer-
bung scheitert wenn Sie nicht der Gliederung des IOC folgt. Und auch, wenn Sie eine Seite länger ist 
als gerade vom IOC erlaubt. Es sei denn das IOC will die Olympiade genau dort. Aber dann würde 
München / Garmisch diese Bewerbung sicher nicht ins Netz stellen, oder sie vorher um eine Seite 
kürzen. Die sind ja nicht deppert in Garmisch. 

 

 

15.10.2010 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Showdown-in-InnovationCity-id3835315.html 

DERWESTEN: Am Ende der Woche : Showdown in Innovati-
onCity 

Herten, 15.10.2010, Friedhelm Pothoff 

 

Showdown in InnovationCity. Fast wie zu guten, alten Westernzeiten, als sich noch ganze Kerle ge-
genüberstanden und mit stählernem Blick und Zigarillo im Mundwinkel lässig darauf warteten, 
dass der jeweils andere den Colt zückte. 



Was das direkt mit dem Wettbewerb InnovationCity zu hat? Rein gar nichts. Aber es ist ein schönes 
Duell-Bild, das man in diesem Fall bemühen kann. 

Nach den Streitigkeiten um mögliche Milliarden, die unter der Woche aufkamen, scheint es fast so, 
als sollten Inhalte in der Bewerbung plötzlich nicht mehr die Hauptrolle spielen. 

Wer sich auf Formfehler des Gegners stürzt, hat selbst meist nicht genügend zu bieten. Und in der 
Tat wird zurzeit mit Herten und Gelsenkirchen einer der Favoriten im Wettbewerb um InnovationCity 
von der Schar der Konkurrenten öffentlich demontiert. 

Eine Frage, die im Raum steht: Geht es dabei auch um Politik, der Vorgang als solcher ist sicherlich 
politisch geprägt, oder geht es am Ende doch nur um banales Fracksausen einiger und deren Ängste, 
am Ende nicht alles getan zu haben, um den Zuschlag zu bekommen? 

Ob die anderen Städte tatsächlich nichts vergleichbar Konzeptionelles zu bieten haben, können wir 
an dieser Stelle nicht beantworten. Müssen und wollen wir auch nicht. Denn dafür gibt es ja eine Ex-
perten-Jury, auf deren sachlich festgestelltes Ergebnis man nach dieser provinziell anmutenden 
Schlammschlacht schon jetzt gespannt sein darf. 

Bereits in München, auf der Messe Expo Real, wurde anlässlich der Präsentation deutlich, dass die 
Bewerber recht unterschiedliche Strategien verfolgen. Essen, Bochum, Mülheim an der Ruhr und 
Bottrop gaben sich vor Publikum nicht sehr offensiv. Uli Paetzel (Herten) und Frank Baranowski (Gel-
senkirchen) traten da anders auf, sehr selbstbewusst, und sie heimsten viel Applaus für ihren Rede-
beitrag in Dialogform ein. 

Um es auf den Punkt zu bringen: Diese Bürgermeister sehen eine Chance und wollen sie nutzen. Un-
bedingt! 

Den Formfehler, die Seitenzahl der Bewerbung massiv überschritten zu haben, räumt all das nicht 
aus der Welt. Sicher nicht. Ob die Kurzform es heilen kann, bleibt abzuwarten. 

Schade ist: Wer nun auch immer am 4. November als Sieger des Wettbewerbs InnovationCity ver-
kündet werden wird, wird nicht im strahlenden Licht stehen. Alle Beteiligten haben das Verfahren auf 
die eine oder andere Weise beschädigt. Aber so ist das bekanntlich: Der Spaß hört beim Geld auf. 
Und das, das brauchen alle fünf Bewerber dringend. 

 

13.10.2010 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Paetzel-Protest-ist-Kinderkram-id3828614.html 

DERWESTEN: Innovation City : Paetzel: „Protest ist Kinder-
kram“ 

Herten, 13.10.2010, Norbert Ahmann 



 

Weites Land: Der Blick vom Förderturm der ehemaligen Zeche Westerholt ist atemberaubend. Vor einem liegt Gelsenkir-
chen-Scholven – in ganzer Pracht. Foto: Lutz von Staegmann 

Herten/Gelsenkirchen. Eingangs der Zielgeraden. Das Rennen um den Titel Innovation 
City geht in die entscheidende Phase, da wird auch schon mal gekratzt und gebissen. 

Zufall? Just auf den vorletzten Metern bekam Gelsenkirchen/Herten nun einen bösen blauen Brief 
vom geballten Gegner. Absender: Essen, Mülheim, Bochum und Bottrop. Vorwurf: der einzige Tan-
dem-Bewerber hätte sich bei der Bewerbung nicht an die Spielregeln gehalten. Kritik, die Hertens 
Bürgermeister Dr. Uli Paetzel kontert: „Kinderkram!“ 

Sauer aufgestoßen ist der Konkurrenz:  
a) der Umfang der schriftlichen Bewerbung 

Gelsenkirchen/Herten hatte 110 Bewerbungsseiten eingereicht, 60 waren die maximale Vorgabe. 

b) 50 000 Menschen sollen im Gebiet leben, das zur Innovation City werden soll, maximal aber 
70 000 

Bei Gelsenkirchen/Herten sind es etwa 79 000. 

c) Verbreitung der Inhalte 

Gelsenkirchen/Herten hat seine Ziele und Absichten öffentlich gemacht. 

Dabei hatte der Mittwoch planmäßig angefangen. Mit seinem Gelsenkirchener Amtskollegen Frank 
Baranowski und Projektkoordinatorin Dr. Babette Nieder begrüßte Paetzel am Bergwerk Westerholt 
gut gelaunt die drei Jury-Mitglieder – den RVR-Chef Heinz-Dieter Klink, den Bochumer Hochschulpro-
fessor Friedbert Pautzke und Andreas Gries (EnergieAgentur NRW) – sowie zahlreiche Gäste aus dem 
In- und Ausland, die sich bei der Messe „Future Megacities“ in Essen Gedanken auch über eine Inno-
vation City machten. 

Irgendwann jedoch, als die Vorwürfe die Runde gemacht hatten, war Paetzel nur noch hin- und her-
gerissen zwischen Verwunderung und Verärgerung. „Man muss sich doch fragen, wo wir hier sind“, 
schüttelte er verbal den Kopf, um den Anschuldigungen auf den Grund zu gehen. 

Die schriftliche Bewerbung sei 110 Seiten stark, weil man bei der Konzeptvermittlung den Einsatz von 
Texten, Plänen, Bildern, Grafiken und Tabellen im direkten Zusammenhang für notwendig erachtete 
und sich dagegen entschied, diese erläuternden Punkte in den Materialband zu verlegen. 



Dass „ein bisschen über 70 000 Menschen“ in den Innovation-City-Grenzen leben, gestand Paetzel zu, 
„doch hätten wir mitten auf mehreren Straßen einfach einen Schnitt machen sollen?“ 

Was den Mann aber geradezu auf die Palme brachte, ist die Kritik an der Veröffentlichung der Be-
werbung. Noch am Donnerstag vor dem Auftritt bei der Expo Real seien er und Baranowski eigens 
zum Initiativkreis gefahren, um genau darüber zu sprechen. „Es gab keine Einwände, wir haben ganz 
eindeutig die Freigabe bekommen.“ 

Und genau das war und ist für Paetzel auch der einzige gangbare Weg. Gerade bei einem Projekt, bei 
dem die Bürgerbeteiligung höher als hoch gehängt wird, bei dem Menschen mitmischen sollen, bei 
Bürgerwerkstätten eigene Ideen einbringen, da wäre es doch völlig unverständlich, denen nicht zu 
erklären und zu zeigen, worum es geht. 

Da der Initiativkreis bis gestern keinerlei Einwände erhob, sieht man in Herten auch keinen Grund zu 
reagieren. Paetzel: „Die Bewerbung steht. So, wie sie ist.“ 

 

13.10.2010 

http://www.derwesten.de/kultur/ruhr2010/Ruhrgebiets-Staedte-streiten-um-Innovation-City-
id3828604.html 

DERWESTEN: Ruhrgebiet : Ruhrgebiets-Städte streiten um 
Innovation City 

Ruhr.2010, 13.10.2010, Frank Meßing, Annika Fischer 

 

Der Bochumer Planungsdezernent Ernst Kratzsch (links) erklärt vor internationalen Experten u.a. aus Indien, Schanghai, 
Tunesien und der Schweiz, die Pläne seiner Stadt.(Foto: Graben/WAZ FotoPool) 

Essen. Auf der Immobilienmesse Expo Real präsentierten sich die Ruhrgebietsstädte vergangene 
Woche noch als einheitliche Metropolregion Ruhr. Hinter den Kulissen aber wird gestritten. 

Auf der Immobilienmesse Expo Real präsentierten sich die Ruhrgebietsstädte vergangene Woche 
noch als einheitliche Metropolregion Ruhr. Hinter den Kulissen aber wird gestritten. Im Wettbewerb 
um die Milliarden für die „Innovation City“ wettern Bochum, Bottrop, Essen und Mülheim gegen Gel-
senkirchen/Herten: Das Städte-Duo soll sich nicht an die Spielregeln gehalten haben. 



Alle sechs Städte haben am 6. Oktober ihre Bewerbungen für die Endrunde eingereicht. Am 3. No-
vember entscheidet eine Jury unter Vorsitz des Chefs des Wuppertal-Instituts, Manfred Fischedick, 
wer den Zuschlag erhält und mit Mitteln des Initiativkreises Ruhr, der EU und Energiekonzerne rech-
nen kann, um ein energieeffizientes Stadtquartier der Zukunft zu entwickeln. 

Wettbewerbsverzerrungen? 
Gelsenkirchen und Herten aber sprengten formale Vorgaben, wie aus einem Brief der vier konkurrie-
renden Städte hervorgeht: Statt der geforderten 60 Seiten lieferten die beiden Städte 111 Seiten ab 
und wählten für die Mappe auch noch eine abweichende Schriftart, so dass gut und gern 200 Seiten 
dabei herauskommen könnten. Auch die Gliederung des Exposés soll nicht den Vorschriften entspre-
chen. 

Und: Während die Ausschreibung für Innovation City eine Region von 40 000 bis maximal 70 000 
Einwohnern vorsah, ging Gelsenkirchen/Herten mit einem Gebiet ins Rennen, in dem 79 000 Men-
schen wohnen. 

In den Abweichungen sehen die Konkurrenten eine Wettbewerbsverzerrung. „Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass wir von einem fairen Wettbewerb ausgehen müssen“, heißt es in dem Brand-
brief an den Initiativkreis Ruhr – dem Zusammenschluss von Ruhrgebiets-Unternehmen, die Innova-
tion City fördern. Das Schreiben ist von den Planungsdezernenten aus Bochum, Bottrop, Essen und 
Mülheim unterschrieben. 

Ein Sprecher des Initiativkreises sagte, man habe die Kritik zur Kenntnis genommen. Sie werde in den 
Auswahlprozess einfließen. Der Geschäftsführer der Innovation City GmbH, Markus Palm, erwartet 
von der Jury eine „transparente, klar begründete Entscheidung: Wir müssen glaubwürdig sein.“ Das 
Votum müsse dann aber auch akzeptiert werden. Heinz-Dieter Klink (SPD), als Direktor des Regional-
verbands Ruhr einziges Jury-Mitglied mit politischem Mandat, erklärte, man könne vielleicht nicht 
alle Zielvorgaben exakt befolgen. Allerdings: „Wir haben eine Entscheidungs-Matrix, und die zählt.“ 
Aus einer Stadt kommt indes der Einwand: In einer Ausschreibung der privaten Wirtschaft flöge ein 
Bewerber, der formale Kriterien ignoriert, sofort aus dem Wettbewerb. 

Gelsenkirchen gesteht zu lange Bewerbung 
Ein Sprecher der Stadt Gelsenkirchen räumte ein: „Unsere Bewerbung ist zu lang. Den Kollegen ist ein 
Fehler passiert. Das tut uns leid.“ Der Sprecher verweist darauf, dass das Exposé „viel Weiß“ und vie-
le Grafiken enthalte. Das müsse man beim Seiten-Zählen berücksichtigen. 

In einer Stellungnahme rechtfertigen die Stadtchefs Frank Baranowski (Gelsenkirchen) und Uli Paet-
zel (Herten), dass sie ihre Bewerbungsunterlagen im Gegensatz zu den Mitbewerbern im Internet öf-
fentlich gemacht haben, um „größtmögliche Transparenz“ zu schaffen. Spontan hatte Paetzel am 
Mittag die zu hohe Einwohnerzahl von 79 000 noch damit erklärt, man könne „eine homogene Struk-
tur nicht künstlich zerschneiden“.  

 

28.09.2010 

http://www.derwesten.de/staedte/bottrop/Unterstuetzung-aus-Gladbeck-id3769933.html 



DERWESTEN: Innovation City : Unterstützung aus Gladbeck 

Bottrop, 28.09.2010, fri 

 

Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland unterstützt die Bewerbung Bottrops, vertreten durch OB Bernd Tisch-
ler, zur Innovation City. Die beiden Stadtoberhäupter trafen sich zum Handschlag an der Stadtgrenze. Foto: Bir-
git Schweizer / WAZ FotoPool 

Bottrop. Bei seiner Bewerbung zur „Innovation City“ erhält Bottrop die Unterstützung der Nach-
barstadt Gladbeck.  

Symbolträchtig trafen sich Oberbürgermeister Bernd Tischler und Gladbecks Bürgermeister Ulrich 
Roland in der Nähe der Stadtgrenze der beiden Ruhrgebietstädte am Werkstor der Firma Rockwool. 
„Wir würden uns freuen, wenn die Wahl der Jury auf Bottrop treffen würde“, sagte Roland. „Ein gro-
ßes Pilotprojekt hat immer auch eine positive Wirkung auf die Nachbarstädte.“ Mit Bottrop pflege 
man zudem ein Klima der guten Zusammenarbeit. Als Beispiel nannte Roland die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Energieversorgung und beim Energieatlas. 

Tischler bedankte sich für die Unterstützung. Sie sei beispielhaft für ein gutes Verhältnis zweier Ruhr-
gebietsstädte, auf das man in Zukunft verstärkt angewiesen sei. „Ziel von Innovation City ist es ja, 
dass die Prozesse, die innerhalb des Pilotprojekts auf den Weg gebracht werden, auch auf andere 
Städte übertragbar gemacht werden“, sagte er. 

Rockwool als Hersteller von Dämmstoffen unterstützt die Bottroper Bewerbung und hat bereits Ko-
operation zugesagt, sollte der Zuschlag an Bottrop gehen. 

Recklinghäuser Zeitung: Öko-Projekt Mäßige Beteiligung an 
Bürgerwerkstatt zu "Innovation City" 

Von Matthias Waschk am 26. September 2010 18:40 

HERTEN / GELSENKIRCHEN. Die Beteiligung der Menschen aus Herten und Gelsenkir-
chen an der Bürgerwerkstatt zum Öko-Projekt "Innovation City" fiel zurückhaltend aus. Die 
Qualität der Beiträge bezeichnet Hertens Stadtbaurat Volker Lindner jedoch als "exzelltent." 



Teilnehmer der Bürger-
werkstatt diskutieren im 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
in Gelsenkirchen-Hassel 
über das Projekt "Innova-
tion City". Foto: Matthias 
Waschk  

 

Am 4. November 
wird sich zeigen, 
ob Herten und 
Gelsenkirchen den 
begehrten Titel 
„Innovation City“ 
bekommen. Ein 
wichtiges Kriteri-
um für den Zu-

schlag: der Rückhalt in der Bevölkerung. 
Daher hatten die Verantwortlichen beider Städte im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Gelsenkirchen-
Hassel eine „Bürgerwerkstatt“ organisiert. Die Ideen der rund 50 Teilnehmer - die "Offiziellen bereits 
mitgezählt - sollen nun den Bewerbungsunterlagen beigefügt werden. Ein Vorschlag: Das Gruben-
wasser des stellgelegten Bergwerks Lippe müsse nach wie vor abgepumpt werden und habe, so ein 
Teilnehmer, eine Temperatur von mehr als 30 Grad. Energie, die man nutzen könne... 
Mit einem Aktionstag auf dem Zechengelände sollen am 28. Oktober mehr Bürger für "Innovation 
City" begeistert werden. Volker Lindner: „Wir hoffen auf eine vierstellige Besucherzahl.“  
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Hertener Fraktions Bündnis; Kurt-Schumacher-Str. 2 ; 45699 Herten 
Herrn Bürgermeister Dr. U. Paetzel  
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699 Herten 
 
 
 
 
Sehr geehrte Herr Bürgermeister Dr. U. Paetzel, 

aus besonderem Anlass bittet die HFB-Fraktion kurzfristig in der nächsten Sitzung des Fachausschus-
ses / Ältestenrat  folgenden Punkt auf die Tagesordnung zu setzen. 

„Einsatzreaktionszeiten" der Polizei in Herten / Kreis Recklinghausen (Zeitungsartikel vom 
5.11.2010 / Bauer-Verlag, 31.07.2009 DERWESTEN (Vest) - als Anlage angehängt) 
 
 
 
Begründung 

Wie lange wollen die Polizeipräsidentin und die Landesregierung noch zusehen? Was muss 
erst noch passieren, bevor gehandelt wird? Wann ist die Polizeipräsidentin endlich bereit, 
sich den seit langen bekannten Problemen zu stellen? Ich verweise auf die zusätzlich anhän-
gige Pressezusammenfassung vom 05. Dezember 2007 | Quelle: Hertener Allgemeine (Her-
ten) 
 
Allein im Kreis Recklinghausen sollen über 40 Polizeibeamte fehlen (Bauer-Verlag). Seit Jah-
ren kämpften ebenso andere Kommunen im Kreis RE für die Wiederherstellung einer mit 
ausreichendem Personal ausgestatteten 24-Stundenwache vor Ort. Seit Jahren wird von Sei-
ten der Presse, Bevölkerung, auch Politik  die Unterbesetzung der Kreispolizei und die sich 
daraus ergebende Unterpräzens vor Ort massiv bemängelt.  
 
Statt aber die Sorgen und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen, wurde bis-
her nur auf Kompetenzen verwiesen und mit statistischen Spielereien die Situation geschönt. 
Die neuen Einsatszreaktionzeiten fördern nun in der Tat das zu Tage, was den Hertener Bür-
gerinnen und Bürgern ohnehin schon längst klar war. Die Zeit zwischen einem Hilferuf und 
der Ankunft der Polizei steigt stetig. Beispielhaft sind hier 46 Minuten im u.a. VU angezeigt.  
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Sie liegen im Mittel bei 17 Minuten (2009) .1

 
  

Nach Haltern liegt Herten mit 18:17 Min ERZ bei außenveranlassten Einsätzen  an zweitschlechtester 
Stelle. 
 
Das Sicherheitsgefühl der Menschen wird immer geringer. Dies ist in dieser Form nicht weiter hin-
nehmbar! 
 
Die Polizeipräsidentin hatte im vergangenen Jahr Maßnahmen angekündigt. Geschehen ist seitdem 
offensichtlich aber nichts. Wir fordern Sie daher auf, eine schriftliche Stellungnahme der Polizeipräsi-
dentin zu der aktuellen Situation einzufordern, und sie erneut einzuladen, damit sie die Gelegenheit 
hat, über ihre bisherigen Maßnahmen und Pläne zu berichten und zu brennenden Fragen Stellung zu 
beziehen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Joachim Jürgens 
 
  

                                                           
1 http://www.polizei-nrw.de/recklinghausen/stepone/data/downloads/1f/01/00/einsatzreaktionszeiten_polizei_re.pdf  

http://www.polizei-nrw.de/recklinghausen/stepone/data/downloads/1f/01/00/einsatzreaktionszeiten_polizei_re.pdf�


Anlagen: 
Quelle H.A. Polizeibericht Leichenwagen verunglückt 
05. November 2010 19:09 
HERTEN. Ungewöhnliche Szenen haben sich am Freitagnachmittag auf der Kreuzung Kaiserstraße 
/Theodor-Heuss-Straße /Konrad-Adenauer vor dem Herten-Forum abgespielt. Nach einem Unfall 
warteten die Beteiligten 46 Minuten auf das Eintreffen der Polizei. 

In einen Unfall vor dem Herten-Forum war ein 
Leichenwagen verwickelt. Foto: Martin Pyplatz  
 
Um 16.28 Uhr stießen vor der Ausfahrt 
des Busbahnhofs ein Leichenwagen und 
ein Pkw mit voller Wucht zusammen. Ka-
rosserieteile flogen umher, aus dem Pkw-
Motor stieg kurzzeitig Rauch auf. Die In-
sassen blieben dem Anschein nach unver-
letzt. Sie informierten die Polizei – und 
mussten bis 17.14 Uhr auf das Eintreffen 
des Streifenwagens warten. Die Unfall-
fahrzeuge standen in dieser Zeit ungesi-

chert mitten auf der viel befahrenen Kreuzung, während es draußen immer dunkler wurde. Es kam 
nicht nur zur einer ganzen Reihe von brenzligen Situationen und Beinahe-Unfällen, weil Linienbusse, 
Autos und große Lastwagen kreuz und quer durch die Unfallstelle kurvten. Die Passanten konnten 
auch mitverfolgen, wie ein zweiter Leichenwagen vorfuhr und die Leiche aus dem Unfallfahrzeug 
umgeladen wurde. Wer schuld an dem Zusammenstoß ist, war zunächst unklar. Der Leichenwagen 
kam aus Richtung Herten-Süd. Der Fahrer, ein 55-jähriger Recklinghäuser, will bei „Grün“ in die Kreu-
zung gefahren sein. Der Fahrer des Pkw, ein 48-jähriger Hertener, gab an, ebenfalls bei „Grün“ von 
der Konrad-Adenauer-Straße aus in die Kreuzung gefahren zu sein. Er wollte nach links in die Kaiser-
straße abbiegen. Auf der Innenstadt-Kreuzung ist es in der näheren Vergangenheit zu mehreren 
schweren Unfällen gekommen: am 20. Mai, am 15. August und am 27. August.  
 

  http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/Langsamer-als-die-Polizei-id149365.html  

Blaulicht : Langsamer als die Polizei... 
Unser Vest, 31.07.2009, Heinz-Dieter Schäfer 

 
Recklinghausen. Um zum Tatort zu kommen, brau-
chen Beamte des Präsidiums zum Teil deutlich 
länger als Polizisten anderer Behörden in NRW. 
Lag die Einsatzreaktionszeit (ERZ) bei Alarmierun-
gen, bei denen noch ein Täter vor Ort war, 2007 im 
Landesdurchschnitt bei 5:41 Minuten, brauchten 

die Beamten des Recklinghäuser Präsidiums immerhin 6:23 Minuten. 
Beim Blick auf die Zeiten innerhalb der Behörde – sie ist für elf Städte zuständig – wird ein Gefälle 
deutlich: 7:32 Minuten dauerte es 2007 in Oer-Erkenschwick bis Beamte auftauchten, heute sind es 
gar 8:17 Minuten. Nach der Reform, bei der mehr Personal auf die Straße gebracht werden sollte und 
bei der Wachen nachts geschlossen bzw. zu Präsenzwachen herabgestuft wurden, sank die Reakti-
onszeit der Polizei in Waltrop dort von 5:34 Minuten (2006) auf 10:22 (2008). 
Auf Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Wolfgang Röken verwies das Innenministerium jetzt auf 
Veränderungen, die bis 2011 geplant seien. 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/Langsamer-als-die-Polizei-id149365.html�


 

POLIZEI- Nachrichten - Herten 

Auf dem Markt fliegen die Fäuste  
Mittwoch, 05. Dezember 2007  |  Quelle: Hertener Allgemeine (Herten)  

HERTEN. (marp) Samstag, 21.05 Uhr. Auf dem Markplatz ist eine heftige Schlägerei im Gange. Ein etwa 45-jähriger 

Mann schlägt auf einen Jugendlichen ein. Das sieht ein Ehepaar aus Herten. Ein Eingreifen ist zu gefährlich. 

Wegsehen will es aber nicht und ruft über den Notruf 110 die Polizei an. -  

Maria S. (Name der Redaktion bekannt) wird auch mit der Leitstelle in Recklinghausen verbunden, beschreibt die 

Situation. Maria S.: "Der Polizist hat mir gesagt: Wir schicken einen Wagen raus. Um deutlich zu machen, wie ernst 

die Lage ist, habe ich das Handy so gehalten, dass das Geschrei zu hören war." Das Ehepaar wartet in sicherer 

Entfernung auf die Polizei. Gegen 21.15 Uhr klingelt das Handy von Maria S.. Ein Polizist fragt, ob die Schlägerei noch 

akut sei. "Ja!", antwortet das Ehepaar. Gegen 21.30 Uhr bemerkt das Ehepaar nichts mehr von der Schlägerei. 

Doch fünf Minuten später fliegen am Markt wieder die Fäuste: Diesmal prügeln sich drei Jugendliche. Das Ehepaar 

ergreift selbst die Initiative. Der Mann schreit die Jugendlichen an, sie sollen aufhören. Maria S.: "Doch dann sind die 

beiden Schläger auf meinen Mann zugegangen und haben gedroht: ,Was willst du? - Ich stech dich ab!" Zum Glück 

bleibt es nur bei den Worten. Maria S.: "Nach 50 Minuten war die Polizei immer noch nicht da. Ich bin schockiert. Es 

hat offenbar keinen Sinn, die 110 zu rufen." 

Die Hertener Allgemeine fragte bei der Polizei in Recklinghausen nach. Pressesprecher Bernhard Auf der Springe 

bestätigte den Anruf der Hertenerin. Er betonte aber, dass "etwa 16 Minuten" später ein Streifenwagen am 

Marktplatz eingetroffen sei. Allerdings sei der Besatzung nichts aufgefallen. 

"Bürgern muss im Notfall schnell geholfen werden"  
Freitag, 07. Dezember 2007  |  Quelle: Hertener Allgemeine (Herten)  

HERTEN. (marp) "So etwas darf sich nicht wiederholen. Der Bürger muss die Sicherheit haben, dass ihm im 

Notfall schnell geholfen wird." Bürgermeister Dr. Uli Paetzel bezieht klar Stellung zur langen Reaktionszeit 

der Polizei nach der Schlägerei am Samstagabend. -  

Auf Anfrage der Hertener Allgemeinen betont er nach unserem Bericht über den Vorfall, dass die Polizei in 

einer "vertretbaren Zeit" vor Ort sein müsse. 

Maria S. (Name von der Redaktion geändert), die die Schlägereien auf dem Marktplatz beobachtet hat, 

kann es immer noch nicht fassen, dass die Polizei so lange gebraucht hat. Sie sagt: "Selbst wenn die Polizei 

16 Minuten nach meinem Anruf da war: "Ich bin überzeugt davon, dass alles anders wäre, wenn die 

Polizeiwache in Herten noch genauso besetzt wäre wie früher." Das sieht auch unser Leser Andreas Wolf 

so, der gestern unseren Artikel gelesen hat. 

Andreas Weber von der Pressestelle der Polizei betont, dass sich nach der Reform der Polizeistruktur für 

Herten praktisch nichts geändert habe: "Unsere Einsatzfahrzeuge sind nach wie vor im Stadtgebiet von 

Herten unterwegs. Auch nachts." Befragt zur Schnelligkeit sagt er: "Es kann sein, dass ein Fahrzeug schon in 

drei Minuten vor Ort ist, es können aber auch mal zwölf Minuten werden." Bei einer akuten Straftat läge 

die Einsatzzeit "im Durchschnitt bei sieben Minuten." Weber: "Zum Zeitpunkt der Schlägerei am 



Samstagabend war es so, dass mehrere Streifenwagen bereits in Herten im Einsatz waren. Deshalb musste 

ein Fahrzeug angefordert werden, das gerade in einer Nachbarstadt unterwegs war." 

Verstärkung für die "Sheriffs" - Schelte für die Polizei  

Freitag, 19. September 2008  |  Quelle: Hertener Allgemeine (Herten)  

Von Frank Bergmannshoff 

HERTEN. Über die Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) debattierten die Politiker im 

Haupt- und Finanzausschuss des Rates. Im gleichen Atemzug machten sie ihrem Unmut über die Polizei 

Luft. -  

Auf Wunsch von Bürgern und Politikern zeigen die sechs vorhandenen KOD-Leute - zwei Frauen, vier 

Männer - an vielen Problempunkten in Herten Präsenz. Zudem werden sie als Vollstreckungsgehilfen 

anderer Behörden eingesetzt. Das Ganze von 8 bis 22 Uhr im Schichtsystem - da kommt keine Langeweile 

auf. Folglich stimmten bis auf Dieter Kullik (Grüne) alle Ausschussmitglieder mit Ja, als sich jetzt die 

Möglichkeit bot, die Zahl der "schwarzen Sheriffs" auf zehn zu erhöhen. Das letzte Wort hat am nächsten 

Mittwoch der Rat. 

Vier Langzeitarbeitslose sollen - befristet auf zwei Jahre - eingestellt werden und speziell im Hertener 

Süden Streife gehen. Denn bezahlt werden sie zum Teil (64000 Euro) mit Landeszuschüssen für den Süder 

Stadtumbau. 210000 Euro steuert die Hartz-IV-Behörde "Vestische Arbeit" bei. An der Stadt Herten bleiben 

16000 Euro hängen. Titel des Projekts: "Gemeinschaftliche Ordnungsoffensive". 

Ruhestörungen, "Zockerbuden", Müll auf Gehwegen, "wildes" Parken - das sind nicht nur in Süd die 

Knackpunkte, sondern auch in anderen Ortsteilen. Borsu Alinaghi (UBP) forderte daher, den KOD gleich um 

sechs Personen aufzustocken, fand dafür aber keine Mehrheit. Gleichwohl gab ihm CDU-Chef Stefan Grave 

in der Sache Recht: "Auch in Westerholt und der Innenstadt gibt es abends Probleme, da muss was getan 

werden." Ein "intensives Gespräch mit der Polizei" sei nötig. "Wir dürfen die Polizei nicht aus der Pflicht 

nehmen", stellte Grave klar, stimmte aber für die Aufstockung des KOD. 

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dieter Kullik, argumentierte genauso, lehnte aber die KOD-

Aufstockung ab: "Wir nehmen damit das Land aus der Pflicht, eine vernünftige Polizeiversorgung 

sicherzustellen. Da kann die Polizeipräsidentin die Lage noch so sehr gesund beten, die Bürger sehen das 

anders." 

UWG-Fraktions-Chef Horst Urban stimmte mit ein: "Dass jetzt die mobilen Wachen abgeschafft werden, 

hat einen bitteren Beigeschmack." SPD-Chef Carsten Löcker: "Ich habe den Ankündigungen der Polizei zur 

Aufstockung der Bezirksbeamten eh nicht geglaubt. Es kam, wie befürchtet: Es ist nicht mehr Polizei auf 

der Straße."Auf ein Wort 

Polizeipräsidentin soll handeln 
16.10.2008 | Quelle: Medienhaus Bauer 

HERTEN. (BMH) Mit Kopfschütteln verfolgt Bürgermeister Dr. Uli Paetzel die aktuelle Polizei-Debatte. In 

einem geharnischten Brief fordert er die Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere ausdrücklich zum Handeln 

auf. 



Der Bürgermeister reagiert damit auf den gestrigen Bericht in der Hertener Allgemeinen. Ein Passant hatte 

in der Fußgängerzone einen Verkehrsrowdy gestellt und wartete dann 20 Minuten auf einen 

Streifenwagen. 

Dies sei kein Einzelfall, betont Dr. Paetzel in dem Brief an die Polizei-Chefin. Wiederholt hätten Bürger 

Zivilcourage gezeigt, Täter festgehalten und sich später bitter über zu lange Reaktionszeiten der Polizei 

beklagt. Im Juli, so der Bürgermeister, habe er die Polizeipräsidentin gebeten, "die Einsatzreaktionszeiten 

der Polizei noch einmal kritisch zu überprüfen". Trotz aller finanziellen Zwänge dürfe das 

Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nicht vernachlässigt werden. Dr. Paetzel: "Der jetzige Fall zeigt mir: 

"Es hat sich nichts getan." 

Der Bürgermeister schreibt, er stelle nicht die Statistik infrage, derzufolge Herten in puncto Kriminalität 

besser dasteht als andere Städte in Ballungsräumen. Doch objektive Sicherheit und Sicherheitsgefühl 

müssten zusammenpassen. "Ich bin sehr betroffen, wie sorglos in meinen Augen die Verantwortlichen der 

Polizei mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen umgehen", so Dr. Paetzel. 

Wie berichtet, begründet die Polizei die 20-minütige Wartezeit damit, dass niemand verletzt war oder 

verfolgt werden musste. "Woher wusste der Einsatzleiter, dass die jungen Männer (der Rowdy und sein 

Begleiter, d. Red.) so lange still halten würden, bis endlich die Polizei zur Stelle war?", fragt der 

Bürgermeister. 

Er beklagt ferner, dass das Land von den Städten verlange, die Feuerwehr so auszustatten, dass sie rund 

um die Uhr in acht Minuten am Brandort ist, ohne vorher zu wissen, ob ein kleiner Schuppen brennt oder 

sich ein Großbrand entwickelt hat. "Wenn wir die Einsatzzeiten der Polizei dagegen halten, wird hier mit 

zweierlei Maß gemessen." 

Der Bürgermeister schreibt, "dass immer mehr Bürger die langen Reaktionszeiten der Polizei mit großem 

Unbehagen wahrnehmen", das Vertrauen verlieren. Dies komme "vermutlich einigen politischen Kräften, 

die am rechten Rand fischen, nur gelegen, aus der Angst der Menschen Kapital zu schlagen." Dr. Paetzel an 

Dr. Giere: "Ich bitte Sie, alles zu unternehmen, um Abhilfe zu schaffen." 

UBP unterstützt Paetzel 

18.10.2008 | Quelle: Medienhaus Bauer 

 

HERTEN. (BMH) Die UBP-Ratsfraktion begrüßt den Protestbrief von Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (SPD) an 

Polizeipräsidentin Dr. Katharina Giere. 

Wie berichtet, hatte sich Dr. Paetzel über die langen Reaktionszeiten der Polizei beklagt und die Behörden-

Chefin aufgefordert zu handeln. "Wir als UBP werden Herrn Paetzel unterstützen, wenn er Veränderungen 

will", schreibt Fraktionsvorsitzender Tobias Köller in einer Stellungnahme. Er stellt aber auch klar, dass man 

weiter auf Fehlentwicklungen hinweisen werde, sollte der Protest wirkungslos bleiben. 

Ferner fragt Köller, ob der Bürgermeister persönlich hinter dem Schreiben steht oder ob es sich eher um 

Wahlkampf handelt. "Wir haben mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass es um die Sicherheit in 

Herten nicht gut bestellt ist. Die Straßenkriminalität hat im letzten Jahr um 6,8 Prozent zugenommen." 



Doch Dr. Paetzel habe in Rats- und Ausschusssitzungen immer wieder bemerkt, dass Herten bei der 

Kriminalität besser dastehe als andere Städte. Dies, so Köller, sei eine "bewusste Verharmlosung." 

Auch zu Dr. Paetzels Sorge, die Polizei-Debatte spiele "politischen Kräften, die am rechten Rand fischen", in 

die Hände, nimmt Köller Stellung: "Der Bürgermeister hätte uns als UBP auch direkt ansprechen können, 

wenn er sonst doch Herr der klaren Worte sein will!" Die UBP spiele nicht mit der Angst der Menschen, 

sondern weise auf Fehlentwicklungen hin. Bei der Hertener Sicherheitspolitik sei viel falsch gelaufen. 

"Die Woche"und Karikatur 

 

Zu späte Hilfe ist keine Hilfe 

Sparmaßnahmen bei der Polizei sind nicht mehr hinnehmbar, meint Gregor Spohr 

 „Zu späte Hilfe ist keine Hilfe", sagte meine Oma gerne. 

Es war einmal eine Polizei, die hatte nicht nur die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, 

sie nahm diese Aufgabe auch tatsächlich wahr. Sie war zur Stelle, wenn man sie rief. Schnell. „Die Polizei, Dein 

Freund und Helfer", hieß das damals. Aber das ist längst ein Märchen aus grauer Vorzeit. 

Der aktuelle Fall, bei dem ein Passant in der Fußgängerzone junge Verkehrsrowdies stoppte und auf die zu Hilfe 

gerufene Polizei sage und schreibe 20 Minuten warten musste, ist typisch für die aktuelle Situation. Immer weniger 

Polizeibeamte, immer weniger Präsenz vor Ort: Da muss man sich nicht wundern, dass die Menschen das Gefühl 

haben, die Sicherheit und Ordnung sei nicht mehr gewährleistet. 

Jaja, werte Frau Polizeipräsidentin, jetzt kommt vermutlich wieder der Hinweis, Herten schneide in der Statistik der 

Delikte doch im Vergleich zu anderen Städten noch ganz gut ab. Mag ja sein. Daraus darf man aber bitteschön doch 

nicht schließen, alles sei in Butter. Es ist doch makaber, dass die Stadtverwaltung fast ein Dutzend eigene „Schwarze 

Sheriffs" einstellen muss, um Kleinkriminelle abzuschrecken. 



 Und wenn dann mal ein Passant den Mut hat, sich Verkehrsrowdies in der Fußgängerzone in den Weg zu stellen, 

lässt ihn die „Polizei, Dein Freund und Helfer" hängen. „Es gab keine Verletzten, es musste niemand verfolgt 

werden", begründet ein Polizeisprecher das Schneckentempo. 

Bravo! Da fühlt man sich ja richtig gut aufgehoben. Fehlt nur, dass demnächst noch die Wache am Wilhelmsplatz 

weggespart wird. Das würde in dieses gefährliche System von Sparmaßnahmen und Umstrukturierungen passen, die 

uns und den Beamten vor Ort zugemutet werden. 

Der Protestbrief von Bürgermeister Dr. Paetzel an die Polizeipräsidentin Dr. Giere ist ein wichtiges Signal. Die 

Politiker müssen den Druck erhöhen. 20Minuten Fahrt zum Einsatzort sind inakzeptabel und durch nichts zu 

rechtfertigen. 

Wo viele tanzen, da ist viel Staub 

Ach ja, und dann war da ja noch die SPD, die sich in Herten-Nord neu formiert hat. An der Spitze 45 

Vorstandsmitglieder damit könnte man ins Guinness Buch der Rekorde kommen. In diesem Fall hätte meine Oma 

gesagt: „Wo viele tanzen, da ist viel Staub." 

 
Quelle: http://www.toonpool.com/cartoons/Polizisten%20nach%20Libyen!_10212 

 
Polizeifahrzeuge für das VEST? Nicht schnell aber CO²arm 
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Polizei braucht länger zum Einsatzort - Polizeipräsident ordnet 
Untersuchung an 
VON MARTIN KALITSCHKE, MÜNSTER  29. 10. 10  

Münster - Wer einen Kriminellen bei einer Straftat beobachtet, muss seit Anfang des Jahres länger 
auf die Polizei warten als in den drei Jahren zuvor. Trafen die Beamten zwischen 2007 und 2009 im 
Schnitt nach fünf Minuten und 31 Sekunden mit dem ersten Einsatzfahrzeug am Tatort ein, so 
benötigten sie im ersten Halbjahr 2010 sechs Minuten und 26 Sekunden - und im dritten Quartal 
immerhin noch sechs Minuten und 16 Sekunden.  

In der Mitarbeiterzeitung des Präsidiums ist von einer „schleichenden minimalen Verschlechterung 
der Einsatzreaktionszeit“ die Rede. 

 
Polizeipräsident Hubert Wimber ordnete Untersuchung anlässlich der 
"minimalen Verschlechterung" an. 
(Oliver Werner) 

Wie Polizeisprecherin Tanja Larssen berichtet, hat Polizeipräsident Hubert 
Wimber die zuständige Fachdirektion gebeten, die Gründe für diese 
Entwicklung festzustellen. In diesem Zusammenhang soll auch „eine detaillierte 
Untersuchung der Einsätze erfolgen“. Anschließend soll entschieden werden, 
ob und - wenn ja - welche Maßnahmen notwendig sind. 

Die Polizei ist ausgerechnet in jenem Einsatzbereich langsamer geworden, den Polizeisprecherin 
Larssen als „ganz wichtig“ bezeichnet - bei Tatorten, an denen sich der Verdächtige noch vor Ort 
befindet. Zugleich verweist sie darauf, dass die im hausinternen Sicherheitsprogramm vereinbarte 
durchschnittliche Einsatzreaktionszeit bei sechs Minuten 30 Sekunden liegt - und damit ungeachtet 

http://www.mv-online.de/_em_cms/_globals/?em_cnt=1430589&em_src=645992&em_ref=/_em_cms/_globals&em_ivw=akt-mue&em_etracker=Muensterland-Nachrichten�
http://www.mv-online.de/_em_cms/_globals/brief.php?em_ssc=MSwwLDEsMCwxLDAsMSww&em_cnt=1430589&em_loc=11&em_ref=/_em_cms/_globals/&em_ivw=akt-mue&em_etracker=Muensterland-Nachrichten&em_author_id=102�
http://www.mv-online.de/_em_cms/_globals/?em_cnt=1430589&em_src=645992&em_ref=/_em_cms/_globals&em_ivw=akt-mue&em_etracker=Muensterland-Nachrichten�
http://www.mv-online.de/_em_cms/_globals/?em_cnt=1430589&em_src=645992&em_ref=/_em_cms/_globals&em_ivw=akt-mue&em_etracker=Muensterland-Nachrichten�


der „schleichenden Verschlechterung“ nach wie vor eingehalten wird.  
 
Landesweit hatte die Polizei im dritten Quartel in durchschnittlich fünf Minuten und 51 Sekunden 
Tatorte erreicht, an denen die Straftäter noch vor Ort waren. 
 
Wie Behördensprecherin Tanja Larssen ausdrücklich betont, sieht die münsterische Polizei in 
anderen Einsatzbereichen sehr viel besser aus. Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden, aber auch 
bei Notrufen unter der Nummer 110, bei denen sich kein Täter mehr am Ort des Geschehens befand, 
würden die Beamten sogar schneller eintreffen als im Landesdurchschnitt. 
VON MARTIN KALITSCHKE, MÜNSTER  

Einsatzreaktionszeiten : Mehr Personal für die Polizei 
http://www.derwesten.de/staedte/castrop-rauxel/Mehr-Personal-fuer-die-Polizei-id2642024.html 

Castrop-Rauxel, 24.02.2010, Thomas Wrycza 

 
Castrop-Rauxel. Mehr Personal für die Polizei fordert MdL Wolfgang Röken (SPD). Es dauert zu 
lange, bis die Polizei am Tat- oder Unfallort erscheint, die Kreispolizei braucht mehr Personal – das 
ist das Fazit, das der Gladbecker aus den Antworten auf mehrere Anfragen an die Landesregierung 
zieht. 

Es dauert zu lange, bis die Polizei am Tat- oder Unfallort erscheint, die Kreispolizei braucht mehr 
Personal – das ist das Fazit, das der Gladbecker Landtagsabgeordnete Wolfgang Röken (SPD) aus den 
Antworten auf mehrere Anfragen an die Landesregierung zieht. Maßstab sind für ihn die 
„Einsatzreaktionszeiten” (ERZ), die der Abgeordnete nun vom Innenministerium erhalten und 
veröffentlicht hat.  

Danach hat sich im Präsidialbereich die durchschnittliche ERZ für „außenveranlasste Einsätze – das 
sind alle Einsatzfahrten nach Anrufen oder Hinweisen von Bürgern – von 13:26 Minuten (2006) auf 
15:15 Minuten (2009) verlängert. Allerdings sind die Unterschiede beim Vergleich dieser beiden 
Jahre was die entscheidenden Kategorien „Täter am Ort” (1) und „Verkehrsunfall mit 
Personenschaden” (2) eher gering: zu 1). stieg die Einsatzzeit von 6:15 auf 6:32 Minuten, unter 2). 
von 10:28 auf 10:42 Minuten.  

Was die Situation in Castrop-Rauxel angeht, ist die durchschnittliche Dauer bis zum Eintreffen der 
Polizei von 12:45 Minuten um 10 Sekunden auf 12:55 Minuten gestiegen. Eine Verschlechterung gab 
es bei der Kategorie „Täter am Ort”: von 6:08 Minuten auf 6:27 Minuten. Schneller geworden ist die 

http://www.mv-online.de/_em_cms/_globals/brief.php?em_ssc=MSwwLDEsMCwxLDAsMSww&em_cnt=1430589&em_loc=11&em_ref=/_em_cms/_globals/&em_ivw=akt-mue&em_etracker=Muensterland-Nachrichten&em_author_id=102�


Polizei bei den Einsätzen nach Unfällen mit Personenschaden: 8:33 Minuten statt 9:57 Minuten 
(2006).  

Röken fordert mehr Personal für die Polizei: „Eine Verbesserung ist mit den zur Verfügung stehenden 
Kräften nicht erreichbar. Hier ist die Polizeibehörde schlicht überfordert, solange sie nicht deutlich 
mehr Beamte zur Verfügung gestellt bekommt.” Innenminister Ingo Wolf (FDP) sei in der Pflicht.  

Polizeisprecher Andreas Wilming-Weber wies im Gespräch mit dieser Zeitung darauf hin, dass sich 
die von Röken genannten Zahlen aus 2009 lediglich auf den Zeitraum zwischen Januar und August 
beziehen: „Die Zahlen des gesamten Jahres sind besser.” Außerdem spiegele die ERZ nicht die 
gesamte Polizeiarbeit wider, die mit ihren vielzähligen Abteilungen wesentlich umfangreicher sei. 

"Polizeireform bringt keine Verbesserung" 

http://www.derwesten.de/staedte/castrop-rauxel/Polizeireform-bringt-keine-Verbesserung-
id612986.html  

Castrop-Rauxel, 16.04.2009, Angelika Wölke 

SPD-MDL Wolfgang Röken schreibt an Innenminister Wolf. 
„Beim Thema Einsatzreaktionszeiten der Polizei mauert Innenminister Wolf (FDP)”, so der 
Gladbecker SPD-Landtagsagbeordnete Wolfgang Röken, der jetzt die Antwort auf eine Anfrage vom 
5. März erhalten hat.  

Einerseits verweise der Minister auf veränderte Kriterien zur Feststellung von Einsatzreaktionszeiten, 
die einen Vergleich der Zahlen vor und nach der Reform angeblich nicht möglich machen. 
„Andererseits beantwortet er meine konkrete Frage, in welcher Weise diese Kriterien verändert 
wurden, nicht.” Schon mehrfach hatte der Gladbecker Abgeordnete Anfragen zum Thema 
Auswirkungen der Polizeireform an die Landesregierung gestellt. Die Einsatzreaktionszeiten standen 
dabei im Mittelpunkt seines Interesses. „Dabei handelt es sich um den Zeitraum vom Eingang eines 
Notrufes bei der Polizei bis zum Eintreffen der Beamten am Einsatzort. Die Entwicklung der 
Einsatzreaktionszeiten vor und nach der Reform ist somit ein sehr wichtiger Gradmesser zur 
Beurteilung der Frage, ob die Reform für die Städte des Kreises Recklinghausen eine Verbesserung 
der Sicherheitslage erbracht hat oder nicht”, erläutert Röken sein Engagement.  

Das Ergebnis sei ernüchternd. Es sei bezeichnend, dass für die kreisangehörigen Städte in keinem Fall 
eine Verbesserung der Einsatzreaktionszeiten erreicht worden sei. Für Gladbeck sei die stärkste 
Verschlechterung dokumentiert.  

Wolfgang Röken: „Die Landesregierung ist bis heute den Nachweis schuldig geblieben, dass die 
Polizeireform für die Städte im Kreis Recklinghausen eine Verbesserung für die BürgerInnen erbracht 
hat. Den Unmut der Bevölkerung müssen zu Unrecht die Beamten vor Ort ausbaden.” 

 

 

http://www.derwesten.de/staedte/castrop-rauxel/Polizeireform-bringt-keine-Verbesserung-id612986.html�
http://www.derwesten.de/staedte/castrop-rauxel/Polizeireform-bringt-keine-Verbesserung-id612986.html�


Gdp: Am Ziel orientieren 
 http://www.gdp-erftkreis.de/aktuell/2007/einsatzreaktionszeit.htm 

 

  

http://www.gdp-erftkreis.de/aktuell/2007/einsatzreaktionszeit.htm�


Kreisgruppe Recklinghausen bestätigt Willi Puksic-Hower 
http://www.gdp-bv-muenster.de/jhv-re-09.htm  

Gut besuchte Mitgliederversammlung der GdP 
Recklinghausen 

Am 24.11.2009 fand im Unterkunftsgebäude die 
Jahreshauptversammlung der GdP in Recklinghausen statt. 
Hierbei wurde der Geschäftsführende Vorstand neu gewählt 
und mehrheitlich bestätigt. 
 
Zum Vorsitzenden wählten die Mitglieder Willi Puksic - Hower 
und zu seinen Stellvertretern Silvia Roreger, Bernd Höckensfeld 
und Volkmar Seitz. In seinen Presseinterviews betonte der frisch 
gewählte Vorsitzende, daß die Überalterung der Polizei, der 
hohe Krankenstand von fast 20 % in Recklinghausen und die 
wachsenden Aufgaben bei weniger Personal ein nicht 
vertretbares Maß angenommen haben. Dabei gäbe es keine 
Ausnahmen. Ob WWD, Kommissariate oder BPH - alle seien stark 
belastet. Er forderte mehr Neueinstellungen. 
 

Wie der Pressesprecher des Bezirksverbandes Münster , Steven Fischer, erklärte, gab es bereits im 
Vorfeld heftige Kritik aus den Kommunen über die zu langen Einsatzreaktionszeiten. Die durch 
Personalmangel hervorgerufenen Wachenschließungen in Gladbeck, Herten und dem Ostvest haben 
nicht zu mehr Innerer Sicherheit geführt. 

 
www.general-anzeiger-bonn.de 

Statistik: Polizei lässt oft auf sich warten 
Von Dagmar Blesel Artikel vom 20.10.2010  

Bonn. Die Bonner Polizei ist nicht mehr so schnell wie früher. 15 Minuten und 28 Sekunden braucht 
sie für Einsatzfahrten nach Anrufen von Bürgern. Das geht aus der Statistik der 
"Einsatzreaktionszeiten" für 2008 und 2009, die dem GA vorliegt, hervor. Danach benötigten 
Streifenwagenbesatzungen im vergangenen Jahr durchschnittlich 53 Sekunden länger als noch im 
Jahr zuvor.  

Wenn ein Bonner die Polizei ruft, muss er im Schnitt 15 
Minuten und 28 Sekunden warten. Foto: dpa 

Das Ergebnis liegt "deutlich oberhalb des 
Landesdurchschnitts", heißt es in dem Papier. Eine 
Gesamtzahl gibt es vom Innenministerium nicht, sondern 
nur "Gruppen vergleichbarer Behörden", sagte Sprecher 
Wolfgang Beus. So brauchen Streifenwagen der Polizei 
Recklinghausen (860 Quadratkilometer groß; Bonn ist 160 

Quadratkilometer kleiner) 15 Minuten und 15 Sekunden.  

http://www.gdp-bv-muenster.de/jhv-re-09.htm�


Die Bonner Führung macht zwar eine Steigerung der Einsatzzahlen von 4,2 Prozent aus, gesteht aber, 
dass "die grundsätzlich angespannte Personalsituation im Wachdienst sowie eine teilweise an der 
Einsatzbelastung vorbeigehende Personalausstattung der Wachen und das am Schichtdienstplan 
orientierte, relativ unflexible Vorhalten von Kräften" mit ursächlich sei. 

Bei den Fällen, in denen der Leitstelle bei einem Delikt "Täter am Ort" gemeldet wird, benötigt die 
Bonner Polizei, die für Bonn, Königswinter, Bad Honnef und das linksrheinische Kreisgebiet zuständig 
ist, 7:17 Minuten (2008 waren es 5:42), die Kollegen in Recklinghausen 6:32 Minuten.  

Bei Verkehrsunfällen mit Verletzten ist die Reaktionszeit 11:54 Minuten (11:20 waren es 2008, 2009 
in Recklinghausen 10:42). Unter anderem mit einer "Stärkung des Wachdienstes" will die 
Polizeibehörde Bonn die Zeit für alle Einsätze auf unter 15 Minuten drücken, bei "Täter am Ort" auf 
unter sieben und bei Unfällen auf unter elf Minuten. Die Bürger erwarteten schnelle Reaktion und 
kompetente Hilfe. 

Als negativ wird das Notrufmanagement eingestuft. So wurden 87,7 Prozent aller Notrufe 
angenommen. Würden die Anrufe, die innerhalb von fünf Sekunden vom Anrufer abgebrochen 
worden seien und somit kaum eine Chance bestanden hätte, sie entgegen zu nehmen, nicht 
berücksichtigt, läge die Erreichbarkeits-Quote bei 94 Prozent.  

Kommentar: Riskantes Manöver 

Von Dagmar Blesel 

Die Zahlen, die aus dem Polizeipräsidium in die Öffentlichkeit dringen, sind besorgniserregend. Es 
dauert einfach zu lange, bis die Polizei am Tat- oder Unfallort erscheint. Mit mehr als 15 Minuten, die 
der erste Streifenwagen im Durchschnitt vom Anruf eines Bürgers bis zum Eintreffen benötigt, liegt 
die Bonner Behörde über dem Landesschnitt. Selbst das Notrufmanagement klappt nicht.  

Die Polizeiführung übt intern scharfe Kritik an den Zeiten, doch wer den ausgedünnten Wachdienst 
und die angespannte Personalsituation in der Einsatzleitstelle als Grundübel ausmacht, aber nichts 
dagegen unternimmt außer Arbeitsgruppen einzurichten, handelt fahrlässig und gegenüber den 
Mitarbeitern unfair.  

Die Krux liegt in der Organisation der Behörde und nicht an der Qualität oder am Willen der 
Beamten. Sie geben nach wie vor Gas, wenn es sein muss, auch mit manchem riskanten Manöver.  

Artikel vom 20.10.2010Bei 91,5 Prozent liegt der Anteil der 110-Anrufe, die innerhalb von 20 
Sekunden angenommen wurden. Als Ursache nennt die Polizeiführung "eine auf der Leitstelle 
angespannte Personalsituation verbunden mit einer überdurchschnittlich hohen Fluktuation". Zudem 
hätten aufgrund "wenig flexibler" Dienstpläne nicht immer ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung 
gestanden.  

Um Prozesse zu optimieren, wurde 2008 eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Deren Vorschläge werden 
nun überprüft. Fazit der Behörde: "Kurze Reaktionszeiten steigern nicht nur den polizeilichen Erfolg, 
sondern auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung."  



 

 Joachim Jürgens  

Hans-Heinrich Holland 
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Hertener Fraktions Bündnis; Kurt-Schumacher-Str. 2 ; 45699 Herten 

Herrn Bürgermeister Dr. U.Paetzel  

Kurt-Schumacher-Straße 2 

45699 Herten 

 

 

Anfrage gem. § 15 GSchO der Stadt Herten 

 

Wenger Turm 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren. 

 

Wir beziehen uns auf den Wengerturm und bitten um Beantwortung folgender Fragen: 

Das im Jahre 1961 erbaute Kartoffel-Silo der insolventen Wenger KG – besser bekannt als Wenger-

Turm – wurde für 199.140 Euro entsprechend dem Willen der Mehrheitsfraktion erworben und soll 

als  "geschichtsträchtiges Symbol." und weithin sichtbare „Landmarke“ für den Technologiepark werben.  

 

Wir fragen somit an: 

1. Welchem Zweck dient der Turm außer als geschichtsträchtiges Symbol bzw. Antennenträger? 

2. Welche Einnahmen werden jährlich durch die Vermietung als Mobilfunkantennenträger   erzielt?  

Welche (Folge) Kosten stehen dem entgegen (Grundsteuer, Unterhalt, etc.) Hier bitten wir die Kosten 

im Einzelnen aufzuschlüsseln? 

3. Welche Instandhaltungskosten werden voraussichtlich bis 2014 entstehen. 

4. Ist es beabsichtigt, die „Antennenverträge“ zu ändern, erweitern oder zu lösen? 

5. Besteht die Möglichkeit, dass die Stadt sich von diesem Objekt trennt und es anderweitigen Interes-

senten zuführt? 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

gez. Joachim Jürgens 



Teure Marionetten
Donnerstag soll der Stadtrat höhere Kindergartengebühren beschließen. 
Während andernorts ein Proteststurm weht, ergeben sich Hertens 
Volksvertreter vermutlich ihrem Schicksal. Einmal mehr

HERTE(N)-FÄLLE 

Von Thomas Schmitt

Manchmal hilft der Blick über den Tellerrand. Hertens Politiker wären im Vorfeld der 
Sonderratssitzung zum Thema Kindergartengebühren am Donnerstag gut beraten, ihren 
Horizont zu erweitern. In Gelsenkirchen, zum Beispiel, hat der Stadtrat die Erhöhung der 
Kiga-Gebühren einstimmig (!) abgelehnt. Fürwahr, nur ein Symbol, aber immerhin. 
Mutig. Und richtig!

 In Zeiten wie diesen ist guter Rat teuer. Nur: Wie gut ist der Hertener Rat, dessen Arbeit 
die Bürger geschätzte 250 000 Euro pro Jahr kostet (die Stadtverwaltung konnte diese 
Frage am Freitag nicht einmal beantworten) ? Diese Frage stellt, wer die Sitzungen 
dieses Jahres erlebt hat. Welche Symbole gingen von Herten aus? 

Ihnen fallen keine ein?  
Dann sind Sie der Wahrheit direkt auf der Spur. 

Ohnmacht bestimmt den Alltag: „Uns sind die Hände gebunden." - „Wir können gar nicht 
anders." - „Wir müssen uns an die Gesetze halten." 

Längst hat sich die Mehrheit ihrem Schicksal ergeben. Und die Stimmen der Minderheit, 
die sich gegen höhere Gebühren, immer mehr Schulden und weniger Nahverkehr 
aussprechen, werden als populistisch gegeißelt und hämisch kommentiert. 

Während die kleinen Fraktionen und die Einzelratsmitglieder eben nicht müde werden, 
die Sorgen der Menschen aufzuzählen und daher nicht jeden diktierten Weg mitgehen, 
trösten sich die Großen mit dem Fortschritt aus Fördertöpfen. Selbst wenn sie sinnlos, 
völlig absurd oder utopisch sind. 

Der renovierte statt abgerissene Wengerturm (180 000 €) 

vorher      nach 180.000€ Investition 
Foto Pro-Herten

Aug. 2010 - WAZ



 , ein mausgrauer Otto-Wels-Platz (Anm.  Pro-Herten: 1.770.000 €) 

Foto Pro-Herten

, zehn je 7500 Euro teure Fahrräder, pardon: HyBikes (75.000 €)

Foto Stadt-Herten (Presseservice)

und ein 250 000-€-Darlehen für das Biomassekraftwerk Blauer Turm

Foto Pro-Herten



 sind besonders krasse Beispiele. 

Entschuldigt werden solcherlei Gaben häufig mit Förder-Vorgaben „von oben". Die Zeche 
„hier unten" zahlen unsere Kinder und Kindeskinder. 

Wenn sich aber die Basis der Parteien nicht gegen diesen Irrsinn wehrt und über ihre 
Vertreter in Land, Bund und EU für ein Umdenken streitet, wer dann? Und: Benötigen wir 
diesen ohnmächtigen, sich in sein Schicksal ergebenden Rat dann noch? Ist es nicht 
längst Zeit, nicht nur eine Gemeindefinanzreform zu fordern, sondern auch über die 
Reform der kommunalen Selbstverwaltung nachzudenken. Benötigen die zehn Städte im 
Kreis Recklinghausen wirklich zehn Parlamente? Wie lange können wir uns dieses 
Marionetten-Spiel noch leisten? Dass einige Politiker am Donnerstag nicht mit abstimmen 
wollen, das erleichtert die Antwort auf diese Fragen sehr. Denn wer den Kopf in den Sand 
steckt, kann nun wirklich nicht über den Tellerrand schauen. 

Demokratie in Herten am Beispiel Innenstadtöffnung
Beitrag als PDF-Datei zum Downloaden



 
Für die CDU schlicht Unfug  

"Wir werden auch weiterhin einen solchen Unfug nicht mitmachen", sagt Stefan Grave, Partei- und 
Fraktionsvorsitzender der CDU. Gemeint ist der neu gestaltete Wenger-Turm, der als Wahrzeichen in diesen 
Tagen wieder mit Weihnachtsbaum geschmückt ist. 
 
In diesem Zusammenhang mahnt die CDU mehr Verantwortungsbewusstsein beim Umgang mit Fördergeldern 
an. "Dabei ist es unerheblich, von welcher Stelle eine öffentliche Förderung erfolgt. Es handelt sich um 
Steuermittel, und die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, dass ihr Geld sinnvoll eingesetzt wird", 
erklärte Grave nach einer Sitzung des Stadtverbandsvorstands. Vier Prämissen legte die CDU fest: Das 
geförderte Projekt muss nachhaltig Arbeitsplätze schaffen. Es muss die Infrastruktur stärken. Die 
haushaltsrechtlichen Vorgaben der Gemeindeordnung müssen zwingend eingehalten werden. Bei jedem Projekt 
sind die Folgekosten zu berechnen. "Im Fall Wenger-Turm ist gegen alle vier Kriterien verstoßen worden", 
beklagt Grave. Für Bürgermeister Dr. Uli Paetzel dagegen ist der 1961 erbaute Siloturm ein 
"geschichtsträchtiges Symbol." Er freut sich, dass der Turm im neuen Gewand Herten erhalten bleibe. Die 
Farben sollen auf den Technologiepark hinweisen. Blau steht für Solarzellen, Grün und Rot für die Farben im 
Stadtwappen. Sanierung und Gestaltung haben 200 000 " gekostet. 80 Prozent kamen von der Europäischen 
Union. -sp  

Donnerstag, 08. Dezember 2005  |  Quelle: Hertener Allgemeine (Herten)  

 

  

LOKALAUSGABEN / HERTEN zum Wengerturm 

Donnerstag, 08. Dezember 2005  

CDU sieht den Wenger-Turm als negatives Beispiel 

"Öffentliche Mittel sinnvoller nutzen" 

"Für einen verantwortungsbewussten Umgang mit öffentlichen Mitteln" will sich die CDU 
in Herten künftig besonders  einsetzen.  

"Dabei ist es unerheblich, woher das Geld kommt. Ob Europa, Bund, Land oder 
Kommune selbst - es handelt sich  

immer um  Steuermittel, die von den Bürgern aufgebracht werden", so der 
kommissarische Parteivorsitzende  

und Chef der Ratsfraktion Stefan Grave. Vier Prämissen gibt der Vorstand des 
Stadtverbandes vor: Geförderte Projekte  

müssten danach u.a. Arbeitsplätze schaffen, die Infrastruktur der Stadt stärken und 
jeweils auf Folgekosten  

hin untersucht werden. "Maßnahmen wie der Anstrich des Wenger-Turmes darf es nicht  

mehr geben", so Grave. 



28.11.2005 /  
Neue Fassade für alten Turm 
Wenger-Turm steht jetzt als Hinweis für den Technologiepark 
 
Der Wenger-Turm am alten Bahnhof ist seit dem Wochenende auch offiziell ein Stück Zeitgeschichte. 
Die Stadtspitze stellte den neuen Fassaden-Anstrich in der benachbarten Weinhandlung Invito vor - 
unter anderem im Beisein von Heinz Wenger, dem Erbauer und früheren Betreiber des Lagerhauses 
für Kartoffeln und Getreide. Seit der Wenger-Insolvenz 1999 hat der 1961 erbaute Turm seine 
Funktion als Lebensmittelspeicher verloren. Genutzt wird jetzt nur noch die Fassade, die in den 
vergangenen sechs Wochen für 180 000 Euro einen neuen Anstrich verpasst bekam und dadurch zum 
Hinweisschild für den Technologiepark Herten wurde. 
 Noch vor einer Woche verkündete die Stadtsprecherin Nele Däubler: "Aus dem Wenger-Turm wird 
der Techno-Turm", aber das widerrief Stadtbaurat Volker Lindner. Es bleibt beim alten Namen: 
Wenger-Turm. Und es bleibt bei einer weiteren Tradition: Zur Adventszeit erstrahlt auch in diesem 
Jahr ein Christbaum auf dem Turm. 

Hertens Landmarke 
Verwaltungssynonym 

“Von außen: Größe vortäuschend, jedoch hässlich und  von innen: hohl“ 

 
Der Kartoffelturm der ehemaligen Fa. Wenger wird zur Landmarke des Technologieparks. 

Bild JJ 



 

Freitag, 03. Juni 2005  |  Quelle: Hertener Allgemeine (Herten)  

Höchste Litfaßsäule der Stadt  

Das frühere Kartoffel-Silo der insolventen Wenger KG – besser bekannt als Wenger-Turm – soll 
künftig weithin sichtbar für den Technologiepark werben und so quasi zur höchsten Hertener 
Litfaßsäule werden. 199 140 Euro veranschlagt die Stadtverwaltung dafür. 
 
Von Frank Bergmannshoff 
 
Der Technologiepark erstreckt sich am Fuße des Wenger-Turms. Dessen Aushängeschild ist derzeit 
das Zukunftszentrum (ZZH) mit der Solar-Fassade zur Konrad-Adenauer-Straße hin. Neues 
Markenzeichen soll nun der Turm werden. Allerdings gerät das ZZH dadurch nicht aus dem Blick – im 
Gegenteil. Im Auftrag der Stadt hat die Recklinghäuser Grafikerin Leoni Buscher ein Logo entwickelt, 
das das ZZH in stilisierter Form wiedergibt. Es soll ganz oben an den vier Seiten des Wenger-Turms in 
vier verschiedenen Varianten erstrahlen. Das ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn eine 
Beleuchtung des Werbe-Logos ist ebenfalls geplant. 
 
Das Logo wird erst in der nächsten Sitzung des Ratsausschusses für Planung, Bauen und Umwelt 
(APBU) am 9. Juni offiziell vorgestellt. Danach muss der Ausschuss den Finanzierungsplan 
beschließen, der wie folgt aussieht: Die Instandsetzung des Wenger-Turms (Ausbesserung von 
Betonhülle, Fenstern und Türen) kostet 85 000 Euro, die künstlerische Gestaltung inklusive 
Beleuchtung 95 000 Euro. Für die Beschilderung des Technologieparks – dazu später mehr – sind 19 
140 Euro einkalkuliert. Das macht zusammen 199 140 Euro. Land und EU fördern das Projekt zu 80 
Prozent. Die verbleibenden 39 828 Euro nimmt die Stadt aus den Strukturfördermitteln des Kreises 
Recklinghausen ("VEW-Millionen"). 
 
Nach dem APBU hat der Haupt- und Finanzausschuss am 22. Juni das letzte Wort. Stimmt er zu, 
sollen die Arbeiten in diesem Sommer beginnen und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. 
 
Stelen mit Logo als Wegweiser 
 
Wie erwähnt, beinhaltet das Konzept auch die Neubeschilderung des Technologieparks an seinen 
vier Zufahrten. Die Stadt plant die Aufstellung von beleuchteten, transparenten Stelen (Säulen), die 
als Information ein ähnliches ZZH-Logo tragen, wie es auf dem Wenger-Turm zu sehen sein wird. 
 
Die Nutzung des Turms als Werbeträger geht auf einen Antrag des früheren Ratsherrn und jetzigen 
Bürgermeisters Uli Paetzel zurück. Ein weiterer Antrag des Vorsitzenden der Altenakademie, Heinrich 
Krieger, kommt laut Stadtverwaltung "nicht zum Tragen". Krieger hatte auf dem Wenger-Turm den 
Schriftzug "Lebenslang lernen" gefordert.  

 



   

Wenger-Turm droht der Abriss 
 
Rund 200 000 E will die Stadt Herten in die Instandsetzung und Neugestaltung des Wenger-Turmes 
investieren - damit dieser zu einer Landmarke und zu einem Signal für den Technologiepark am 
Rande der City wird. In den großen Ratsfraktionen von SPD und CDU stoßen die Pläne der Verwaltung 
allerdings auf Widerstand. 

Wie die WAZ berichtete, liegt den Politikern von der Stadtverwaltung ein Baubeschluss zur 
Gestaltung des ehemaligen Silos, das der Stadt Herten gehört, vor. Demnach sollen die Arbeiten noch 
in diesem Jahr durchgeführt werden. 

Im Planungsausschuss am Donnerstag (ab 17 Uhr, großer Sitzungssaal, Rathaus, öffentlich) will die 
CDU-Fraktion die Vorlage ablehnen. "Das ist Verschwendung von Steuermitteln", sagt Fraktionschef 
Stefan Grave. Die CDU ist für den Abriss des Turmes. Allenfalls vorstellbar sei eine Investition in Höhe 
der Abrisskosten von 90 000 E. 

In der SPD-Fraktion wird das Thema noch diskutiert. Sowohl für den Erhalt als auch für den Abriss 
gibt es Stimmen. Prominentester Befürworter ist Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (SPD). Er stellte im 
Januar 2004 immerhin den Antrag, den Wenger-Turm als "weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt" 
zu erhalten. 

Fraktionsvorsitzender Willi Wessel will prüfen lassen, "ob man die Mittel des Landes nicht in eine 
andere Richtung lenken kann". Im Klartext: Ob das Land nicht auch einen Abriss finanzieren würde. 
Man müsse die Investition in das Gemäuer gut überlegen, auch im Hinblick auf Folgekosten, so 
Wessel zur WAZ. thom 

07.06.2005    

 

  
SPD sagt Ja zum Dorn im Auge der City 

Der nach den Fraktionssitzungen von SPD und CDU am Montag drohende Abriss des Wenger-Turmes 
(WAZ berichtete) scheint abgewendet. Die Vorlage der Verwaltung zur Instandsetzung des Turmes 
passierte gestern mit Mehrheit (11:8; SPD/Grüne:CDU/UWG) den Ausschuss für Planen, Bauen und 
Umwelt. 

Fast 200 000 Euro sollen investiert werden, um das Silo in seiner Substanz zu sanieren und optisch 
neu zu gestalten - als Markenzeichen des Technologieparkes. Prominentester Verfechter dieser Idee 
ist Bürgermeister Paetzel (SPD). Im Januar 2004 hatte er als Ratsherr beantragt, das Silo als "ein 
weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt" zu nutzen. 

"Dieser Turm ist ein Glücksfall für Herten. Im Wettbewerb der Städte sucht jede Stadt nach 
Sehenswürdigkeiten", warb Baukünstler Robert Kaller gestern für sein Konzept. Danach sollen bunte 
Quadrate und rote Schriftzüge Technologiepark und Herten das Gebäude optisch aufpeppen. 



Stadtbaurat Volker Lindner berichtete von langfristigen Verträgen mit Mobilfunkanbietern, die auf 
dem Dach des Wenger-Turmes ihre Antennen installiert haben. Bis 2014 sei die Stadt gebunden. Die 
Einnahmen gab der Baurat mit 17 000 E pro Jahr an. Der Abriss des Gebäudes koste 110 000 E, 
Fördergelder dafür seien nicht zu bekommen. 

"Das Gesetz des Faktischen holt uns ein", sagte Willi Wessel im Hinblick auf die Mobilfunkverträge 
und die in Aussicht stehenden Fördermittel zur Sanierung (100%). Dem SPD-Mann fiel es schwer, das 
Ja seiner Fraktion zur Verwaltungsvorlage auszusprechen. Das Silo sei ein Zweckbau und "allen 
Hertenern immer ein Dorn im Auge gewesen". 

Theo Kösters (CDU) forderte die Verwaltung auf, die Kosten zu reduzieren, "möglicherweise durch 
Werbeträger". Die CDU könne allenfalls Ausgaben in Höhe der Abrisskosten akzeptieren. "Eine Stadt, 
die einen Förderverein für die Bibliothek benötigt und keinen Platz für ein Stadtarchiv hat, darf 
Steuergelder nur zukunftsorientiert ausgeben", kritisierte Beate Breitwieser (UWG). "Es wäre 
sinnvoller die 200 000 E für ein Fassadenprogramm an der Ewaldstraße auszugeben." thom  

  

Zwischenruf 

Fördermittel machen es möglich: In einer Zeit, in der der Kämmerer jeden Euro tausendmal umdrehen 
muss, weil die Stadt pleite ist, empfehlen Politiker im Rathaus, in ein altes Kartoffel-Silo 200.000 € zu 
investieren. Und das nur, weil der Abriss, für den es Befürworter, wenn nicht gar eine Mehrheit gibt, nicht 
zu bezahlen sei. 
Dabei müsste man nur ein paar Jahre warten, dann könnte aus den Mobilfunk-Einnahmen auch der 
Abriss bezahlt werden. Solange wird der Turm schön halten. 
Dass der innen nutzlose Wenger-Turm gar zu einem Wahrzeichen Hertens hochgejubelt wird, stößt bitter 
auf. Was ist mit den Schlössern, dem Alten Dorf, den Fördertürmen? 
Kurzum, diese Investition ist Unsinn. Die Politik muss aufhören, den Wandel dieser Stadt an Fördertöpfen 
auszuloten. Wohin das führen kann, sieht man am Wels-Platz, der sich trist und grau zeigt, mit Billig-
pflaster und einer Kunst namens „Bodenflügel", die der Treppe auf dem Platz schon in Kürze den Rang 
als Unfallschwerpunkt streitig machen dürfte. Was Fördertöpfe möglich machen, sieht man auch hinter 
dem ZZH. Dort werden Parkplätze mit fernstem Pflaster versehen. Thomas Schmitt 

  

 Quelle: HA 09. Juni 2005 | 
Eine heiße Debatte um Litfaßsäule 

Heiß diskutiert wurde gestern Abend im Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt die Absicht der 
Stadt, den Wenger-Turm zu sanieren und zu verschönern: ihn als Werbefläche für den 
Technologiepark zu nutzen. Die Stadt will dafür 200 000 " aufwenden. Zuviel für ein abrissreifes 
Objekt, meinten vor allem CDU und UWG. 
 
Im Ausschuss erhielt der Plan am Ende einer langen Debatte nur eine knappe Mehrheit: elf Ja- und 
neun Neinstimmen. Während SPD und Grüne den Wenger-Turm als Bestandteil des Hertener 



Stadtbildes ansehen, der verschönert werden müsse, und als ideales Mittel für Stadtmarketing, war 
es für CDU und UWG schlichtweg nur Geldverschwendung. Beate Breitwieser-Goldmann (UWG): 
"Das Geld aus den VEW-Millionen sollte für strukturfördernde und zukunftsorientierte Maßnahmen 
ausgegeben werden. Der Anstrich des Turmes ist nicht gerade eine solche Maßnahme." Das 
Nachdenken über einen Abriss endete, als klar war, dass bindende Verträge die Stadt dazu zwingen, 
den Turm noch mindestens zehn Jahre zu erhalten. Die CDU verlangte, die Kosten für die Maßnahme 
zu senken: auf rund 100 000 ". Stadtbaurat Volker Lindner betonte, dass damit der Turm nicht so 
saniert werden könnte, dass für die nächsten zehn Jahre keine Unterhaltskosten entstehen. Eine 
Nutzung zum Beispiel als Café würde die Investitionskosten nie wieder hereinholen, so Lindner. "Wir 
müssen den Turm so sanieren, dass der Turm für zehn Jahre unterhaltskostenfrei bleibt." Und das 
gehe nur in einem Kostenrahmen von etwa 200 000 ". 

 sh. auch http://www.pro-herten.de/geldvernichtung.htm 

 AKTUELLE MELDUNGEN 
Pressemitteilung:  
Herten, 16. Januar 2004 
Antrag an den Rat der Stadt Herten 
Wenger-Turm soll für Stadtwerbung genutzt werden 
Ehemaliger Silo-Turm als attraktive Landmarke 
 
Den Wenger-Turm als Instrument der Stadtwerbungn nutzen - das fordert SPD-
Bürgermeisterkandidat Dr. Uli Paetzel in einem Antrag an den Rat der Stadt Herten.  
 
Im Rahmen der Entwicklung des Technologieparkes hatte der Rat der Stadt Herten beschlossen, den 
alten Silo-Turm der ehemaligen Kartoffelhandelsfirma Wenger zu erhalten. Das weithin sichtbare 
Wahrzeichen der Stadt ist seit 2001 im Besitz der Stadt Herten.  
 
Im Rahmen der nun notwendigen Fassadensanierung bietet es sich an, den Turm als Wahrzeichen 
auch für die Stadtwerbung zu nutzen. "Durch entsprechende Farbgestaltung, Beschriftung und 
Beleuchtung kann der Turm ein neues Symbol für die Stadt Herten und die Identifikation mit der 
Stadt Herten sein" so Paetzel in seinem Antrag an den Rat der Stadt Herten. 

 Quelle:http://www.herten.de/wirtschaft/wifoe/bindata/standort-November2%202004-
pdf.pdf 

  

Farbiges Gesicht der Rathaus-Galerien kommt in der Öffentlichkeit gut an  

Robert Kaller entwickelte Ideen und Konzepte für die Gestaltung der Rathausgalerien und des 
Volkshochschulgebäudes. 
Referenzen: http://www.kallerkunst.de/ 

Stadtplanungsamt Herten  

       Farbkonzept für Rathausgalerien/PPP Projekt mit "Kaufland" und Stadt Herten 

       Farbkonzept für das Volkshochschulgebäude neben dem Rathaus 

http://www.pro-herten.de/geldvernichtung.htm�
http://www.herten.de/wirtschaft/wifoe/bindata/standort-November2%202004-pdf.pdf�
http://www.herten.de/wirtschaft/wifoe/bindata/standort-November2%202004-pdf.pdf�


       Gestaltungskonzept für einen 35 m. hohen, ehemaligen Getreidesilo-Turm in Herten als 
Wahrzeichen des Technologieparkes 

“Es gibt nichts Gutes außer: man tut es.“ Frei nach Erich Kästner wollte die Stadt Herten mit der 
neuen Farbgestaltung des VHS-Gebäudes am Resser Weg ein Beispiel geben und Immobilienbesitzer 
sowie Investoren ermuntern, bei Wohnhäusern und Gewerbebauten künftig Farbe ins Spiel zu 
bringen. „Fassaden sind das Gesicht des Hauses. Sie prägen das Erscheinungsbild einer Straße, eines 
Viertels und der Stadt.“ Um Geduld gebetenDas ist das Credo von Robert Kaller aus Dortmund. 
Diesen Künstler verpflichtete die Investorin der Rathaus-Galerien, HBB GmbH, um sich hinsichtlich 
der Farbgestaltung beraten zu lassen. Zuvor hatte Kaller das Farbkonzept für das Haus der 
Volkshochschule entwickelt.  
Stadtbaurat Volker Lindner erinnert sich: „In der Bauphase der Rathaus-Galerien hatten Investor und 
Stadt einige problematische Wochen zu überstehen. Besorgte Bürgerinnen und Bürger befürchteten 
einen grauen Klotz an exponierter Stelle. Ich konnte damals nur um etwas Geduld bitten und darauf 
hinweisen, dass Rohbauten selten attraktiv aussehen.“ 

„Die Kurve bekommen“  

Inzwischen hat die Fassade das frühere Erscheinungsbild längst vergessen gemacht. Doris Palicki, 
Vorstandsmitglied der Einzelhändlergemeinschaft „Lebendiges Herten“ berichtet: „Grundsätzlich 
stehen die meisten Einzelhändler den Rathaus-Galerien positiv gegenüber. Als der Bau errichtet 
wurde, war mir zeitweise allerdings etwas schummrig zumute. Das gebe ich heute gerne zu. Gott sei 
Dank und wir sind sehr glücklich darüber, dass die Rathaus-Galerien nicht zuletzt durch die 
Farbgestaltung optisch die Kurve bekommen haben. Wenn im Frühjahr noch der Otto-Wels-Platz 
schmuck hergerichtet wird, dann hat die Innenstadt mächtig an Profil gewonnen“. 

Signal für mutige Zukunft Stadtbaurat Volker Lindner wünscht sich im privaten Raum viele Impulse, 
damit das Stadtbild farbenfroher wird. Die Stadt selbst will im Jahr 2005 als nächstes Projekt den 
Wenger- Turm als weithin sichtbares Zeichen für den Technologie-Park in Angriff nehmen. Dazu 
Robert Kaller: „Ein Signal für Herten und seine Umgebung, dass hier eine Stadt in Bewegung ist. Eine 
Stadt, die auch in schwierigen Zeiten ihre Zukunft mutig gestaltet.“ 

Innenstadtnahe Gewerbeflächen im 
Hertener Technologiepark 
Interessanter Standort für technologieorientierte Unternehmen 

In 2002 wurde mit dem Neubau des Fresenius-Labors in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Zukunftszentrums Herten der bisher letzte Baustein für den Hertener Technologiepark am Rande der 
Hertener Innenstadt realisiert. Jetzt werden die übrigen Flächen an der Gartenstraße und westlich 
des Staatlichen Umweltamtes erschlossen. Durch diese Maßnahme stehen ab Ende 2005 weitere 
zehntausend Quadratmeter hochwertiger Gewerbeflächen am Standort Herten zur Verfügung. 
Bereits jetzt können Unternehmer und Investoren, die attraktive Büro und Gewerbeflächen 
realisieren möchten, erste Grundstücke erwerben. Standort für technologieorientierte Unternehmen 
„Mit dem Hertener Technologiepark wollen wir innovativen und technologieorientierten Firmen 
einen attraktiven Standort bieten. Die Nähe zum ZZH ermöglicht Synergieeffekte mit den dortigen 
Einliegern. Die Nähe zur Innenstadt und die damit verbundene gute Erreichbarkeit, auch mit dem 
öffentlichen Nahverkehr, sind ein weiteres Plus“, ist Stadtbaurat Lindner von der Qualität des 
Standortes überzeugt. „Mit dem Wengerturm und dem ZZH haben wir zwei Landmarken, die dem 



Technologiepark ein Gesicht und eine Adresse geben“, führt Lindner aus. „Ein Aspekt, der sicherlich 
für Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen interessant sein dürfte“, glaubt Lindner. Seit dem 
Bau des ZukunftsZentrums Herten in 1994 ist die Entwicklung des Hertener  Technologieparks ein 
Wesentlicher Beitrag zum Strukturwandel in Herten. Mit einer Förderung in Höhe von 15 Mio. Euro 
hat das Land Nordrhein-Westfalen die Stadt Herten bei der Entwicklung des insgesamt 32.000 qm 
großen Gewerbeparks unterstützt. Raum für neue Arbeitsplätze Für den motorisierten Verkehr wird 
das Gewerbegebiet über die ausgebaute ehemalige Ladestraße Wenger – die Straße heißt bereits 
jetzt „Am Technologiepark“- erschlossen. Eine Wegeverbindung für Fußgänger in (Fortsetzung von 
Seite7) Der Kartoffelturm der ehemaligen Fa. Wenger wird zur Landmarke des Technologieparks. Ost-
West-Richtung führt vom Resser Weg bis hin zum ehemaligen MOHAG-Standort an der Gartenstraße. 
Stellplätze wird es südlich der Bahntrasse geben. (siehe auch Kartenausschnitt auf Seite 7). „Der 
Technologiepark ist einer unserer Beiträge für neue attraktive Arbeitsplätze in Herten. So arbeiten 
schon heute im Neubau des Fresenius-Laborzentrums fast hundert Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. In den nächsten zwei Jahren sollen allein hier noch mindestens zwanzig weitere dazu 
kommen“, sieht Peter Brautmeier, Leiter der Hertener Wirtschaftsförderung, den Gewerbepark auf 
gutem Weg. 

 



 

  

Joachim Jürgens  
Hans-Heinrich Holland 
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Hertener Fraktions Bündnis; Kurt-Schumacher-Str. 2 ; 45699 Herten 
Herrn Bürgermeister Dr. Uli Paetzel      vorab via Email 
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699 Herten 
 
 
Anfrage (§14 GO-NRW)  
 
Änderung in der Dichtheits-Überprüfung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister. 
 
Wie in der Presse verlautbar, werden die Modalitäten der Dichtheitsüberprüfung mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit Ende des Monats geändert (sh. Anlage). 
 
Wir bitten aus diesem Grunde, die jetzige Regelung auszusetzen und aufgrund der geänderten Ge-
setzeslage neu zu beschließen.  
 
 
mit freundlichem Glückauf 
 
Joachim Jürgens, i.A. des H.F.B.‘s 
 
 
 
Kosten: keine 
 
Anlage: 
  

mailto:jj@pro-herten.de
mailto:hh-626731@versanet.de
mailto:hfb@herten.de


Ihre RegionWeselPolitik Norbert Meesters: Bürgerfreundliche Lösung bei Dichtheitsprüfungen  

Norbert Meesters: Bürgerfreundliche Lösung bei Dichtheits-
prüfungen 

„Der gemeinsame Antrag von SPD, Grünen und CDU sieht eine bürgerfreundliche Lösung in 
der Frage der Dichtheitsprüfungen vor“, zeigte sich der SPD-Landtagsabgeordnete Norbert 
Meesters zufrieden mit dem Ergebnis der Gespräche zwischen den drei Landtagsfraktionen. 
Der Umweltpolitiker hatte als Vertreter der SPD-Fraktion teilgenommen. „Die Frage der 
Dichtheitsprüfung privater Abwasserkanäle ist ein viel- und heißdiskutiertes Thema in NRW. 
Als Mitglied des Landes-Umweltausschusses beschäftige ich mich nun schon seit einigen 
Monaten mit der Thematik. Mit diesem Antrag haben sich die drei Fraktionen zu ihrer Ver-
antwortung für die Umwelt und den Trinkwasserschutz bekannt und gleichzeitig die Spiel-
räume bei der Umsetzung der Dichtheitsprüfung in Richtung größtmögliche Bürgerfreund-
lichkeit deutlich gemacht“, so Meesters. 
 
Die rot-grüne Landesregierung hatte durch einen Erlass bereits im Oktober 2010 dafür ge-
sorgt, dass die Frist zu Prüfung der Abwasserkanäle auf Dichtheit um maximal acht Jahre 
verlängert werden kann. Die Kommunen konnten deshalb durch entsprechende Anpassung 
der Satzungen die Frist zur Dichtheitsprüfung von 2015 auf 2023 ausdehnen. „In Wasser-
schutzgebieten muss die Prüfung weiterhin bis 2015 erfolgt sein. Dies macht auch Sinn und 
wird nicht in Frage gestellt“, steht für den stellvertretenden Umweltpolitischen Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion fest. 
 
„Es gilt, die schonendste Art der Dichtheitsprüfung zu nutzen und den Schutz vor sog. ‘Ka-
nalhaien‘ sicherzustellen.“ 
 
Das Umweltministerium soll jetzt einen Erlass erarbeiten, der den Forderungen des gemein-
samen Antrages entspricht und eine Musterdichtheitsbescheinigung umfassen wird. Durch die 
einheitliche Form der Bescheinigung soll die Handhabung für die betroffenen Bürgerinnen 
und Bürger, die prüfenden Sachkundigen sowie für die Kommunen erleichtert werden. An-
hand eines Bildreferenzkatalogs würde dann eine einfache Bewertung von Schadensbildern 
ermöglicht. 
 
„Sofern die Dichtheitsprüfung ergibt, dass die private Abwasseranlage starke oder mittlere 
Schäden aufweist, müssen diese saniert werden. Starke Schäden innerhalb von 6 Monaten, 
mittlere Schäden innerhalb 5 Jahren. Für geringe Schäden gibt es keine Sanierungsfristen. Es 
wird eine Wiederholung der Dichtheitsprüfung innerhalb der nächsten 10 Jahre empfohlen“, 
erklärte Meesters die mit dem Erlass geplanten Regelungen. Dieser soll zudem durch intensi-
ve Informationsmaßnahmen für Kommunen und Bürger sowie Förderprogramme ergänzt 
werden. 

http://www.lokalkompass.de/
http://www.lokalkompass.de/
http://www.lokalkompass.de/wesel/politik/


Alles dicht - oder was?  
http://www.buerokratie-irrsinn.de/nrw.html  

9.Juni 2011 

Heftiger Bürgerprotest nach fragwürdigem Antrag von 
Landtagspolitikern zur Dichtheitsprüfung:  

"NRW-Bürgern sollen im Vergleich zum gesamten Bundesgebiet Sonderlasten aufgebürdet werden!"  

 
(Düsseldorf) Die Politiker von CDU, SPD und Bündis90/Die Grünen im Düsseldorfer Lantag scheint 
offenbar wenig zu interessieren, ob die NRW-Regelung zum höchst umstrittenen Zwangs-Rohrtest 
überhaupt noch anwendbar ist oder ob sie gegen Bundesrecht verstößt. 

In einem gemeinsamen Antrag bekennen sie sich zum „Ziel einer landesweiten Durchführung der 
Dichtheitsprüfung" und bitten die Landesregierung mehrere Positionen umzusetzen. 

Juristen finden für die NRW-Regelung zum Rohrtest seit Mai dagegen nur Worte wie: "Rechtswidrig", 
"Verfassungsrechtlich höchst umstritten" (siehe Berichte unten). Umweltminister Johannes Remmel 
(Grüne) schweigt bislang lieber dazu und auch die Landtagsabegordneten übergehen das Thema 
einfach. Jetzt gibt es eine bemerkenswerte Allianz zwischen SPD, Bündis90/Die Grünen und CDU. 

Erstaunlich ist, dass sich in dem Papier der Politiker Formulierungen finden, die auch Werbe-Sprüche 
der Kanal-Branche zur Dichtheitsprüfung sein könnten. 

Nach den gewaltigen Bürgerprotesten soll jetzt auch die Kanal-
Branche hinter den Kulissen mächtig wirbeln. Geht es für doch 
um ein gigantisches Konjunkturpaket. In Zahlen: Mehr als 40 
Milliarden Euro (Quelle: Infodienst „Wasser und Grundstück“) 
sollen Hausbesitzer in NRW für die Dichtheitsprüfung aufbringen 
– im Durchschnitt soll jeder mit Kosten von mindestens 6.000 
Euro belastet werden! 

In ihrem Antrag an die Landesregierung schreiben die Damen und 
Herren Politiker von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen: 

„Zudem ist für die Bürgerinnen und Bürger von großer 
Bedeutung, dass der Aufwand einer vorgeschriebenen 
Maßnahme zum Schutz der Umwelt in einem vernünftigen 
Verhältnis zu ihrem Nutzen steht und von den Betroffenen auch 
tatsächlich zu bewältigen ist."  

Von den Nöten, in die gerade ältere Menschen oder junge 
Familien durch diese hohen Kosten gestürzt würden, ganz 
abgesehen: 

http://www.buerokratie-irrsinn.de/nrw.html
javascript:imPopUpWin('files/110608_-_gemeinsamer_antrag_dichtheitspruefung.pdf',0,0,'yes','yes');


Experten haben längst aufgezeigt, dass die Dichtheitsprüfung wenig für die Umwelt bringt! Nicht 
einmal Wissenschaftler können derzeit verlässliche Aussagen machen, ob überhaupt eine Gefahr von 
privaten Abwasserleitungen für das Grundwasser gegeben ist. Fachleute weisen nämlich darauf hin, 
dass Defekte sich im Erdreich praktisch selbst abdichten (Kolmation). 

Die Politiker schreiben in ihrem Antrag auch: „Sauberes Wasser ist ein elementares Grundbedürfnis 
für jeden Menschen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht sauberes Grundwasser und 
Trinkwasser.“ 

Kein Wort der Politiker dazu, was viele Bürger bei der Dichtheitsprüfung besonders aufregt. Auszug 
aus einem der vielen Schreiben, welche die INTERESSENGEMEINSCHAFT erreichten: „Wir werden 
unter Generalverdacht gestellt, dass unsere Leitungen undicht sind. Aber die Bauern können nach 
einem aktuellen Bericht des Spiegels jedes Jahr 200 Millionen Tonnen hoch konzentrierte Gülle direkt 
auf die Felder kippen." 

Horst Heuberger, Sprecher der INTERESSENGEMEINSCHAFT, hat wenig Verständnis für das Agieren 
der Landtagspolitiker von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen: "Die Länder haben sich im Rahmen 
der Förderalismusreform darauf verständigt, dass der Bund für Abwasserleitungen zuständig ist. Und 
dennoch will Nordrhein-Westfalen jetzt einen Alleingang machen." Mit dem Antrag könne man leider 
nur eins machen: Ab in den Papierkorb! 

Heueberger bringt die Klientel-Politik zugunsten der Kanal-Branche auf den Punkt: "NRW-Bürgern 
sollen im Vergleich zum gesamten 
Bundesgebiet Sonderlasten aufgebürdet 
werden!" 

8.Juni 2011 

Auch "Haus & Grund" hält NRW-
Dichtheitsprüfung für "verfassungsrechtlich 
höchst bedenklich"  

MINISTER REMMEL GERÄT WEITER UNTER 
DRUCK  

(Düsseldorf) Umweltminister Johannes 
Remmel (Grüne) schweigt. Bis heute hat er 

die vier unbequemen Fragen der INTERESSENGEMEINSCHAFT zur NRW-Regelung der 
Dichtheitsprüfung nicht beantwortet. 

Jetzt schrieb uns ein „Haus&Grund“-Anwalt: „Wir gehen wie sie davon aus, dass die Regelung des 
Paragraphen 61a LWG NRW verfassungsrechtlich höchst bedenklich ist und die Zuständigkeit des 
Bundes gegeben sein dürfte.“  

Rechtsanwalt Volker Steffen von „Haus & Grund Oberberg e.V.“ kündigte an, er wolle jetzt –wie auch 
bereits die INTERESSENGEMEINSCHAFT- versuchen, den Umweltminister auf die 
„Verfassungsmäßigkeit der gesetzlichen Regelung“ in NRW zum Rohrtest anzusprechen. 
 

1.Juni 2011 



NRW-Dichtheitsprüfung nach Bericht der INTERESSENGEMEINSCHAFT 
vor dem AUS?  
VIER UNBEQUEME FRAGEN FÜR MINISTER REMMEL  

(Düsseldorf) Überall in Nordrhein-Westfalen protestieren Bürger gegen die umstrittene Dichtheits- 
prüfung. Jetzt gerät das Umweltministerium noch mehr unter Druck. Rechts-Experte Rolf Finkbeiner 
hatte bei der Veranstaltung "3. Deutscher Tag der Grundstücksentwässerung" aufgezeigt: "Die NRW-
Regelung zur Dichtheitsprüfung ist rechtswidrig!" (siehe Bericht unten vom 25.Mai).  

Die INTERESSENGEMEINSCHAFT hakt jetzt bei Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) nach und 
schickte ihm diese vier Fragen, welche nun die Bevölkerung in NRW bewegen: 

1. Teilt das Umweltministerium NRW die Auffassung, dass die §§ 60,61 WHG die Gleichbehandlung 
von öffentlichen und privaten Abwasseranlagen und deren Selbstüberwachung vorschreibt? 

2. Teilt das Umweltministerium die Auffassung, dass nach LWG NRW unterschiedliche Regelungen zu 
privaten Abwasseranlagen (§ 61a) und öffentlichen Abwasseranlagen (§§ 61, 58) bestehen?  

3. Teilt das Umweltministerium die Auffassung, dass die NRW-Regelungen von den Regelungen des 
WHG insofern abweichen (Art. 72 Abs.3 Nr.5 GG)?  

4. Teilt das Umweltministerium die Auffassung, dass § 61a LWG seit 1.März 2010 vor diesem 
Hintergrund nicht mehr anwendbar ist?  

DIE INTERESSENGEMEINSCHAFT ist gespannt auf die Antworten des Ministers und berichtet dann 
weiter.  

25.Mai 2011 

Rechts-Experte hat die schönste Nachricht für alle Hausbesitzer:  
 

NRW-REGELUNG ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG IST RECHTSWIDRIG!" 
 

Rechtsanwalt Rolf Finkbeiner berichtet bei der 
Veranstaltung "3. Deutscher Tag der 
Grundstücksentwässerung" 
in den Dortmunder Westfalenhallen, dass die NRW-
Regelung zur Dichtheitsprüfung rechtswidrig sei  

(Nordrhein-Westfalen) Bei der umstrittenen 
Dichtheitsprüfung geht es um richtig viel Geld. Und 
immer mehr stellt sich jetzt die Frage: Wie objektiv 
informieren uns eigentlich die Bürokraten und die 

Politiker in Gemeinde- oder Stadtverwaltungen? Wie befangen sind unsere Damen und Heren 
Politiker in Wirklichkeit und für wessen Belange setzen sie sich ein? Überall in Nordrhein-Westfalen 
hören Bürger immer wieder, man müsse gar nicht über den Sinn oder Unsinn des teuren Rohrtestes 



diskutieren, weil die Dichtheitsprüfung schließlich im Landesgesetz festgeschrieben sei. Jetzt diese 
Nachricht: Die NRW-Regelung zur Dichtheitsprüfung (in § 61a LWG-NRW) ist schlicht rechtswidrig! 

Die INTERESSENGEMEINSCHAFT hatte den renommierten Bürger-Anwalt Rolf Finkbeiner gebeten, 
sich einmal mit der Rechtslage im größten deutschen Bundesland zu beschäftigen. Sein 
vernichtendes Urteil: "Der immer wieder bei der Dichtheitsprüfung bemühte § 61a LWG-NRW weicht 
von Bundesrecht ab, obwohl dies durch Artikel 72 Abs.3 Nr.5 des Grundgesetzes für 
abwasseranlagenbezogene Regelungen ausgeschlossen ist. Eine gerichtliche Überprüfung würde 
nach meiner Auffassung ergeben, dass die entsprechende Regelung nicht (mehr) anwendbar ist."  

Zur Begründung weist der Rechtsexperte darauf hin, dass der Bundesgesetzgeber mit Wirkung ab 
1.März 2010 durch die Neu-Regelungen in den §§ 60 und 61 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu den 
Abwasseranlagen und zur Überwachung derselben, entschieden habe, dass öffentliche und private 
Abwasseranlagen einheitlichen Regelungen unterliegen. 

Unter Verstoß gegen diese Grundentscheidung des Bundesgesetzgebers enthalte das 
Landeswassergesetz-NRW jedoch in den §§ 61 und 61a LWG unterschiedliche Regelungen für 
öffentliche und private Abwasseranlagen, was eine unzulässige Abweichung von Bundesrecht 
darstelle, welches von dieser Unterscheidung ja gerade Abstand genommen habe. 

Was für eine klatschende Ohrfeige für die vielen Gemeinde- oder Stadtverwaltungen, die ihren 
Bürgern genau das Gegenteil erzählt hatten. 
Haben diese sich vielleicht gar nicht selbst schlau gemacht? Haben Sie nur die bereitwillig von der 
Kanal-Branche zur Verfügung gestellten Informationen weitergereicht? 

Die Nachricht ist aber auch ein Armutszeugnis für das Umweltministerium von NRW, dass auffällig 
unkritisch für die Dichtheitsprüfung trommelt. 

Von den Politikern einmal ganz zu schweigen. Nach den massiven Bürgerprotesten wollten sie 
maximal ein wenig an den Rahmenbedingungen der NRW-Dichtheitsprüfung herum doktern. Im Kern 
wollen sie der Kanal-Branche aber weiter das milliardenschwere Konjunkturprogramm zulasten der 
Bürger ermöglichen. 

Horst Heuberger, Sprecher der INTERESSENGEMEINSCHAFT: "Politiker in NRW sollten sich bewusst 
machen, dass nicht eine Klientelpolitik für die in NRW sehr starke Kanal-Branche, sondern ein am 
Allgemeinwohl der Bürger orientierten Handeln angesagt ist. Sonst sollten sie ihr Amt als 
Volksvertreter gegen einen Job als Lobbyisten tauschen. Das wäre dann ehrlicher."  

Damit auch die Kanal-Branche informiert ist, nahm die INTERESSENGEMEINSCHAFT auch gerne eine 
Einladung zur Veranstaltung "3. Deutscher Tag der 
Grundstücksentwässerung" in der Dortmunder Westfalenhallen 
(25. und 26.Mai) an. Rechtsanwalt Finkbeiner stellte dort erstmals 
der Öffentlichkeit seinen vielbeachteten Vortrag zur Rechtslage in 
NRW vor und erläuterte außerdem das Thema Dichtheitsprüfung 
aus Bürgersicht. 
 

8.Mai 2011 



Dichtheitsprüfung -nicht wie angekündigt- am 11.Mai Thema im Umweltausschuss des Landtags von 
NRW  

WELCHE ROLLE SPIELT CDU-MANN ORTGIES?  

(Düsseldorf) Eine Internetabstimmung von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) zeigte gerade 
erst, dass den Bürgern in Nordrhein-Westfalen kaum ein Thema so von Bedeutung ist, wie die 
umstrittene Dichtheitsprüfung. Doch was machen unsere Volksvertreter? Einige reden, ohne sich 
vorher sachkundig gemacht zu haben, andere geben unbeirrt nur die Parolen der Kanal-Branche zum 
Besten, andere versuchen den nach Ansicht von Experten wenig sinnvollen Rohrtest offenbar lieber 
ganz totzuschweigen. Im Blickpunkt: der Umweltausschuss und sein dortiger Vorsitzender der CDU.  

Die SPD fragt nun in einer Pressemitteilung: "Warum ist Dichtheitsprüfung nicht wie angekündigt 
Thema im Umweltausschuss?". Die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Angela Lück und Inge Howe 
(Kreis Minden-Lübbecke) kritisieren den CDU-Umweltausschussvorsitzenden Friedhelm Ortgies. 

Die SPD-Pressemitteilung vom 7.Mai 2011 im Wortlaut:  

"Am 11. Mai tagt der Umweltausschuss des Landtags NRW. Es geht dabei um die 
Tagesordnungspunkte Landwirtschaft, Senne und Umweltzonen – sämtlich auf Antrag der CDU- 
Landtagsfraktion. Doch ein Thema fehlt: die Diskussion über die Dichtheitsprüfung und das 
Landeswassergesetz. Dabei sorgt der Kanal- TÜV gerade in den Landkreisen Herford und Minden- 
Lübbecke für Verunsicherung bei den Bürgern. 

Bereits am 31. März habe der CDU- Umweltausschussvorsitzende Friedhelm Ortgies in einer 
Pressemitteilung angekündigt, der Ausschuss wolle sich am 11. Mai mit der Thematik befassen. Weit 
gefehlt – den Tagesordnungspunkt Dichtheitsprüfung sucht man vergeblich. „Warum setzt Herr 
Ortgies seine Ankündigungen nicht um“, fragt die heimische Landtagsabgeordnete Angela Lück, 
ebenfalls Mitglied im Umweltausschuss. 

Gleichzeitig fragt sie, was Ortgies eigentlich wolle. Die CDU- Landtagsfraktion hat einen 
Entschließungsantrag vorgelegt, in dem sie sich unter Punkt 1 zur landesweiten Dichtheitsprüfung 
bekennt. „Als Ausschussvorsitzender redet er viel, handelt aber nicht, obwohl er die Tagesordnung 
festlegt und das Thema hätte aufnehmen können“, kritisiert auch Inge Howe, SPD- 
Landtagabgeordnete aus dem Kreis Minden- Lübbecke. 

„Wir streben Änderungen an“, unterstreichen Lück und Howe. Dabei erhalten sie Unterstützung von 
ihrem Kollegen André Stinka, umweltpolitischer Sprecher der SPD- Landtagsfraktion anlässlich eines 
Wahlkreistermins. „Auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sprach sich in einer Internetdebatte 
mit den Gegnern der Prüfung für eine Härtefallregelung und Schadensklassen aus und schlug vor, 
dass die Städte bei den Kamerafahrten in öffentlichen Kanälen die privaten Kanäle gleich mitprüfen 
sollten“ so Stinka. 

„Die Bürger hier in Ostwestfalen- Lippe erwarten Klarheit“, erklären Lück und Howe, die als eine der 
ersten Landtagsabgeordneten auf Probleme bei der Umsetzung der Kanal- Prüfung hingewiesen 
haben. Sie haben kein Verständnis dafür, dass nun auf Zeit gespielt werde soll. „Wir unterstützen den 
Korrekturwunsch der Ministerpräsidentin und erwarten von Ortgies zügigeres Handeln“, so Stinka, 
Howe und Lück abschließend." 
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* Fettungen durch INTERESSENGEMEINSCHAFT  

 
Kommentar der INTERESSENGEMEINSCHAFT:  
Die Politik spielt auf Zeit und verspielt immer mehr ihr Vertrauen bei den Bürgern. Wer die Sorgen 
der Bürger nicht ernst nimmt und offenbar nur eine Klientel-Politik betreibt, ist kein Volksvertreter, 
sondern Lobbyist.  

Experten haben bei der Dichtheitsprüfung klar aufgezeigt: die Dichtheitsprüfung bringt wenig für die 
Umwelt, 
spült aber Milliarden in die Kassen der Kanal-Branche. 

Politiker tun gut, sich einmal mit den Fakten zu beschäftigen und nicht vor Ratlosigkeit zu schweigen. 
Bei der Dichtheitsprüfung gibt es nur eins: 
DER SOFORTIGE STOPP DES KONJUNKTUR-PROGRAMMS FÜR DIE KANAL-BRANCHE!  

Andere Bundesländer (wie beispielsweise das benachbarte Niedersachsen) zwingen ihre Bürger nicht 
zu dem umstrittenen Rohrtest. Liebe Politiker in NRW gibt Euch das nicht zu denken ???  

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
3.Mai 2011 

 
Wie tief steckt so mancher stadteigene Betrieb im Abwassersumpf?  

EIN INSIDER REDET KLARTEXT  
(Castrop-Rauxel) Die umstrittene Dichtheitsprüfung. Immer häufiger stellen sich informierte Bürger 
die Frage: Wie unabhängig ist in diesem Punkt eigentlich mein kommunaler Abwasserbetrieb? 
Welche Interessen vertritt er? Steht er gar unter dem Einfluss der Kanal-Lobby?  

Die INTERESSENGEMEINSCHAFT erreichten jetzt mehrere Emails aus Castrop-Rauxel. Dort gibt es den 
EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel. Es wirbt auf seiner Internetseite, es sei ein "bürger- bzw. 
kundennahes Dienstleistungsunternehmen in der Trägerschaft der Stadt Castrop-Rauxel". 

Doch bei der Dichtheitsprüfung fällt vor allem die Nähe zu Kanal-Branche auf. So werden auf der 
Internetseite des EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel "interessante externe Links zum Thema 
Dichtheitsprüfung" (am Ende des dortigen Textes) angepriesen. 

Ganz offen, wird ein PR-Video einer Pumpen-Firma empfohlen.  

 

Auch bei dem Link "Dichtheitsprüfung - Mach mit" offenbart ein Blick ins Impressum von 
www.dichtheitspruefung.tv, dass hinter diesem Angebot Kanalsanierungsberater stecken. 

 
Doch der EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel bietet noch mehr Service. So erhielt jetzt ein Bürger auch 
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gleich Studien zur Abwasserexfiltration - sie stammen -wenig überraschend- von der Kanal-Lobby 
(u.a. der Organisation DWA) selbst. 

Der neueste Dreh: anthropogene Spurenstoffe seien im Wasser!  

WAS STECKT DAHINTER?  

Die INTERESSENGEMEINSCHAFT hat die Berichte einem erfahrenden Diplom-Ingenieur vorgelegt. 
Sein klares Urteil: GUTE PR, DAMIT DIE KANAL-BRANCHE UMSATZ MACHEN KANN!  

 
Der Diplom-Ingenieur schreibt dazu:  

"Was DWA sagt ist nix Neues, es ist auch nicht schlecht. Nur, je feiner die Analysetechnik, desto 
höher die Ausbeute an Schadstoffen.  
Also: Je näher man herangeht, desto mehr wird gefunden. Oder: Jetzt wissen wir mehr als früher. 

Gelebt haben wir früher ja auch schon, irgendwie, mit den Spurenstoffen. Setzt man aber 
gewissenhaft die wissenschaftlichen Scheuklappen auf und betrachtet isoliert ganz genau ein ganz 
kleines Problem, dann wird`s plötzlich riesig. 

Wenn Sie Ihr ökologisches Frühstücksmüsli von heute Morgen vorher für ca. 2.500 Euro hätten genau 
analysieren lassen, dann hätten Sie darin möglicherweise auch Spuren von PCBs entdeckt, obwohl 
diese seit Jahren verboten sind. 
Und das Früstücksei......na ja..... 

Kurzum, für DWA sind die Perspektiven verlockend. Man möchte den bislang 3-4 Klärstufen noch 
einige hinzufügen. Dann gibt`s wieder massenhaft was zu tun. Alles wird noch komplizierter, 
Aktivkohlebehandlung, Membranverfahren, Ozonierung usw. 
Allerdings sieht DWA auch durchaus das End-of-Pipe-Problem. 

Die chemische Industrie muß gebändigt werden. Sie macht riesige Pilotprojekte. Nanopartikel in 
Schokolade, damit sie länger glänzt. Die gleichen kommen sonst auch in Wandfarbe. DWA weiß aber 
auch, am End-of-Pipe (engl.: Ende des Rohres) wieder alles rauszuholen ist mit dem niedrigsten 
Wirkungsgrad der teuerste Weg. 

Spurenstoffe haben mit privaten Kanälen nicht das geringste zu tun.  
Sie sind ein Problem bei der Einleitung von gereinigtem Abwasser aus Großklärwerken in Gewässer. 
Genauer ? Wenn im Ruhrpott Millionen Kubikmeter Abwasser zentral eingesammelt, geklärt und in 
den Rhein geleitet werden, wenn dann 30 Kilometer weiter Trinkwasser aus Uferfiltrat/Brunnen 
gewonnen wird, dann könnten darin Spurenstoffe sein. 
Der Kaffee schmeckt dann nicht direkt anders, aber man weiß ja nie.... 
Jedenfalls müßten dann weitere Aufbereitungsstufen für Trinkwasser gebaut werden. Das würden 
die alle auch gern machen, aber der Bürger müßte bezahlen...... und das könnte wieder Probleme 
geben. 

Zur Exfiltration:  
Derartige Veröffentlichungen sind von bescheidenem Wert. 
Man baut `ne Leitung, macht ein Loch `rein, läßt Wasser durchlaufen und stellt fest, daß da was 
`rauskommt. Da hätten die doch auch gleich mich fragen können. 



Sowas wird mit Steuergeldern gemacht. Ein paar Hochschulen (und Professoren) können dann 
veröffentlichen, einige Doktorarbeiten fallen auch ab, und man kann verweisen auf andere, wichtige 
Veröffentlichungen. Alle haben mächtig zu tun, es entstehen massenhaft Beiträge zum Thema und 
einer verweist auf den anderen. Diese fieberhaften Aktivitäten erwecken schon allein den Eindruck, 
hier muß dringend was geschehen. 

Von der Fragestellung bis zum Ergebnis ist alles fix&fertig vorbestimmt. 
Die (wissenschaftliche) Fragestellung lautet : Sucht Fehler !  

Gibt jemand einen Zettel ab : Keine gefunden........ Durchgefallen ! 
Setzen ! 
Darum finden die immer alle welche. 

Nach meiner privaten Einschätzung hat diese technisch/wissenschaftlich hochgerüstete Branche 
nichts wirklich Wichtiges mehr zu tun. Alles ist fertig. Was nun ? Verwalten, kontrollieren, suchen, 
reparieren, verfeinern, technisieren, dokumentieren, digitalisieren usw." 

Am Ende geht es schlicht und einfach um eins: 

Wie sichert sich die Kanal-Branche ihre Umsätze, wie kommt sie an das Geld der Bürger? 
Das Projekt "Dichtheitsprüfung" wäre da eine perfekte Gelddruckmaschine.  

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
8.April 2011 

 
Warum interessieren CDU, SPD und Grüne die gewaltigen Bürgerproteste gegen die umstrittene 
Dichtheitsprüfung nicht? 

FDP SETZT ANHÖRUNG IM LANDTAG DURCH  

(Minden-Lübbecke/Düsseldorf) In immer mehr Kommunen in Nordrhein-Westfalen wächst der 
Widerstand gegen die umstrittene Dichtheitsprüfung. Experten warnen, dass durch den teuren 
Rohrtest Leitungen erst beschädigt würden. Viele kritisieren auch, dass unter dem Deckmantel 
Umweltschutz in Wirklichkeit nur ein milliardenschweres Konjukturprogramm für die Kanal-Branche 
angeschoben werden soll. Doch der gewaltige Bürger-Protest scheint offenbar die Fraktionen von 
CDU, SPD und Grünen im Düsseldorfer Landtag wenig zu interessieren! 

Der INTERESSENGEMEINSCHAFT liegt eine E-Mail des Mindener Landtagsabgeordneten Kai Abruszat 
(FDP) vor. Der Rechtsanwalt schreibt:  

"Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den vergangenen Tagen ist viel über die so genannte Dichtheitsprüfung berichtet worden. Zu lesen 
war teilweise auch, dass fraktionsübergreifend der Wunsch bestand, eine Anhörung zu diesem 
Thema zu beantragen. 



Am Rande der gestrigen Umweltausschusssitzung haben sich Vertreter aller Parteien über das 
weitere Verfahren in der Beratung unterhalten. Die FDP-Fraktion war die einzige, die durch mich eine 
umfassende Anhörung im Landtag beantragt hat. SPD, Grüne und CDU wollten eine solche Anhörung 
ausdrücklich nicht. 

Da aufgrund der Geschäftsordnung eine Fraktion das Recht hat, eine Anhörung zu beantragen und 
durchzusetzen, wird es also nunmehr eine solche auf unsere Initiative hin geben. Darüber habe ich 
auch in einer Pressemitteilung informiert, die ich Ihnen zu Ihrer Information übersende. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kai Abruszat" 

* Fettungen durch INTERESSENGEMEINSCHAFT  

 
Der Landespolitiker Kai Abruszat hat zu den Vorgängen um die Dichtheitsprüfung am 7.April 2011 
folgende Pressemitteilung veröffentlicht.  

"Als einzige Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen hat die FDP nunmehr eine umfassende 
Anhörung zur landesweit umstrittenen Dichtheitsprüfung beantragt. 

´In nahezu allen Stadt- und Gemeinderäten vor Ort gibt es enormen Widerstand. Nahezu täglich 
treffen hier Beschwerden und Resolutionen ein. Die Dichtheitsprüfung hat in der bestehenden Form 
keine Akzeptanz in der 
Bürgerschaft´, bekräftigt Abruszat die Haltung der FDP-Fraktion. 

Deshalb soll in einer umfassenden Anhörung im Düsseldorfer Landtag betroffenen Kommunen und 
Verbänden die Möglichkeit gegeben werden, mit den Landtagspolitikern zu diskutieren. 

´Wir brauchen bürgerfreundlichere Lösungen. Es ist nicht einzusehen, dass in fast allen anderen 
Bundesländern eine solche Prüfung wie in NRW für entbehrlich gehalten wird.´  

Abruszat zeigte sich enttäuscht darüber, dass entgegen anderslautender Berichterstattung die FDP 
die einzige Partei gewesen sei, die eine solche Anhörung befürwortet und beantragt habe. Weder 
SPD, Grüne noch die CDU hätten sich für eine umfassende Anhörung ausgesprochen. 

Abruszat befürwortet eine Regelung wie in Niedersachsen, wo das Land den Kommunen nicht 
vorschreibt, wie die Abwasserbeseitigung umzusetzen ist.  

Richtig sei, dass die Liberalen in der vergangenen Landtags-Wahlperiode eine andere Auffassung zur 
Dichtheitsprüfung gehabt hätten. Man müsse nunmehr aber die Realitäten wahrnehmen, dass man 
nicht gegen den ausdrücklichen Willen der Bürgerschaft eine fragwürdige Regelung durchpauken 
könne. 

Abruszat, der für die FDP-Fraktion Sprecher im Umweltausschuss ist, geht davon aus, dass die 
Anhörung im Düsseldorfer Landtag noch vor der Sommerpause stattfinden kann. „Wir sollten uns 
hier jedenfalls nicht mehr so viel Zeit lassen. Städte, Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger 
brauchen Klarheit, wie es nun weitergeht.“ 

javascript:imPopUpWin('files/07042011-pm-abruszat-dichtheitsprufung.pdf',0,0,'yes','yes');
javascript:imPopUpWin('files/07042011-pm-abruszat-dichtheitsprufung.pdf',0,0,'yes','yes');


 
* Fettungen durch INTERESSENGEMEINSCHAFT 

__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
24.März 2011 

 
Siegt in Nordrhein-Westfalen die Bürgervernunft?  
FDP WILL DICHTHEITSPRÜFUNG AUSSETZEN  

(DÜSSELDORF) Der gewaltige Bürgerprotest jetzt die Politik erreicht. Die FDP fordert in einem Antrag 
an den Landtag die landesweite Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserrohren auszusetzen. 

Den ersten Politikern in Nordrhein-Westfalen scheint zu dämmern, dass es den Bürgern schwer zu 
vermitteln ist, warum sie viel Geld für einen Rohrtest mit wenig Nutzen für die Umwelt zahlen sollen, 
in anderen Bundesländern -wie im angrenzenden Niedersachsen- dies aber nicht verlangt wird. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Landesregierung um Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) 
sich ebenfalls auf die Seite der mehr als drei Millionen Grundeigentümer oder auf die Seite der Kanal-
Branche schlägt. Die Kanal-Branche hofft offenbar weiter, dass die Politik ihr mit der umstrittenen 
Dichtheitsprüfung ein gewaltiges Konjuktur-Programm (den Bürgern drohen Belastungen in Höhe 
von mehreren Milliarden Euro) ermöglicht. 

HIER der Antrag der FDP-Landtagsfraktion vom 22.März 2011  

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
20.Februar 2011 

 
Peinliche Äußerungen von Löhner SPD-Landtagsabgeordneter zur Dichtheitsprüfung  
POLITIKERIN GERÄT IMMER MEHR UNTER DRUCK  

 
(LÖHNE) Jetzt gehen die Bürger gegen die peinlichen Äußerungen der Löhner Landtagsabgeordnete 
Angela Lück (SPD) auf die Barrikaden. In einem Zeitungsartikel der Zeitung Neue Westfälische vom 
18. Februar 2011 hatte sie erklärt, Nordrhein-Westfalen müsse bei der Dichtheitsprüfung das Gesetz 
des Bundes umsetzen. Und dem Land Niedersachsen dann auch noch vorgeworfen, dass "man sich 
dort nicht an Bundesgesetzgebung" halte.  

Unzählige Zuschriften erreichten die INTERESSENGEMEINSCHAFT mittlerweile. "Die Politikerin sollte 
sich nicht äußern, wenn sie keine Ahnung hat", schrieb ein Rentner. 

Eine Frau fragt: "Frau Lück muss erklären, ob sie auf der Seite der Bürger steht oder der 
Abwasserbranche lieber gigantische Umsätze ermöglichen will.". 
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In einem weiteren Schreiben kritisiert ein Mann: "Es ist eine Schande für NRW, dass sich eine 
Landtagspolitikerin erdreistet, dem Land Niedersachsen vorzuwerfen, sich nicht an Bundesgesetze zu 
halten. So ein schwerer Vorwurf sollte sachlich stimmen und nicht gleich wie ein Luftballon platzen."  

 
Stellvertretend veröffentlichen wir den Brief von Dirk Peter Schattenberg aus Löhne:  

"Die Landtagsabgeordnete Frau Angela Lück stellt eine negative Prognose hinsichtlich einer 
Resolution an den Landtag, dass Gesetz zur Dichtigkeitprüfung zu stoppen bzw. abzuändern. Den 
Hinweis, dass das Land Niedersachsen ein derartiges Gestz nicht 
umsetzt, erklärt sie damit, dass Niedersachsen ein bestehendes Bundesgesetz nicht umsetzt. 

Hierzu ist Folgendes anzumerken:  

Zur Zeit gibt es nur in den Bundesländern Hamburg und NRW ein Gesetz, das die 
Grundstückseigentümer eine Dichtigkeitprüfung abverlangt. Hessen hat zwar auch eine gesetzliche 
Grundlage, allerdings ohne Fristsetzung. 

In Niedersachsen haben sowohl das Umweltministerium als auch der Landkreistag im März 2009 eine 
landesweite Verpflichtung zur Dichtigkeitprüfung abgelehnt.  

In Schleswig-Holstein hat das Umweltministerium nach Protesten aus der betroffenen Bevölkerung ( 
ein Lob an die dortigen Bürgerinitiativen!) ein zuvor geplantes Gesetz im August 2010 zurückgezogen. 

In allen anderen Bundesländern gibt es keine gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung einer 
Dichtigkeitprüfung.  

Zuweilen wird damit argumentiert, dass es aber eine bundesweite Pflicht zur Durchführung der 
Prüfung gäbe und bezieht sich dabei auf eine bestehende DIN-Norm, konkret auf die DIN 1986 Teil 
30. 

Nur muss man wissen, dass eine DIN keinen gesetzlichen Charakter hat sondern lediglich eine 
Empfehlung privater technischer Regelungen beinhaltet. 

Im Übrigen scheint Frau Lück bei der Annahme ihres Landtagsmandats wohl etwas falsch verstanden 
haben:  
Die Wähler (Bürger) ihres Wahlkreises haben sie gewählt, damit sie im Landtag die Interessen dieser 
Bürger vertritt und nicht auf der Basis eines fragwürdigen Gesetzes gegen ihre Wähler interveniert.  

Mit freundlichen Grüßen 
Dirk Peter Schattenberg aus Löhne" 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
18.Februar 2011 

 
Peinliche Äußerungen von Löhner SPD-Landtagsabgeordneter zur Dichtheitsprüfung  
Liebe Frau Lück, hier wird Ihnen geholfen!  



(Löhne) Nach massiven Protesten von Bürgern formiert sich nun auch in der Politik breiter 
Widerstand gegen die umstrittene Dichtheitsprüfung. Für mächtig Wirbel sorgen jetzt allerdings 
peinliche Äußerungen der Löhner Landtagspolitikerin Angela Lück (SPD) in der Zeitung Neue 
Westfälische. Die gelernte Krankenschwester (51) erklärt: "Sie kenne den großen Unmut in den 
Städten, doch müsse das Land das Gesetz des Bundes umsetzen." 

Und dann greift Lück bei der Dichtheitsprüfung auch noch das Land Niedersachsen an. In dem Artikel 
vom 18.Februar 2011 heißt es wörtlich: "Den Verweis auf den Nachbarn Niedersachsen, der kein 
solches Gesetz wie NRW erlassen habe, hält Lück für wenig hilfreich: ´Dann hält man sich dort nicht 
an Bundesgesetzgebung.´" 

Die Politikerin präsentiert den Zeitungsartikel dann auch gleich auf ihrer Internetseite. 

 
Liebe Frau Lück,  

Politiker äußern sich gerne zu vielen Themen. Es wäre nur schön, wenn Sie sich vorher vielleicht 
einmal sachkundig gemacht hätten. 
Auch wenn Sie vielleicht noch so ein großer Fan des milliardenschweren Konjunkturprogramms für 
die Kanalbranche sind.  

Sie behaupten laut der Zeitung Neue Westfälische, der „Landesgesetzgeber müsse das Gesetz des 
Bundes umsetzen.“  

Zur Ihrer Information von Frau Lück:  

1. Das Landeswassergesetz (LWG) zur Dichtheitsprüfung (§ 61 a Abs.3-7) stammt vom 11.Dezember 
2007 

2. Das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (§ 61 WHG) ist am 01. März 2010 in Kraft getreten. 

 
Frau Lück, wie konnte das LWG angeblich ein Bundesgesetz „umsetzen“, welches erst gut zwei Jahre 
später in Kraft getreten ist?  

Weitere kleine Nachhilfe für Sie, Frau Lück:  
Ihnen ist offenbar entgangen, dass das Wasserhaushaltsgesetz gar kein sog. „Rahmengesetz“ mehr 
ist, welches von den Ländern bzgl. Abwasseranlagen umgesetzt werden könnte oder müsste. 

 

Ergänzung am 19.Februar 2011: 

 
Wenngleich man natürlich nicht von jedem Landtagsabgeordneten Kenntnisse im Wasserrecht 
verlangen kann, sollte man aber von jedem (Landtags-)Abgeordneten doch verlangen können, dass 
er sich vor einer Meinungsbildung und erst recht vor einer öffentlichen Stellungnahme sachkundig 
macht! 

Wer dies nicht tut, gibt nach Außen eigentlich nur zu erkennen, dass es ihm weniger um die Sache 
selbst, als vielmehr um die Verfolgung bestimmter Interessen geht.  
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Die INTERESSENGEMEINSCHAFT möchte daher gerne der SPD-Landtagsabgeordneten Angela Lück 
helfen. Daher dieser ausführlichere Artikel: 

 
Zur wasserrechtlichen Situation:  

Infolge der sog. „Föderalismusreform 2006“ wurde die bisherige Rahmenkompetenz des Bundes im 
Bereich des Wasserrechts (Rahmengesetzgebund, die von den Ländern ausgefüllt wurde) in die 
`konkurrierende Gesetzgebungskompetenz` überführt. Demgemäß können die Bundesländer gemäß 
Art. 72 Abs. 3 Nr.5 Grundgesetz (GG) vom Bundesrecht abweichende Regelungen erlassen, wenn es 
sich nicht um stoff- oder anlagenbezogene Regelungen handelt. 

Bei Abwasseranlagen handelt es sich aber um derartige anlagenbezogene Regelungen, bei denen die 
Länder ab 01. März 2010 keine vom Bundesrecht abweichende Regelungen mehr erlassen dürfen. 

Das Ziel dieser grundlegenden Umgestaltung ist die bundesweit einheitliche Regelung des Rechts der 
Abwasseranlagen, auch der privaten Abwasseranlagen.  

Nach § 61 Abs.2 des neuen WHG ist dem Grunde nach neuerdings jeder der eine Abwasseranlage 
betreibt, verpflichtet,  

„ihren Zustand, ihre Funktionsfähigkeit, ihre Unterhaltung und ihren Betrieb sowie 
Art und Menge des Abwassers und der Abwasserinhaltsstoffe selbst zu überwachen.“  

 

Einzelheiten hierzu, etwa auch die Frage, ob und inwieweit die Betreiber privater Abwasseranlagen 
von der extrem weitreichenden Verpflichtung zur Überwachung der Art und Menge des Abwassers 
oder der Abwasserinhaltsstoffe befreit sind oder wie die Selbstüberwachung künftig 
bundeseinheitlich konkret aussehen und dokumentiert werden soll, ist einer Bundes-
Rechtsverordnung unter Zustimmung der Bundesländer überlassen, welche aber noch nicht 
ergangen ist. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, dass auch das Land NRW seine diesbezüglichen 
Interessen nicht vorab auf ein eigenes und isoliert dastehendes Landesgesetz stützt, sondern sich 
einbringt in das Rechtsetzungsverfahren der ausstehenden Bundes-Rechtsverordnung, was zur Folge 
hätte, dass alle Bundesbürger dann den hoffentlich sinnvollen und praktikablen sowie gleichen 
Regelungen unterliegen!  

 

Lesen Sie auch einen Artikel der Neuen Westfälischen vom 18. Februar 2011:  
WIDERSTAND GEGEN KANALPRÜFUNG WÄCHST  

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
15.Februar 2011 
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NRW-Landesgesetz ist wie ein Lotto-Gewinn für die Kanal-Branche  
BÜRGER SOLLEN MILLIARDEN EURO ZAHLEN !  

(Nordrhein-Westfalen) Angesichts vieler empörter Anfragen aus NRW nimmt die 
INTERESSENGEMEINSCHAFT zur Situation in Nordrhein-Westfalen gerne noch einmal ausführlich 
Stellung: 

Bei der Rechtslage in NRW zur Dichtheitsprüfung privater Abwasseranlagen handelt es sich 
deutschlandweit um einen Sonderfall, weil NRW eines der ganz wenigen Bundesländern ist, in denen 
die Dichtheitsprüfung landesgesetzlich geregelt und eingeführt ist (§ 61 a Landeswassergesetz NRW). 

Und dies obwohl seit dem 1.März 2010 -also nach Einführung von § 61a LWG NRW- ein Bundesgesetz 
in § 61 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) die Grundlagen einer bundeseinheitlichen Dichtheitsprüfung 
regelt und obwohl seit 1.März 2010 die Gesetzgebungskompetenz für Abwasseranlagen auf den 
Bund übergegangen ist (Art. 72 Abs.3 Nr. 5 Grundgesetz) und die Länder seither auch keine vom 
Bund abweichenden Regelungen mehr erlassen dürfen! 

Zu § 61 WHG fehlen aber noch die Ausführungsbestimmungen in Gestalt einer noch ausstehenden 
Rechtsverordnung, die der Bund mit Zustimmung der Länder erlassen kann, aber noch nicht erlassen 
hat. 

Den Grund für diesen „Sonderweg“ in NRW vermutet die INTERESSENGEMEINSCHAFT darin, dass in 
dem Bundesland mit 18 Millionen Einwohner die Kanal-Branche und damit die Abwasser-Lobby ganz 
besonders stark vertreten ist. Das Gesetz ist für die Kanal-Branche wie ein Lotto-Gewinn. Ein 
Abwasser-Experte hat berechnet, dass die Dichtheitsprüfung für Umsätze im Milliarden-Bereich 
sorgt. 

Die Frage der Dichtheitsprüfung privater Abwasseranlagen in NRW ist daher weniger eine konkrete 
Rechtsfrage als vielmehr eine politische Entscheidung zugunsten der Abwasser-Branche und zu 
Lasten der Grundstückseigentümer! 

Sprechen Sie deshalb darüber mit Ihren politischen Repräsentanten und Abgeordneten, schließen Sie 
sich zusammen und stellen Sie fest, wessen Interessen „Ihre Abgeordneten“ vertreten und weshalb 
NRW diesen „Sonderweg“ angeblich unbedingt braucht.  

Ggf. wird die INTERESSENGEMEINSCHAFT die Stellungnahmen der politischen Parteien auf ihrer 
Internet-Seite veröffentlichen. 

Die Forderung in NRW müsste politisch lauten: 

1. § 61 a Absätze 3 bis 7 Landeswassergesetz NRW streichen, 

2. NRW bringt seine Interessen in die zu erstellende Rechtsverordnung zu § 61 
Wasserhaushaltsgesetz ein. Dies hätte eine bundeseinheitliche Lösung auch für NRW zur Folge, 

3. Solange die (Bundes-) Rechtsverordnung zu § 61 WHG noch fehlt und die Länder sowieso nicht 
mehr vom Bundesrecht abweichende Regelungen erlassen dürfen, wird § 61a Abs.3 bis 7 LWG NRW -
wenn schon nicht aufgehoben- dann zumindest nicht mehr angewendet.“ 



 
__________________________________________________________________________________
__________________________________ 
9.Februar 2011 

 
Unter welchen Umständen kam es zu dem Dichtheits-Gesetz in NRW? 

IMMER MEHR BÜRGER WEHREN SICH GEGEN ROHRTEST  

(Nordrhein-Westfalen) NRW gehört zu den ganz wenigen Bundesländern, welche die 
Dichtheitsprüfung durch Landesgesetz eingeführt haben, ohne dass es hierfür eine Notwendigkeit 
gab und ohne dass es Vorgaben bzw. Verpflichtungen aus Berlin oder Brüssel gibt.  

Bei dem gesetzgeberischen Alleingang in NRW handelt sich -sehr zur Freunde der 
nordrheinwestfälischen Abwasser-Lobby- vielmehr um eine autonome und freiwillige Entscheidung 
des Landes NRW, die jederzeit auch wieder durch Gesetz rückgängig gemacht werden könnte. 

Dadurch würden wieder einheitliche Verhältnisse in Deutschland geschaffen und die Bürger in NRW 
nicht zu Sonderbelastungen herangezogen. Dies ist eine Aufgabe der Landtagsabgeordneten und der 
politischen Parteien. 

Überall wächst mittlerweile der Protest von Bürgern gegen die NRW-Dichtheitsprüfung. 

Ein Mann schrieb der INTERESSENGESCHAFT: "Das Gesetz ist für die Kanalbranche eine Lizenz zum 
Gelddrucken und eine Garantie für volle Kassen. Es geht hier nicht um die Umwelt, es geht einzig und 
alleine um ein Konjunkturprogramm für die Kanalbranche." 

Auch in den Medien wird bereits über den Protest geschrieben. So berichtete die Ahlener Zeitung: 
"Rohr-TÜV ist kompletter Irrsinn: Warendorfer macht gegen Dichtheitsprüfung mobil"  

Fragen Sie "Ihren" Abgeordneten, wessen Interessen er dabei vertritt und welchen Standpunkt er 
hierzu einnimmt.  

Die INTERESSENGEMEINSCHAFT verfolgt und unterstützt die Aktivitäten der Bürger in NRW und ist 
bereit von Fall zu Fall darüber zu berichten.  

 
Wenn Sie keine aktuellen Entwicklungen verpassen möchten, melden Sie sich einfach für den 
kostenlosen NEWSLETTER der INTERESSENGEMEINSCHAFT an 

 
__________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

9.Februar 2011  

 
Ein Mann schreibt der INTERESSENGEMEINSCHAFT aus Lübbecke:  
SATZUNGSÄNDERUNG UND PR-FILM - SO SOLL DAS DING MIT DER DICHTHEITSPRÜFUNG LAUFEN...  
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(LÜBBECKE) Ein fröhliches „Gut Dicht“ und Grüße aus Lübbecke. Ich nutze die Internetseite der 
INTERESSENGEMEINSCHAFT bereits seit geraumer Zeit. Sie ist informativ und hilfreich. Auch 
Lübbecke, eine Kleinstadt in Ostwestfalen mit gut 26.000 Einwohnern, kann nicht vor der drohenden 
Dichtheitsprüfung davonlaufen. 

Auf Betreiben der Bezirksregierung hat die Stadt eine Satzung erstellt, mit der die geforderte 
Dichtheitsprüfung umgesetzt werden soll. Die erste öffentliche Vorstellung dieser Satzung am 25. 
Januar stieß auf sehr großes Interesse. Die Stadthalle war übervoll. Durch die Berichterstattung hatte 
sich anscheinend bei den Grundstückseigentümern herumgesprochen, dass es hier um viel Geld 
wenn nicht sogar um sehr viel Geld geht. 

Bei dieser Vorstellung wurde ein Pro Dichtheitsprüfungsfilm gezeigt. Anschließend wurden das 
Warum, das Wie und das Wann erläutert. Alle Grundstücke in den Wasserschutzgebieter sollen bis 
Ende 2014 geprüft werden, alle restlichen Grundstücke bis zum Jahr 2023. Ein besonderes Problem 
scheint in Lübbecke auch das Fremdwasser zu sein. Hier geht es insbesondere um Drainagewasser. 
Obwohl es nach Aussage der Stadt nie erlaubt war, die Drainageleitung direkt an der Abwasserleitung 
anzuschließen, geht man davon aus, dass bei 50 – 70 % aller Grundstücke ein Direktanschluss der 
Drainageleitung (mit stiller Duldung der Stadt) vorhanden ist. 

Jetzt werden die Grundstückseigentümer, die in vielen Fällen von dem Mangel noch nichts wissen, 
von der Vergangenheit eingeholt. Allein die Beseitigung dieser Mängel wird im Vorfeld der 
Dichtheitsprüfung Unsummen verschlingen, denn mit einer direkt angeschlossen Drainageleitung 
bekomme ich mit Sicherheit kein positives Prüfzertifikat. Ich bin gespannt wie es weitergeht. 

Die ersten Grundstückseigentümer sind schon angeschrieben, dass sie bis Ende des Jahres die 
Prüfung zu absolvieren haben. Bei der öffentlichen Vorstellung der Satzung wurde von vielen 
Teilnehmern Unverständnis geäußert. 

Vor allem ältere Mitbürger brachten ihre Ängste zum Ausdruck, wie sie die auf sie zukommenden 
Belastungen stemmen sollten. Wenn nun bekannt wird, dass die ganze Problematik in Nordrhein-
Westfalen hausgemacht ist, wird der Unmut mit Sicherheit steigen 

Mit freundlichen Grüßen 
Hans-Dieter Rose aus Lübbecke 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________ 

HIER würden wir gerne noch weitere Informationen aus Nordrhein-Westfalen (gerne auch einzelnen 
Orten) bereitstellen. Helfen Sie uns dabei! 

Gerne können Sie uns einen Bericht schreiben, wie das Thema in Ihrem Ort gesehen wird. Auch die 
Zusendung von Zeitungsartikeln hilft uns. 

Von Interesse sind auch Termine über bevorstehende Informationsveranstaltungen. Natürlich dürfen 
dies auch von Ihnen selber organisierte sein. 



Diese Regionalseiten haben wir auf Wunsch vieler eingeführt. Sie sollen ein Forum sein, damit Bürger 
sich in Ihrem Ort rund zum Thema Dichtheitsprüfung austauschen können oder beispielsweise so in 
ihrem Ort Flugblatt- oder Protestaktionen organisieren können. 

Für Mitteilungen zum Thema Dichtheitsprüfung in Ihrem Ort nutzen Sie bitte das KONTAKT-Formular 
oder schicken uns eine E-Mail an info@buerokratie-irrsinn.de 

Unterlagen können Sie einscannen und per E-Mail an uns schicken oder einfach per Fax an 04532 - 
240 72. 

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit.  

Die INTERESSENGEMEINSCHFT von Bürgern für Bürger 

 

http://www.buerokratie-irrsinn.de/kontakt.html
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Schreiben des Innenministers (Abschrift) 21.02.11 
Ministerium für Inneres und Kommunales NRW, 40190 Düsseldorf 
Stadt Herten z.Hd. Frau Dr. Hötzel Westerholter 
Straße 690 45701 Herten 

nachrichtlich: Kreis Recklinghausen Kurt-
Schumacher-Allee 1  
45657 Recklinghausen 

Bezirksregierung Münster Domplatz 1 - 3  
48143 Münster 
 

 21. Februar 2011 
 Seite 1 von 3 
 
Aktenzeichen 
(bei Antwort bitte angeben) 

OAR Kraks 

Telefon 0211 871-247 
/ Telefax 0211 871- 

Überlegungen hinsichtlich Einrichtung einer 
Berufsfeuerwehr 

Sehr geehrte Frau Dr. Hötzel, 

für Ihre Mail vom 11.02.2011 bezüglich der Überlegungen 

hinsichtlich der Einführung einer Berufsfeuerwehr in der Stadt 

Herten danke ich ihnen. Gerne gehe ich auf die von Ihnen 

gestellten Fragen ein. 

In dem von Ihnen übersandten Kommentar wird von einem 

Genehmigungsvorbehalt durch das Innenministerium für 

Ratsbeschlüsse zur Einrichtung einer Berufsfeuerwehr 

ausgegangen. Einen solchen Genehmigungsvorbehalt vermag 

ich der geltenden Rechtslage nicht zu entnehmen. Das Gesetz 

über den Feuerschutz und die Hilfeleistung im Lande Nordrhein-

Westfalen sieht im § 33 allerdings ein allgemeines 

Unterrichtungs- und Weisungsrecht der Aufsichtsbehörden vor 

als Folge dessen, dass der Brandschutz eine Pflichtaufgabe zur 

Erfüllung nach Weisung darstellt. Danach können sich die 

Aufsichtsbehörden jederzeit über die Wahrnehmung der den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrlft: 

Haroldstr. 5,  

40213 Düsseldorf  

Telefon 0211 871-01 

Telefax 0211 871-3355 

poststelle@mik.nrw.de 

www.mik.nrw.de 

Öffentliche 

Verkehrsmittel: 

Rheinbahniimen 704, 

709, 719 Haltestelle: 

Poststraße 

mailto:poststelle@mik.nrw.de
http://www.mik.nrw.de/
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Gemeinden und Kreisen obliegenden Aufgaben unterrichten und 

Weisungen zur gesetzmäßigen Aufgabenerfüllung erteilen. 

Von daher obliegt es zunächst alleine dem Rat einer Kommune, 

über die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr zu entscheiden. 

Hinsichtlich der 

 

entsprechenden Vorlage an den Rat gelten die allgemeinen Grundsätze. 

Insbesondere mit Blick auf die umfassende Information des Rates wäre 

hinsichtlich der Einführung einer Berufsfeuerwehr darauf hinzuweisen, dass 

der Gesetzgeber eine solche Verpflichtung für Große und Mittlere 

kreisangehörige Gemeinden bewusst nicht vorgesehen hat. 

Grundsätzlich sind die Gemeinden gemäß § 1 Abs. 1 FSHG verpflichtet, den 

örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren 

vorzuhalten. Da mit mehreren Organisationsformen der Feuerwehr diese 

Aufgabe erfüllt werden kann, sieht das FSHG allein eine Staffelung der 

Mindestanforderungen vor. Während der Gesetzgeber für Kleinere 

kreisangehörige Gemeinden eine Freiwillige Feuerwehr für ausreichend 

erachtet hat, wurde für kreisfreie Städte eine Verpflichtung zur Einrichtung 

einer Berufsfeuerwehr normiert (§ 10 FSHG). Als Kompromiss zwischen 

diesen beiden Arten von Feuerwehren wurden die Großen und Mittleren 

kreisangehörigen Städte mit dem § 13 FSHG verpflichtet, für den Betrieb einer 

ständig besetzten Feuerwache hauptamtliche Kräfte einzustellen. Wesentliche 

Aspekte dieses Kompromisses waren auf der einen Seite, dass aufgrund der 

städtebaulichen Verdichtung der Siedlungsstruktur und der Ansiedlung 

industrieller und gewerblicher Betriebe auf hauptamtliche Kräfte zum 

sofortigen Einsatz in der Regel nicht verzichtet werden kann, und auf der 

anderen Seite die finanziellen Belastungen der Gemeinden. In Abwägung 

dieser beiden Aspekte hat der Gesetzgeber die Einrichtung von Feuerwachen 

mit hauptamtlichen Kräften zur Sicherstellung des Feuerschutzes in einer 

Gemeinde dieser Größenordnung für angemessen gehalten. 
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Aus dieser Staffelung der Arten von Feuerwehren und deren verpflichtenden 

Einführung ergibt sich konkludent auch eine Abstufung hinsichtlich der 

erwarteten Leistungsfähigkeit der Feuerwehren. Weder von einer Freiwilligen 

Feuerwehr noch von einer ständig besetzten Wache mit hauptamtlichen 

Kräften wird die Leistungsfähigkeit einer Berufsfeuerwehr erwartet. Sofern 

sich aber eine nicht zur Einrichtung verpflichtete Stadt ob der besonderen 

örtlichen Gefahrenlage dazu veranlasst sieht, eine Berufsfeuerwehr 

einzurichten, wird eine analoge Leistungsfähigkeit zu bestehenden 

Berufsfeuerwehren erwartet. Denn nur durch Hebung des Standards der 

Feuerwehr und damit verbundenen weiteren Investitionen kann dem 

festgestellten erhöhten Bedarf zur Sicherstellung des Feuerschutzes 

entsprochen werden. 

 

Richtschnur für eine Berufsfeuerwehr müssen daher, die Selte3 Mindeststandards 
entsprechend den von der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren definierten 
Schutzzielen sein, Sie spiegeln den Stand der Technik wieder. 

Bezogen auf die Stadt Herten bedeutet dies, dass mit der Bildung einer 
Berufsfeuerwehr ausschließlich aus den bisherigen hauptamtlichen Kräften 
einer Freiwilligen Feuerwehr diesen Schutzzielen nicht entsprochen würde. 

Ich hoffe, Ihre Fragen damit hinreichend beantwortet zu haben. Eine 
Durchschrift Ihrer Eingabe sowie meines Antwortbriefes habe ich dem 
Kreis Recklinghausen sowie der Bezirksregierung Münster zukommen 
lassen. 

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag 

(Dr. Fey) 
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Diskussion über Struktur der Feuerwehr angeregt 
Ratsmitglied Peter Rademacher hat den Bürgermeister um Auskunft zum Thema 
"Berufsfeuerwehr" gebeten. In Herten will die Stadt ihrer bisher freiwillig organisierten 
Feuer- und Rettungswache den Status einer Berufsfeuerwehr verleihen. In der 
Umstrukturierung sehen sowohl die freiwilligen als auch die hauptamtlichen Kräfte der 
Feuerwehr Herten als auch die Verwaltung entscheidende Vorteile: 

− bessere Anpassung an großstadtähnliche Strukturen (Stadtgrenze zu Gelsenkirchen)  
− bessere Anpassung an den demographischen Wandel (also die älter werdende Bevölkerung) 
insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes  
− Ermäßigung bei den Beiträgen zur Unfallkasse von bis zu 65 % und somit Entlastung des 
städtischen Haushaltes  
− ggf. auch günstigere Feuerversicherungsbeiträge für die heimische Industrie. 

Diese Vorteile ließen sich auch für Gladbeck vermuten. Daher will Rademacher wissen, wie 
der Stand der Diskussionen sowohl innerhalb der Feuerwehr als auch in der Verwaltung zum 
Thema Berufsfeuerwehr ist und bittet um eine Übersicht zu den Vor- und Nachteile einer 
Berufsfeuerwehr gegenüber dem jetzigen Gladbecker Modell. 

H.A. 7.3.2011 - Weniger Brände - mehr Unwetter 

H.A. v. 7.3.2011 Weniger Brände - mehr Unwetter 

Feuerwehr legt Jahresbilanz vor / Einsätze am Dom-Cafe und im Alten Dorf  
sowie tödliche Unfälle bleiben in Erinnerung 
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HERTEN, (maw) Im vergangenen Jahr hatten die Helfer der Hertener Feuerwehr deutlich 
mehr zu tun als 2009. Die Einsatzkräfte mussten 1038 Mal ausrücken - der 
Rettungsdienst ist hier noch nicht mitgerechnet. Im Vorjahr waren es lediglich 644 
Einsätze gewesen. 

Die wichtigsten Daten und Fakten: Den größten Anstieg bei den Einsatzzahlen gab es im 
Bereich der Hilfeleistungen. Sie haben sich von 374 im Vorjahr auf 801 im Jahr 2010 mehr 
als verdoppelt. Dieser Sprung ist zum Großteil auf die vielen Einsätze während des Unwetters 
am 3. Juli zurückzuführen. So gab es 422 Einsätze bei Sturm- und Wasserschäden anstatt 51 
im Jahr zuvor. 

Die Zahl der Brände ist hingegen leicht rückläufig gewesen. 237 löschten die Retter in 

Im Jahr zuvor waren es noch 270 gewesen. Ebenso sank die Zahl der falschen Alarme von 
131 auf 98. 

Zu den spektakulärsten Einsätzen der Hertener Wehr gehörten sicherlich ein Waldbrand in der 
Baut und der Brand des Dom-Cafés - just am Tag des großen Unwetters. Das Alte Dorf 
Westerholt entging knapp einer Katastrophe, als ein Fachwerkhaus Ende Dezember Feuer 
fing und die Flammen auf ein Nebengebäude überzugreifen drohten. Dem beherzten Einsatz 
der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstand. Ebenfalls in 
Westerholt zündete ein Betrunkener mit Benzin seine eigene Wohnung an. Eine Nachbarin 
wurde über die Drehleiter evakuiert. 

Noch lange in trauriger Erinnerung werden den Rettern zwei schlimme Unfälle bleiben. In 
Westerholt prallte ein Auto gegen eine Hauswand - beide Insassen starben. Einen tragischen 
Unfall gab es in Langenbochum. Ein Mädchen wurde von einem Pkw erfasst und tödlich 
verletzt. 

Zum Einsatz kamen die Hertener Retter auch nach der Massenpanik bei der Duisburger 
Loveparade. Wegen der vielen Verletzten wurden auch Retter aus Herten nach Duisburg 
beordert. 

WAZ- 7.3.2011 : „Wir sind ein starkes Team" 

Hertener Feuerwehr fährt 1038 Einsätze im Jahr 2010 - Ehrenmedaille für Annegret Sickere 

Oliver Mengedoth - redaktion.vest@waz.de 02361 9370-0 

Herten. „Befürchtungen, wir würden in zwei Lager aufgespalten, gab es intern nicht - für uns 
war immer klar, dass die Freiwillige Feuerwehr die treibende Kraft ist, und daran ändert sich 
auch mit dem Status Berufsfeuerwehr nichts", versprach Theo Schiffmann. „Wir sind ein 
starkes Team und bleiben es." Damit wollte der Feuerwehrchef auf der 

mailto:redaktion.vest@waz.de
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Jahreshauptversammlung endgültig einen Schlussstrich unter die leidige Diskussion über die 
Umwandlung ziehen. 

Die wurde erst vor drei Wochen vom Rat beschlossen, nachdem in der Feuerwehr 95 Prozent 
dafür gestimmt hatten. Ein Teil der Opposition im Rat hatte sich gegen die Pläne 
ausgesprochen, trauriger Höhepunkt seinerzeit war die Titulierung von Schiffmann und 
Fachbereichsleiterin Annegret Sickers als „Brandstifter" durch CDU-Fraktionschef Stefan 
Grave. Bürgermeister Uli Paetzel bedauerte, dass in dieser „unseligen Diskussion das Maß 
des Erträglichen vielfach überschritten wurde". Die Politik, gab er zu, sei dabei kein Vorbild 
gewesen. Die Umwandlung soll durch geänderte Vorschriften beim Brandschutzbedarfsplan 
günstigere Versicherungsbeiträge für die Stadt bei der Unfallkasse bringen. 

Auch Kreisbrandmeister Robert Gurk gab zu bedenken, dass sich durch die Formalie für die 
Wehr selbst nicht viel ändere. „In Herten gibt es nicht mehr viel zu verbessern." Diskussionen 
solle man lieber intern führen, empfahl Gurk: „Man kann auch mal anderer Meinung sein - 
wichtig aber ist, dass wir den Weg gemeinsam gehen." 

»Wichtig ist, dass wir den Weg gemeinsam gehen« 

 
Der Kreisbrandmeister erinnerte auch an einige Aufgaben, die die Hertener 2010 zu 
bewältigen hatten: Die Überschwemmungen und der Großbrand im Dom-Café, der 
Waldbrand in Westerholt oder die Hilfe nach der Katastrophe bei der Love-Parade. 

Feuerwehrchef Theo Schiffmann und sein Stellvertreter Günter Lanier freuten sich mit 
Landrat Cay Süberkrüb, dass die Rente als kleine Altersversicherung für die ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte geschnürt werden konnte. Beim Unwetter hatten die 67 hauptamtlichen und 250 
freiwilligen Kollegen binnen dreier Tage über 300 Einsätze zu bewältigen. 1038 Einsätze gab 
es 2010 insgesamt, davon 237 Brände, darunter der Chloralarm bei Coca-Cola, ein 
betrunkener Brandstifter und das große Feuer in der engen Westerholter Altstadt, wo „eine 
Katastrophe in letzter Sekunde verhindert wurde". 

„Besonders tragisch ist es für uns", so Schiffmann, „wenn aller Einsatz nichts mehr hilft". 
Etwa als ein zehnjähriges Mädchen an einer Ampel von einem Wagen erfasst wurde und ums 
Leben kam. Eine besondere Auszeichnung gab's für Fachbereichsleiterin Annegret Sickers, 
die da war, obwohl sie zu Hause Gäste hatte. Für ihr Engagement verlieh ihr Gurk die 
Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille. 

ENGAGEMENT WIRD BELOHNT 

Ehrungen, Beförderungen 

Neben den Jugendlichen, die in den aktiven Dienst übernommen wurden, und Beförderungen 
wurden auch einige Mitglieder für lange Treue zur Feuerwehr geehrt. 50 Jahre: Klaus. 
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Heisterkamp und Ludger Schmitz. 40 Jahre: Hans Lauer, Norbert Piechkamp und Rudolf 
Weiner. 35 Jahre: Gregor Erf- kemper und Ludger Kotulla. 25 Jahre: Matthias Bennerscheidt, 
Thorsten Geldermann, Peter Huge und Dirk Poel. 

DERWESTEN (WAZ) Feuerwehr im Wandel 
Dieter Decker 

Diskussion um die Berufsfeuerwehr wird auch in RE geführt. Kleine Städte wie Haltern 
winken ab. 

Vest. Herten macht es. Marl nicht. Recklinghausen prüft - und die kleinen Städte im Vest 
winken unisono ab: Das Thema Berufsfeuerwehr sorgt derzeit für Gesprächs- und Zündstoff. 
Die Vorteile der Berufsfeuerwehr liegen auf der Hand. Geringere Versicherungsbeiträge - in 
Herten um die 20 000 Euro pro Jahr. In Recklinghausen würde es etwa 30 000 Euro pro Jahr 
ausmachen - ohne Einstellung neuer Kräfte. Unternehmen profitieren auch. Städte mit 
Berufsfeuerwehr werden in eine höhere Sicherheitsklasse eingestuft. Sie müssen weniger 
Versicherungsbeiträge zahlen. 

Hört sich gut an, ist es aber nicht. Denn die Rechnung geht nur mit der Freiwilligen 
Feuerwehr auf. In Herten steht sie in weiten Teilen hinter der Idee. Doch völlig geräuschlos 
konnte die Berufsfeuerwehr in der vergangenen Woche nicht aufgestellt werden. Eine 
Handvoll Ehrenamtler machte ihrem Unmut laut Luft. Der Konflikt: Ehrenamtliche 
Feuerwehrleute fühlen sich durch eine Berufsfeuerwehr degradiert, können nicht mehr so 
mitreden und entscheiden. Die Einsatzleitung liegt nicht mehr bei der Freiwilligen, sondern 
bei der Hauptamtlichen Feuerwehr. 

Konflikte werden auch in Recklinghausen befürchtet. „Wir prüfen derzeit nur und werden 
auch mit den Freiwilligen darüber reden. Entschieden ist noch nichts", sagt die Beigeordnete 
der Stadt, Genia Nölle, und gibt sich momentan zurückhaltend. „Als 
Haushaltssicherungsgemeinde müssen wir auch diese Dinge in Erwägung ziehen." 

In allen kreisangehörigen Städten gibt es bereits hauptamtlich besetzte Feuer- und 
Rettungswachen. Aber lediglich drei - Herten, Marl und Recklinghausen - sind personell 
schon jetzt so gut besetzt, dass sie die Kriterien des Notfalleinsatzes als Berufsfeuerwehr 
erfüllen, zum Beispiel binnen acht Minuten mit neun Leuten am Einsatzort zu sein. Fünf 
Minuten später müssen es sechs mehr sein. Mit Stand Ende 2009 waren 85 hauptamtliche 
Rettungskräfte bei der Stadt Recklinghausen beschäftigt. In Herten und Marl waren es 68 
bzw. 75. 

Zum Vergleich: In kleineren Städten wie etwa Haltern am See waren lediglich 30 
Hauptamtliche. Stadtsprecher Georg Bockey: „Wir denken nicht an eine hauptamtliche 
Feuerwehr." Ähnliches sagt auch Dirk Lehmanski, Sprecher der Stadt Datteln. 



 
13 

Zum Anfang 

Ohne das Engagement der vielen Freiwilligen Feuerwehrleute ist der Feuer- und 
Rettungsdienst im Kreis nicht aufrecht zu halten. Doch die wirtschaftliche Entwicklung hat 
die Einsatzkraft der Freiwilligen Feuerwehr im Laufe der Jahre geschmälert, wie 
Kreisbrandmeister Robert Gurk sagt. Früher waren die Leute durchweg am Ort beschäftigt 
und standen sofort zur Verfügung, wenn es mal brannte. 

Heute arbeiten viele weit weg von ihrer Wohnstadt. Hauptamtliche schließen mittlerweile 
diese Lücken. Bei Einstellungsgesprächen war es nicht von Nachteil, wenn Bewerber in der 
Freiwilligen aktiv waren. Die Folge: Ist der Einsatz während der Dienstzeit, wird er bezahlt, 
ist es außerhalb, ist es ehrenamtlicher Dienst an der Allgemeinheit. Das Zusammenspiel 
zwischen hauptamtlicher Wache und freiwilliger Feuerwehr funktioniere in allen Städten gut, 
wie der Kreisbrandmeister sagt. Es müsse gut überlegt werden, bewährte Strukturen zu 
verändern. Die gibt es überall da, wo Hauptamtliche auch in der Freiwilligen aktiv sind und 
eng zusammenarbeiten. 

Vest. Die Städte im Vest sind personell gut aufgestellt.  

• Datteln In der Kanalstadt sind es (Stand 2010) 148 Feuerwehrleute, davon*43 
hauptamtlich. 2009 gab es 82 Brände, davon drei Großbrände und 296 technische 
Hilfeleistungen.  

• Haltern am See In der Seestadt sind es 264 Feuerwehrleute, davon 30 Hauptamtliche. 
2009 gab es 57 Brände, davon fünf Großbrande und 253 technische Hilfeleistungen.  

• Herten In Herten sind es 189 Feuerwehrleute, davon 68 hauptamtlich. 2009 gab es 
187 Brände, davon sechs Großbrände und 374 technische Hilfeleistungen.  

• Marl In Marl sind es 295 Feuerwehrleute, davon 75 Hauptamtliche. 2009 gab es 201 
Brände, davon 6 Großbrände und 763 technische Hilfeleistungen. Eine Besonderheit 
in Marl: Der Chemiepark unterhält eine eigene Feuerwehr.  

• Oer-Erkenschwick In der Stimbergstadt gibt es mit die wenigsten Feuerwehrleute. Es 
sind insgesamt 121, davon sind 35 Hauptamtliche. 2009 gab es 47 Brände, davo einen 
Großbrand und 158 technische Hilfeleistungen.  

• Recklinghausen In der Kreisstadt gibt es 292 Feuerwehrleute, 85 davon sind 
hauptamtlich. Es gab 204 Brandeinsätze, davon 6 Großbrände, und 854 technische 
Hilfeleistungen  

• Waltrop In der Hebewerkstadt sind 127 Feuerwehrleute, davon 36 Hauptamtliche. Es 
gab 44 Brandeinsätze, davon ein Großbrand und 133 technische Hilfeleitungen. Zu 
diesen Einsätzen kommen in den Städten Notfalleinsätze und Krankentransporte sowie 
diverse Fehlalarme.  

Quelle: Hertener Allgemeine v. 17.Febr. 2011 

Hertener Allgemeine: Berufsfeuerwehr ist beschlossene Sache 

Mehr als 50 Einsatzkräfte verfolgen turbulente Debatte im Rat / Ein „Abweichler" bei geheimer 
Abstimmung 

FRANK BERGMANNSHOFF 
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HERTEN. Nach wochenlanger Debatte - teils unterhalb der Gürtellinie geführt - hat gestern 
Abend die Mehrheit im Rat beschlossen, dass Hertens Freiwillige Feuerwehr mit 
hauptamtlichen Kräften den Status einer Berufsfeuerwehr erhält. Mehr als 50 Feuerwehrleute 
kamen in „voller Montur" ins Glashaus, um ihrem Chef Theo Schiffmann den Rücken zu 
stärken. 

Dennoch fuhren die politischen Gegner der Berufsfeuerwehr - CDU, FDP, Linke, HFB, UWG 
und WIR - noch einmal schwere verbale Geschütze auf. Bürgermeister Dr. Uli Paetzel rief 
den CDU-Vorsitzenden Stefan Grave sogar energisch zur Ordnung. Dieser hatte Theo 
Schiffmann sowie die- städtische Fachbereichsleiterin Annegret Sickers als „Brandstifter" 
bezeichnet und ihnen damit die Schuld an der eskalierten öffentlichen Diskussion zugewiesen. 

Die politischen Befürworter der Berufsfeuerwehr - allen voran die SPD - erhielten von den 
Feuerwehrleuten immer wieder lautstarken Beifall. Auszüge aus der Debatte:  

„Die Kritiker sind zu vernachlässigen " 

  Stefan Grave (CDU): „Weil nächstes Jahr das Landesfeuerschutzgesetz dahingehend 
geändert werden soll, dass nur noch Städte mit mehr als 80000 Einwohnern eine 
Berufsfeuerwehr haben dürfen, brechen Herr Schiffmann und Frau Sickers diese 
Entscheidung jetzt übers Knie." 

  Carsten Locker (SPD): „Die Feuerwehr hat sich bewusst für einen ehrgeizigen neuen Weg 
entscheiden. Und es ist gute Tradition, dass wir unsere hervorragend aufgestellte Feuerwehr 
unterstützen." 

  Thomas Prinz (Linke): „Die Verwaltung hat versagt und uns belogen. Hätte sie die Politik 
rechtzeitig ins Boot geholt, hätten wir uns diese erbärmliche Diskussion erspart." 

  Susanne Fiedler (Grüne): „Ich berücksichtige die demokratische Entscheidung innerhalb 
der Löschzüge." 

  Horst Urban (UWG): „Uns wird hier eine hanebüchene Beschlussvorlage zugemutet. Dass 
man in so kurzer Zeit ein so wichtiges Thema durchpeitscht, hätte ich nicht für möglich 
gehalten." 

  Joachim Jürgens (HFB): „Ich habe mir viel Mühe gegeben, einen positiven Grund für eine 
Berufsfeuerwehr zu finden. Ich finde keinen." 

  Borsu Alinaghi (UBP): „Wir wollen die hervorragende Arbeit der Feuerwehr würdigen 
und sind für die Berufsfeuerwehr. Die vereinzelten Kritiker sind zu vernachlässigen." 
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  Hans Hermanns (FDP): „Die Vorlage ist dilettantisch. Ich kann darin nur eine 
Schwächung der Freiwilligen Feuerwehr erkennen." 

Als es letztlich zur Abstimmung kam, wollte SPD-Chef Locker bewirken, dass jeder Gegner 
Flagge zeigen muss. Er beantragte namentliche Abstimmung. Thomas Prinz (Linke) 
verhinderte dies mit einem Antrag auf geheime Abstimmung. Kurios: Die Politiker mussten in 
der Wahlkabine die Hand über den Stimmzettel halten, weil man sonst in der spiegelnden 
Decke des Glashauses hätte sehen können, wer wo sein Kreuz setzt. Die Reihe der 
Befürworter war nicht ganz geschlossen. SPD, Grüne, UBP und Bürgermeister hätten 
rechnerisch 27 Stimmen gehabt. Sie bekamen in der Abstimmung aber nur 26 zusammen. Die 
Gegner brachten es auf 18. 

Die Scherlebecker Feuerwehrmänner Martin Marzalla und Wolfgang Kühn, die die 
Berufsfeuerwehr öffentlich abgelehnt hatten und dafür massiv kritisiert wurden, verfolgten die 
Sitzung in einer Ecke mit zerknirschten Gesichtern. Kühn schaltete im Anschluss seinen 
Alarmmelder ab und teilte dem Kreisbrandmeister mit, dass er aus der Feuerwehr austreten 
und alle Ämter niederlegen werde. 

Kritikpunkte a u f  dem Silbertablett serviert 

Schlechte Vorarbeit führte zur Eskalation, resümiert Frank Bergmannshoff 

Die Feuerwehr ist nicht einfach ein städtisches Amt oder ein Verein. Sie ist eine Art Staat im 
Staat mit eigenen Regeln und Werten. Für viele Einsatzkräfte ist die Feuerwehr mehr als 
Hobby oder Beruf. Für manch einen ist sie gar der Lebensinhalt. Hier gibt es noch echte 
Kameradschaft. Im Feuer vertraut man sich gegenseitig das Leben an. 

Wer dies im Hinterkopf hat, versteht, warum die Debatte über die Bildung einer 
Berufsfeuerwehr so aus dem Ruder laufen konnte. 

Die Kritik von fünf Freiwilligen aus Scherlebeck wurde von vielen anderen Feuerwehrleuten 
nicht als Meinungsäußerung hingenommen, sondern als Hochverrat geächtet. Ihnen wurde gar 
Bestrafung angedroht. In der Hertener Wehr werden die Kritiker keinen Fuß mehr an die Erde 
bekommen. Sie sind wie Ausgestoßene. 

Der Führung der Hertener Feuerwehr würde es gut zu Gesicht stehen, sich mit diesen 
undemokratischen und menschenverachtenden Auswüchsen auseinanderzusetzen. Ebenso mit 
folgenden Fragen: Wie konnte es so weit kommen? Musste es so weit kommen? 

Fest steht: Die Hertener Feuerwehr, die mit dem Titel „Berufsfeuerwehr" eine jahrelange 
Phase der Umstrukturierung und Professionalisierung krönen wollte, hat Schaden genommen. 
Die Schuld dafür kann sie nicht den Scherlebecker Kritikern zuweisen, auch nicht der 
HERTENER ALLGEMEINEN. 
Die Verantwortlichkeit ist  vorrangig bei den Entscheidungsträgern in Feuerwehr und 
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Stadtverwaltung zu suchen. Sie haben den Schritt zur Berufsfeuerwehr handwerklich schlecht 
vorbereitet. Sie haben gedacht, das Thema sei ein Selbstläufer - ein Irrtum. Sie haben 
geglaubt, die Politik mit ein paar an den Haaren herbeigezogenen Begründungen überzeugen 
zu können. Sie haben mit fehlerhaften Zahlen operiert und sich im Entwurf für die neue 
FeuerwehrSatzung einen glasklaren Gesetzesverstoß erlaubt. 

Die Politik zu spät ins Boot geholt 

Sie haben das Thema übereilt durch die Löschzüge gebracht und es versäumt, die Politik früh 
ins Boot zu holen. Kurzum: Sie haben den Kritikern in der Feuerwehr und im Rat eine Fülle 
von Knackpunkten auf dem Silbertablett serviert. Und das ganz ohne Not. 

Hätten Feuerwehr-Führung und Stadtverwaltung einfach und ehrlich gesagt, dass der Titel 
„Berufsfeuerwehr" der folgerichtige Abschluss einer jahrelangen Entwicklung hin zu einer 
höchst professionellen Feuerwehr ist. Hätten sie frei heraus gesagt, dass sie sich einen 
Motivationsschub erhoffen. Ich bin mir sicher: Diese für alle Beteiligten schädliche 
Diskussion hätte es so nicht gegeben. 

derwesten: Rat entscheidet : Freie Bahn für die Berufsfeuerwehr 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Freie-Bahn-fuer-die-Berufsfeuerwehr-id4291382.html  

Quelle: Herten, 16.02.2011, Norbert Ahmann 

Alles klar: Herten hat ab sofort eine Berufsfeuerwehr, die erste im Kreis Recklinghausen. 

Herten. Die Entscheidung steht, seit Mittwochabend hat Herten offiziell eine 
Berufsfeuerwehr. Das Abstimmungsergebnis im Rat fiel am Ende aus wie erwartet – 26:18. 
Ergänzend aufgenommen in die Vorlage der Verwaltung wurde zuvor ein Antrag der SPD-
Fraktion. Demnach muss aus den Reihen der drei Löschzüge (Freiwillige) ein Sprecher für 
sechs Jahre gewählt werden. Genau so also, wie es das Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 
(FSHG) vorsieht. 

Geheime Abstimmung, warum auch immer, hatte Thomas Prinz von den Linken gefordert – 
und so waren 43 Ratsmitglieder (HFB-Mann Hans-Heinrich Holland fehlte) und auch der 
stimmberechtigte Bürgermeister Uli Paetzel aufgerufen, in einer Wahlkabine ihr Kreuzchen 
zu machen. SPD (23 Stimmen), UBP (2), die Grüne Susanne Fiedler und natürlich Paetzel 
selbst hatten eingangs eindeutig signalisiert, der Verwaltungsvorlage zu folgen. Dass letztlich 
einer der Befürworter aus der Reihe tanzte, fiel auf, änderte aber nichts, Wer es war, blieb 
unbekannt und war beim Wahlvorgang auch nicht durch die Spiegelungen in der gläsernen 
Glashausdecke auszumachen, wie es manche spontan befürchtet hatten. . . 

Das war der halbwegs launige Teil einer Ratssitzung, die aber auch ungewohnt unschöne 
Phasen hatte. Dass das Thema Berufsfeuerwehr eine hitzige Debatte auslösen würde, damit 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Freie-Bahn-fuer-die-Berufsfeuerwehr-id4291382.html
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war zu rechnen. Kommentare, die deutlich unter der Gürtellinie landeten, überraschten indes 
schon. 

Während SPD-Chef Carsten Löcker, Susanne Fiedler (Grüne) und Borsu Alinaghi (UBP) die 
Idee lobten und vor allem die eindeutig zustimmende Haltung der Feuerwehrleute in den 
Vordergrund rückten, ließen Prinz, Joachim Jürgens (HFB), Hans Hermanns (FDP) und Horst 
Urban (UWG) die fast schon üblichen Plattitüden folgen: „Dilettantismus“, „Nacht- und 
Nebelaktion“, „blind abgenickt“ und „durchgepeitscht“. 

Den negativen Höhepunkt in der ersten Ratssitzung des Jahres aber lieferte CDU-
Fraktionschef Stefan Grave. „Das Ehrenamt wird an die Wand gestellt“, war eine seiner ersten 
Geschmacklosigkeiten, kurz darauf aber zog sich der Mann den Zorn nicht nur seiner 
politischen Gegner, sondern vor allem auch den der zahlreich anwesenden Feuerwehrleute zu. 
„Die eigentlichen Brandstifter tragen die Namen Schiffmann und Sickers“, giftete Grave 
gegen Feuerwehrchef Theo Schiffmann und Fachbereichsleiterin Annegret Sickers. Ein Satz, 
bei dem Paetzel fast der Kragen platzte. „Ich rufe Sie zur Ordnung, verwehre mich energisch 
dagegen.“ 

Das wiederum sorgte bei der Feuerwehr für Applaus. 

Anmerkung Pro-Herten zur Berichterstattung: 

Offener Brief an den Redakteur der WAZ N. Ahmann 

Mit Verwunderung lese ich Ihren Artikel in Ihrem Blatt. Dabei fällt mir unangenehm 
folgender Absatz auf: "Während SPD-Chef Carsten Löcker, Susanne Fiedler (Grüne) und 
Borsu Alinaghi (UBP) die Idee lobten und vor allem die eindeutig zustimmende Haltung der 
Feuerwehrleute in den Vordergrund rückten, ließen Prinz, Joachim Jürgens (HFB), Hans 
Hermanns (FDP) und Horst Urban (UWG) die fast schon üblichen Plattitüden folgen: 
„Dilettantismus“, „Nacht- und Nebelaktion“, „blind abgenickt“ und „durchgepeitscht“." 

Vergleicht man nun die Berichterstattung der Hertener Allgemeinen zu Ihrer 
Berichterstattung, ist ohne Zweifel erkennbar, dass Sie dem Thema nicht die gleiche 
journalistische Aufmerksamkeit gewidmet haben, wie Ihr Kollege in der H.A..   

Seien Sie versichert, dass wir, die genannten, uns sehr wohl intensiv mit dem Thema 
beschäftigt haben und Gründe für und wider gesucht haben. Mit Sicherheit sind wir hier nicht 
auf "Plattitüden gestoßen und mit Sicherheit haben wir für unsere Entscheidungen mehr 
investigative Arbeit geleistet als offensichtlich die, die Ihr Artikel reflektiert - sorry! 

So finde ich es schon dreist, dass Sie mit der genannten Äußerung offensichtlich von 
Tatsachen abweichen und mit Ihrer Meinung vermischen – schwach, erlauben Sie mir hier 
den geschönten Begriff, für einen Redakteur.  
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Sicherlich sind Sie frei in Ihrer Beurteilung, das Gleiche dürfen Sie mir jedoch auch 
zugestehen – ich werde  den genannten Passus entsprechend in meinen Publikationen (z.B. 
Till Eulenspiegel) entsprechend würdigen. Um jegliche  Missverständnisses – was sind 
Plattitüden -  zu begegnen, erlaube ich mir, hier noch Wikipedia zu zitieren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Joachim Jürgens 

derwesten: Herten stimmt im Rat über Berufsfeuerwehr ab 

Herten, 15.02.2011, Norbert Ahmann 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Herten-stimmt-im-Rat-ueber-Berufsfeuerwehr-ab-id4286125.html  

Herten. Es wäre ein Novum – zumindest für den Kreis Recklinghausen. Am Mittwoch 
(17 Uhr, Glashaus) stimmt der Hertener Rat darüber ab, ob es morgen schon eine 
Berufsfeuerwehr in der Stadt gibt. Völlig offen, wie diese Abstimmung ausgeht.  

Völlig klar indes ist die Haltung derjenigen, die vielleicht ab morgen die Berufsfeuerwehr 
sind. Bis auf eine Handvoll Freiwilliger, die Bedenken hat und Unverständnis äußert, sind alle 
anderen dafür. Hauptamtliche und Freiwillige – ohne Wenn und ohne Aber. 

Als irgendwann im letzten Herbst erstmals die Idee auf dem Tisch lag, in Herten eine 
Berufsfeuerwehr zu installieren, lautete die direkte Anschlussfrage: Wie stehen die dazu, die’s 
am Ende machen sollen? Die 67 hauptamtlichen Kräfte der Stadt, natürlich aber auch die gut 
150 freiwilligen Kollegen, ohne die ein geregelter Feuerwehrbetrieb nicht denkbar ist. 

„Wir haben natürlich gleich den Kontakt gesucht, um den Meinungsfindungsprozess 
anzukurbeln“, so Feuerwehrchef Theo Schiffmann und sein Stellvertreter Günter Lanfer 
gestern auf Anfrage. Das Votum sei eindeutig gewesen, laut Lanfer sprachen sich weit über 
95 Prozent dafür aus, das Modell einer Berufsfeuerwehr auf die Schiene zu stellen. 

„Auch ein Feuerwehrchef ist kein Diktator. Die Kollegen dürfen natürlich mitreden, sollen 
das auch tun und haben das auch getan“, verdeutlichte auch Schiffmann die aktuellen 
Verhältnisse. Man habe das Für und Wider erörtert, und zwar in einem durch und durch 
demokratischen Prozess. In der Zugführerdienstbesprechung, dem Gremium, in dem sich 
Schiffmann und Lanfer regelmäßig mit den Führern aller drei Löschzüge (Herten, 
Scherlebeck, Westerholt) und auch deren Stellvertretern treffen, besprechen und beraten, sei 
die vorherrschende Meinung zum Thema Berufsfeuerwehr dann ebenfalls noch einmal 
einhellig gewesen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Plattit%C3%BCde
http://www.derwesten.de/staedte/herten/Herten-stimmt-im-Rat-ueber-Berufsfeuerwehr-ab-id4286125.html
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„Dass wir die Freiwilligen mit ins Boot nehmen, ist doch normal. Wir sind doch eine 
Feuerwehr“, weisen beide Kritik zurück, die in den letzten Tagen hier und da laut geworden 
war. „Wir sind absolut der Meinung, die Stadt mit einer Berufsfeuerwehr weiter zu bringen.“ 

Sollte der Rat zustimmen, wäre die „Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften“, wie 
sie bisher heißt, gleich eine Berufsfeuerwehr. „Dazu braucht es dann keine formale 
Veränderungen mehr“, so Fachbereichsleiterin Annegret Sickers. Eine Urkunde etwa oder 
modifizierte Arbeitsverträge – all das sei nicht nötig. 

Eine Veränderung würde es aber dann doch geben, denn das verbindliche 
Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG) sieht vor, bei einer Berufsfeuerwehr einen 
Löschzugführer als Sprecher zu benennen, als Bindeglied zu den Hauptamtlichen. Sickers: 
„Bisher haben wir zwar auf drei Zugführer gesetzt, das aber muss natürlich geändert werden. 
Erst dann kann die Satzung im Rat beschlossen werden.“ 

Übrigens: Für Montagabend hatte die Verwaltung die Politik zu einem Infoabend nach 
Scherlebeck eingeladen, bis auf Mitglieder der SPD, Susanne Fiedler (Grüne) und Borsu 
Alinaghi (UBP) ließ sich aber niemand blicken 

Hertener Allgemeine: SPD will das Ehrenamt in der Feuerwehr betonen 

Quelle: Hertener Allgemeine v. 15.02.2011 

Fraktion will mit einer Satzungsänderung den Konflikt entschärfen 

HERTEN. (BMH) In der Ratssitzung heute Nachmittag ist eine hitzige Debatte über die Pläne für eine 
Berufsfeuerwehr zu erwarten. Die SPD-Fraktion versucht nun kurzfristig, etwas Druck aus dem Kessel zu 
nehmen. Sie beantragt, dass das Ehrenamt in der künftigen Satzung mehr Gewicht bekommen soll. 

Rabatt bei der Unfallkasse, höhere Leistungsklasse der Sachversicherer, bessere Kooperation 
mit der Berufsfeuerwehr Gelsenkirchen, die angebliche Industrialisierung in Herten - mit 
diesen und weiteren Gründen hatten Stadtverwaltung und Feuerwehr-Führung versucht, die 
Notwendigkeit einer Berufsfeuerwehr zu begründen. Sie boten den Gegnern damit reichlich 
Angriffsfläche für Kritik. 

Das sieht im Gespräch mit der Hertener Allgemeinen auch der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Carsten Locker so: „Es wäre richtiger gewesen, von vorneherein deutlicher zu sagen, dass der 
Schritt zur Berufsfeuerwehr im Wesentlichen ein Motivationsschub für die Einsatzkräfte sein 
soll. Dieser Schritt ist nur folgerichtig, nachdem sich die Hertener Feuerwehr in den 
vergangenen Jahren sehr professionell aufgestellt hat." Und weiter: „Dass man durch diesen 
Schritt Versicherungsbeiträge sparen kann, ist ein netter Nebenaspekt, aber doch nicht das 
Hauptargument." 

Sprecher muss gewählt werden 
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Deshalb will sich die SPD nicht mit diesen Details auseinandersetzen, sondern den Blick auf das Ehrenamt in der 
Feuerwehr richten. „Der lange Diskussionsprozess in den Löschzügen hatte zum Ergebnis, dass eine 
überwältigende Mehrheit eine Berufsfeuerwehr befürwortet", meint Carsten Locker. Bei Gesprächen mit 
freiwilligen Feuerwehrleuten habe er allerdings den Eindruck gewonnen, dass manch einen die Sorge drückt, die 
Ehrenamtlichen könnten künftig von der Berufsfeuerwehr dominiert werden. 

Um dies zu verhindern, will die SPD jetzt kurz vor Toresschluss die neue Feuerwehr Satzung verändern, die 
heute Nachmittag vom Rat beschlossen werden soll. Um diese Punkte geht es: ♦ Es sollen nicht automatisch die 
ehrenamtlichen Löschzugführer die Aufgabe bekommen, als Sprecher die Belange der Freiwilligen Feuerwehr 
gegenüber dem Leiter der Berufsfeuerwehr zu vertreten. „Das ist nicht rechtskonform", betont Carsten Locker. 
Auch CDU-Chef Stefan Grave hatte schon bemängelt, dass hier gegen das Landesfeuerschutzgesetz verstoßen 
würde. Dieses Gesetz schreibt vor, dass die Freiwillige Feuerwehr für die Dauer von sechs Jahren einen Sprecher 
wählt. So soll es künftig auch in Herten sein. Locker: „Dieser Sprecher muss eine herausragende Funktion 
haben. muss mindestens auch im Feuerschutzausschuss des Rates vertreten sein. 

• Bei wichtigen Themen soll die Löschzugführer Dienstbesprechung - das 
Entscheidungsgremium der Freiwilligen Feuerwehr - nicht im kleinen Kreis tagen. 
Stattdessen soll jeder freiwillige Löschzug mindestens einen gewählten Vertreter in 
diese Runde entsenden dürfen. 

• Ferner fordert die SPD, dass der Leiter der Berufsfeuerwehr künftig nur im 
Einvernehmen mit der Freiwilligen Feuerwehr ernannt werden darf. Wie dieses 
„Einvernehmen" hergestellt werden kann, soll sich die Feuerwehr selbst überlegen. 

• Zuletzt beauftragt die SPD die Stadtverwaltung zu prüfen, wie die vielen 
ehrenamtlichen Feuerwehrleute zusätzliche Anerkennung erhalten können. 

Hertener Allgemeine:  „Kein einziges klares Argument für eine 
Berufsfeuerwehr" 

Sechs Parteien boykottieren Treffen mit Löschzugführern / Morgen Ratssitzung 

Quelle: H.A.15.Febr.2011 

HERTEN. (BMH) Stadt und Feuerwehr hatten die im Rat vertretenen Parteien gestern 
Abend ins Scherlebecker Gerätehaus eingeladen. Kurz vor der Ratssitzung wollten 
Feuerwehr-Chef Theo Schiffmann und die ehrenamtlichen Löschzugführer mit den 
Politikern über die umstrittenen Pläne für die Berufsfeuerwehr reden. Doch CDU, FDP, 
Linke, HFB, UWG und WIR boykottierten das Treffen. 

Hans Hermanns (FDP) sprach von „Gehirnwäsche", Thomas Prinz (Linke) von einer „Alibi-
Veranstaltung". Die Einladung sei nur erfolgt, weil die Hertener Allgemeine über fünf 
Kritiker der Berufsfeuerwehr (BF) berichtet hatte, meint Stefan Grave (CDU). Die 
Stadtverwaltung hätte seiner Meinung nach von vorneherein die Politik umfassend 
informieren müssen. „Stattdessen wurde eine Vorlage geschrieben, aus der kein einziges 
klares und nachvollziehbares Argument für eine Berufsfeuerwehr hervorgeht", sagt Horst 
Urban (UWG). 
Er und Prinz schlagen vor, die Ratsentscheidung zu vertagen und vorher in der 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Herten am 4. März eine Urabstimmung 
durchzuführen. Doch voraussichtlich wird Bürgermeister Dr. Uli Paetzel in der morgigen 
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Ratssitzung (17 Uhr, Glashaus, öffentlich) beschließen lassen. 
 
Vorab machen CDU & Co. noch einmal ihre ablehnende Haltung deutlich. Sie beharren auf 
dem Vorwurf, es gehe um eine bloße Umbenennung von einer „Freiwilligen Feuerwehr mit 
hauptamtlichen Kräften" in eine „Berufsfeuerwehr" . Den Rabatt bei der Unfallkasse, den 
Berufsfeuerwehren bekommen, werde Herten höchstens einmal erhalten, glaubt Grave. Denn 
andere Wehren würden die Unfallkasse bereits drängen, dieses Schlupfloch zu schließen. 
 
Das Geld, das durch den Rabatt eingespart wird, reicht gerade für einen Satz Hosen", rechnet 
Hans Hermanns vor. 
CDU wähnt Gesetzesverstoß 
„Für diese läppische Ersparnis nimmt man es in Kauf, dass die Mitbestimmungsrechte der 
Ehrenamtlichen eingeschränkt werden." Stefan Grave wähnt sogar einen Verstoß gegen das 
Landesfeuerschutzgesetz: Dies sehe vor, dass die Zug- und Gruppenführer der Freiwilligen 
Feuerwehr einen 

Sprecher wählen, der ihre Belange gegenüber dem Leiter der Berufsfeuerwehr vertritt. Doch 
in der für Herten geplanten Satzung seien direkt die Löschzugführer die Sprecher - ohne 
Wahl. 

Die Vorwürfe reichen noch weiter. Horst Urban beklagt, der Rat habe der Feuerwehr bei 
Personal und Ausrüstung viele Zugeständnisse gemacht. „Nun führt sie ein Eigenleben." 
Thomas Prinz will erfahren haben, dass viele im Löschzug Scherlebeck „Aufklärungs- und 
Diskussionsbedarf" haben. Hans Hermanns prophezeit einen Mitgliederrückgang bei der 
Freiwilligen Feuerwehr. Stefan Grave wirft Feuerwehr-Leiter Theo Schiffmann vor, mit 
falschen Zahlen und Begründungen zu operieren. Der CDU-Mann schmunzelt darüber, dass 
Herten angeblich wegen der Industrialisierung eine BF brauche: Seit der Bergbauzeit sei die 
Industriequote (Anteil der Industriebeschäftigten) von 60 auf 27 Prozent gesunken. 

Im Übrigen kritisieren die Politiker, dass Schiffmann und die städtische Fachbereichsleiterin 
Annegret Sickers nicht auf die Angriffe reagiert haben, denen die Kritiker im Internet 
ausgesetzt sind. Joachim Jürgens (HFB): „Dass man diese Äußerungen nicht missbilligt oder 
sich distanziert, verstehe ich nicht." 

 

Hertener Allgemeine: Feuerwehrleute wollen in der Ratssitzung Flagge 
zeigen 

Internet liefert einen Vorgeschmack auf die hitzige Debatte 
H.A.12.Febr.2011 

HERTEN. (BMH) Am kommenden Mittwoch (ab 17 Uhr, Glashaus) soll der Rat entscheiden, 
ob Herten eine Berufsfeuerwehr bekommt. Alles deutet auf eine äußerst hitzige Diskussion 
hin. Einen Vorgeschmack gibt es seit Montag im Internet. 
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Die HERTENER ALLGEMEINE hatte über fünf Kritiker aus dem Löschzug Scherlebeck 
berichtet, die aus dem aktiven Dienst oder komplett austreten wollen, falls Herten eine 
Berufsfeuerwehr bekommt. Unter dem entsprechenden Artikel auf www.hertener-
allgemeine.de entwickelte sich in rasantem Tempo eine Aneinanderreihung von Angriffen 
und Vorwürfen gegen die Fünf - bis hin zur indirekten Gewaltandrohung. Nur vereinzelt geht 
es in den Kommentaren um Sachargumente. Darüber hinaus wird auch in sozialen 
Netzwerken wie „Facebook" angeregt über das Thema Berufsfeuerwehr diskutiert. 

Zahlreiche Feuerwehrleute haben von sich aus angekündigt oder sind dazu aufgerufen 
worden, am Mittwoch in „voller Montur" zur Ratssitzung kommen zu wollen, um dort 
demonstrativ ihrem „Chef" Theo Schiffmann den Rücken zu stärken. 

Auszüge aus der Internet-Diskussion   

• Markus-46: Leider scheint das Gerücht, dass bei manchen Leuten zu wenig Sauerstoff 
vorhanden ist, sich immer öfter zu bestätigen. 

• Klaus41: Bei diesen 3 Personen ist ja schon lange bekannt, dass sie gerne wühlen und 
in den Rücken schießen. 

• Heike_35: Im Löschzug II wurde die Situation mehrmals durchgekaut. Am Ende 
wurde die Abstimmung sogar vertagt. Dann kam die Brandmeisterdienstbesprechung, 
und da wurde einfach beschlossen: Herten wird Berufsfeuerwehr. Alle Vetos wurden 
zur Seite geschubst, der Löschzug II gar nicht mehr gefragt. 

• Christian-69: Für mich gehören die 5 nicht mehr zur Feuerwehr Herten. Ich kann nur 
hoffen, dass man sie nicht mehr sieht. 
herrtenn: Ist es nicht so, das ihr Drei von der Tankstelle körperlich wie psychisch nicht 
mehr ganz auf Ballhöhe seid? (...) Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die 
Schnauze halten. 

• M.Ars: Profilierungssucht gepaart mit geistiger Diarrhö (...) 
• R.F.: „Herr Kühn ist anderer Meinung, soweit okay.Der Austritt steht ihm frei. Dies 

allerdings so theatralisch durchzuführen und es so darzustellen, als wäre die Mehrheit 
der FF dagegen, ist nur peinlich! 
Freiwillig: Jetzt kommen welche und untergraben die Demokratie und Einigkeit in der 
Feuerwehr. Leider muss ich an der geistigen Führungsqualität dieser ach so tollen 
Feuerwehrhelden zweifeln. 

• P_B: Kameraden im höheren Dienst lachen sich über diese Idioten kaputt. 
• kalle-kosslowski: Ich finde es schade, dass die Fünf behandelt werden wie Straftäter. 

Nur weil sie eine eigene Meinung haben. 
• Chrizzi: Wäre man öfter bei Einsätzen, würde man den Kontakt zur Basis nicht 

verlieren. Aber stimmt ja, der Spielmannszug wird nicht so oft an Einsatzstellen 
benötigt. 

• Manfred.45701: Jetzt meldet sich Herr Marzalla zurück, der anscheinend nicht in der 
Lage war, den Löschzug Scherlebeck zu führen. 

• Tweety: Auf jeden Fall ist man der Sache näher gekommen, dass der Löschzug 
Scherlebeck aufgelöst wird und man das Gebäude als 2. Feuer-und Rettungswache der 
BF nutzt. 

Leserbrief: Bekommen die Herren Kühn und Marzalla Hausverbot? 

http://www.hertener-allgemeine.de/
http://www.hertener-allgemeine.de/
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Von: Hans Erfkemper, Scherlebeck 
Betr.: Bericht „Kritiker drohen mit Austritt" 

HA vom 7. Februar 

Zum 31.12.2010 - nach über 40-jähriger Mitgliedschaft im Löschzug Scherlebeck - bin ich im 
Zusammenhang mit der Einrichtung einer Berufsfeuerwehr ausgetreten. Das Amt des 
„Sachkundigen Bürgers" im Feuerschutzausschuss wurde von mir zum gleichen Zeitpunkt mit 
gleicher Begründung niedergelegt. Mit Entsetzen habe ich im Internet die Kommentare zum 
Bericht vom Montag gelesen. Die Inhalte nehmen pogromartige Formen an. (...) Hier geht 
eine Saat auf, die Frau Sickers gestreut hat (Wenn Sie gegen diese Vorlage sind, dann sind Sie 
gegen die gesamte Hertener Feuerwehr). Dieses Argument, gleichwohl dumm wie dreist, 
scheint auf teilweise fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Nun kann sie die Geister, die sie rief, 
nicht mehr bändigen. Bis jetzt habe ich weder in der Zeitung noch bei den Kommentaren eine 
Distanzierung von den teilweise unsäglichen Kommentaren gelesen. Sie ist immerhin Leiterin 
des zuständigen Amtes. Ebenso hat Herr Schiffmann als Leiter der Feuerwehr es bisher nicht 
für erforderlich erachtet, klar gegen diese oft diffamierenden Äußerungen Stellung zu 
beziehen. Sind hier Biedermänner/frauen oder Brandstifter/innen am Werk? Wie stellt sich 
Herr Schiffmann einen möglichen Einsatz vor diesem vergifteten Hintergrund vor? 

„Hasserfüllte Kommentare" 

Die Herren Kühn und Marzalla folgen dem Ruf des Melders und erscheinen im Gerätehaus. 
Bekommen sie Hausverbot? Falls sie als Gruppenführer tätig werden, versagt die Mannschaft 
den Gehorsam? Oder werden sie erst an der Einsatzstelle vom Ort des Geschehens entfernt? 
Wie sollen sich die Herren Kühn und Marzalla verhalten? Sollen sie nicht zum Einsatz 
erscheinen? (Für einen echten Feuerwehrmann so gut wie undenkbar). Erscheinen sie und 
haben möglicherweise mit körperlicher Gewalt zu rechnen? Hoffentlich hat er sein 
Führungspersonal auf diese Situation vorbereitet. Es kann nicht sein, dass in derart, teilweise 
hasserfüllter Art, Kommentare abgegeben werden und die gleichen Leute beim nächsten 
Einsatz gemeinsam sich gegenseitig aus lebensbedrohlicher Lage befreien müssen. Oder 
bleibt demnächst einer auf der Strecke? Bleiben Sie sachlich in den Argumenten, dann kann 
man sich trotz unterschiedlicher Meinung auch noch in die Augen sehen. Argumentieren Sie 
hart, aber bleiben sie fair. Eine Feuerwehr mit weit über 200 Mitgliedern muss die Meinung 
von Mitgliedern, die nicht der Masse folgen, aushalten. (...) Es bleibt zu wünschen, dass die 
Mitglieder der Feuerwehr auch nach der Verabschiedung der Ermächtigungssatzung zur 
Einrichtung einer Berufsfeuerwehr frei und ohne Repressionen eine eigene Meinung 
vertreten. 

„Ist Frau Sickers noch tragbar?" 

Gestatten Sie mir noch einige Bemerkungen zu Frau Sickers. Das Ratsmitglied Heinrichs 
(SPD) rügte Frau Sickers ob der mangelnden Unterrichtung bezüglich der Kündigung der 
Verträge mit dem DRK. Der Vorsitzende des Feuerschutz-Ausschusses schloss sich dieser 
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Rüge an. Es wurde Besserung gelobt. Gleichwohl musste ich am 28.01.2011 fixier HA lesen: 
„Die Verwaltung solle sich hinter die Ohren schreiben, die Politik früher einzubinden" 
(Reinhard Weinert, SPD, Ausschuss-Vorsitzender). Auch hier war das Amt, dem Frau Sickers 
vorsteht, gemeint. Hier ist Herrn Jürgens (HFB) zuzustimmen: „Nicht die Verwaltung ist der 
Souverän in dieser Stadt, sondern der Bürger." Es muss nach mehrmaliger Rüge in gleicher 
Angelegenheit die Frage erlaubt sein, ob Frau Sickers noch in ihrer Funktion tragbar ist. 

Ich hoffe, dass die Feuerwehr mir bei einer Notlage die gleiche schnelle Hilfe zukommen lässt 
wie den Mitbürgern, die keinen derartigen Leserbrief geschrieben haben. Denn auch meine 
Kritik muss und wird die Feuerwehr aushalten können. Dass mir zu Hause die Scheiben 
eingeworfen werden, glaube ich nicht, weil ich hoffe, dass meine Zeilen zur Einsicht, 
Mäßigung und Versachlichung beitragen, (gekürzt) 

Kommentar F.Bergmannshoff: Aufregen - ja Verunglimpfen - nein 

Die Feuerwehr-Diskussion im Internet findet Frank Bergmannshoff bedenklich 

„Früher wurden Verrätern die Zungen abgeschnitten. Das sollte man wieder einführen." 
Jemand mit dem Decknamen „Klaus4 ^'hinterließ diesen Kommentar auf unserer 
Internetseite. Die HA hat ihn gelöscht. 

Als „Verräter" werden jene fünf Kritiker aus dem freiwilligen Löschzug Scherlebeck tituliert, 
die sich gegen die Schaffung einer Berufsfeuerwehr aussprachen. Sie taten dies sachlich, ohne 
jemanden zu beschimpfen. Und es war ihr gutes Recht. Denn in unserem Land gilt 
Meinungsfreiheit. 

Nun müssen sie lesen, angeblich an „Sauerstoffmangel" und „geistiger Diarrhö" zu leiden, 
„Idioten", „profilierungssüchtig" und „psychisch nicht auf Ballhöhe" zu sein. Die 
Kommentatoren, die diese Äußerungen tätigen, gehören größtenteils selbst der Feuerwehr an. 
Das lässt sich herauslesen. Einige werfen den Kritikern vor, die Demokratie zu untergraben 
und das Ansehen der Feuerwehr zu beschädigen. Doch das Gegenteil trifft zu. Es sind die 
Kommentatoren selbst, die ein demokratisches Grundrecht missachten. Es sind die 
Kommentatoren selbst, die mit Verunglimpfungen ein zweifelhaftes Licht auf die 
Diskussionskultur in der Feuerwehr werfen. 

Jeder Befürworter einer Berufsfeuerwehr hat das Recht, sich über die Kritik der fünf 
Scherlebecker zu ärgern, sich aufzuregen, die eigene Position klarzustellen. Auch das ist 
Meinungsfreiheit. Aber niemand hat das Recht zu fordern, dass „Verrätern" die „Zungen 
abgeschnitten" werden. 
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Hertener Allgemeine Kritik an Berufsfeuerwehr schlägt hohe Wellen 
SPD will alle Löschzüge befragen / Stadt lädt zur Aussprache mit Führungskräften ein / 
Heftige Reaktionen im Internet   

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

HERTEN. Am Mittwoch, 16. Februar, soll der Rat darüber entscheiden, ob Herten eine 
Berufsfeuerwehr (BF) bekommt oder nicht. Die Pläne sind umstritten. Entsprechend 
lässt der gestrige Bericht der HA, in dem sich Kritiker öffentlich zu Wort melden, die 
Wellen in Feuerwehr, Politik und Stadtverwaltung hoch schlagen. 

Fünf Mitglieder des Löschzugs Scherlebeck - darunter der frühere Löschzugführer und 
Vize-Stadtbrandmeister Martin Marzalla sowie der Leiter des Spielmannszuges, 
Wolfgang Kühn - hatten in dem Bericht angedroht, aus dem aktiven Dienst oder sogar 
komplett aus der Feuerwehr auszutreten, falls Herten eine Berufsfeuerwehr bekommt. 
Sie halten die Begründungen der Stadtverwaltung, warum Herten eine BF benötigt, für 
nicht nachvollziehbar. Und sie fürchten eine Zurückdrängung des Ehrenamtes. 

„Um Transparenz bemühen" 

Die SPD reagiert überrascht auf diese Entwicklung. „Bisher ist uns aus den Löschzügen keine 
Kritik zugetragen worden", sagt der Vorsitzende der Ratsfraktion, Carsten Locker, gegenüber 
der HERTENER ALLGEMEINEN. „Wir wollen uns jetzt um Transparenz bemühen", stellt er 
klar und kündigt an, dass sich die Sozialdemokraten noch in dieser Woche mit den 
Ehrenamtlichen aus den Löschzügen treffen und ein Meinungsbild einholen wollen. „Dann 
werden wir sehen, ob die Kritik nur von Einzelpersonen kommt oder ob es Hinweise auf eine 
größere Anzahl von Kritikern gibt", sagt Carsten Locker. „Von den Eindrücken, die wir dabei 
erhalten, werden wir unser Abstimmungsverhalten am 16. Februar im Rat abhängig machen", 
betont der SPD-Chef und ergänzt: „Wir werden keine Entscheidung über die Köpfe der 
Freiwilligen hinweg machen. Wir stellen die demokratischen Rechte der Freiwilligen 
Feuerwehr in den Vordergrund." 

Ebenfalls als Reaktion auf den HA-Bericht haben die Leiterin des städtischen Fachbereichs 
Ordnung und Feuerschutz, Annegret Sickers, sowie der Leiter der Hertener Feuerwehr, Theo 
Schiffmann, gestern alle Vorsitzenden der Ratsfraktionen sowie die Einzelratsmitglieder zu 
einer Aussprache eingeladen. Am 14. Februar sollen die Politiker die Möglichkeit bekommen, 
sich in einem Gespräch mit allen Löschzugführern „aus erster Hand zu informieren". Das 
Treffen findet von 20 bis 22 Uhr im Gerätehaus des 

Löschzugs Scherlebeck statt. Annegret Sickers führt in der Einladung aus, dass der Bericht 
unserer Zeitung bei ehrenamtlichen und hauptberuflichen Feuerwehrkräften „auf viel 
Unverständnis gestoßen" sei. Sie hätten den „dringenden Wunsch geäußert, diese Dinge 
geradestellen zu dürfen." 
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 Vorschlag für Urabstimmung 

Auf der Internetseite der HA bläst den fünf Kritikern ein scharfer Wind entgegen. In 
Kommentaren unter dem dortigen Artikel werden sie als „Verräter" bezeichnet, die aus der 
Feuerwehr austreten sollen. Sogar von gewaltsamer Bestrafung war die Rede. Diesen Passus 
hat die HA jedoch gelöscht. 

Ein Kommentator regt an, bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr 
Herten am 4. März eine Urabstimmung unter allen Mitgliedern durchzuführen und die 
Ratsentscheidung bis dahin zu vertagen. 

 
Hertener Allgemeine: Kritiker drohen mit Austritt 

fünf Freiwillige wollen Konsequenzen ziehen, falls Herten eine Berufsfeuerwehr bekommt 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

SCHERLEBECK. Fünf Feuerwehrmänner des freiwilligen Löschzugs Scherlebeck 
kündigen an, sich aus dem aktiven Dienst oder sogar komplett aus der Feuerwehr 
zurückzuziehen, sollte in Herten eine Berufsfeuerwehr (BF) installiert werden. Ein 
sechster Kamerad hat die Brocken sogar schon hingeworfen. 

Es sind keine „Hinterbänkler", die sich gegen die Pläne von Feuerwehr-Chef Theo 
Schiffmann auflehnen, sondern größtenteils Führungskräfte, die sich seit ihrer Jugend 
engagieren. Brandinspektor Martin Marzalla (54) trat 19 72 in die Feuerwehr ein, war 
Löschzugführer und stellvertretender Stadtbrandmeister. Er würde im „Fall des Falles" aus 
der aktiven Wehr in die Ehrenabteilung wechseln. Hauptbrandmeister Wolfgang Kühn (44), 
seit 32 Jahren „dabei", leitet den Spielmannszug der Feuerwehr, gehört seit 22 Jahren dem 
Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes an. Kühn will alles „hinschmeißen", sollte eine 
Berufsfeuerwehr kommen. Oberbrandmeister Thorsten Ziaja (40) ebenso. 
Oberfeuerwehrmann Markus Stein (35) schwankt zwischen Austritt und Ehrenabteilung. Die 
HA sprach noch mit einem weiteren Kritiker, der aus gutem , Grund anonym bleiben will. 

Die Fünf sagen, dass „der halbe Löschzug Scherlebeck" die Pläne für eine BF kritisch sehe. 
„Es sind auch Kritiker aus dem Löschzug Herten zu uns gekommen, aber sie wollen nicht in 
die Öffentlichkeit - aus Angst vor Repressalien", berichtet Wolfgang Kühn. 

„Ehrenamt wird zurückgedrängt" 

Was treibt ihn und seine Kameraden dazu, womöglich ihr Hobby, ihre Berufung aufzugeben? 
Die Liste ist lang. 
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Ein Vorwurf lautet, durch die Umwandlung der heutigen „Freiwilligen Feuerwehr mit 
hauptamtlichen Kräften" in eine Berufsfeuerwehr werde das Ehrenamt zurückgedrängt. „Es 
entsteht eine Zwei-Klassen-Feuerwehr. Ehrenamtliche können nur begrenzt in die Führung 
aufsteigen", sagt Thorsten Ziaja. „Bei der Auswahl des Leiters der Feuerwehr wird uns das 
demokratische Recht auf Mitbestimmung entzogen", meint Wolfgang Kühn. 

Auch die Beteiligung der Ehrenamtlichen beim Thema BF sieht er kritisch: „Das Ganze 
wurde erst Ende Oktober in den Löschzügen bekannt und dann im Galopp durchgezogen". 
Dieses Tempo setze sich jetzt in der Politik fort. „Die Parteien hätten sich besser in Ruhe mit 
den Fakten beschäftigt und neutrale Stellungnahmen von Fachleuten und Verbänden 
eingeholt." ,Der Verband der Feuerwehren in NRW lehnt die Hertener Pläne ab, und auch 
bundesweit schlagen die Wellen hoch" sagt Martin Marzalla. 

Was den hohen Beitragsrabatt betrifft, den eine Berufsfeuerwehr Herten bei der Unfallkasse 
bekäme: „Da läuft schon eine Initiative, dieses Schlupfloch zu stopfen", so Kühn, im 
Hauptberuf Bezirksleiter einer großen Versicherung. Denn es stoße vielen Feuerwehren sauer 
auf, dass Herten allein durch Umbenennung - also ohne tatsächliche Leistungssteigerung - 
einen Rabatt erlange, den alle anderen Wehren durch höhere Beiträge ausgleichen müssten. 
Kühn: „Ich gehe davon aus, dass es diesen finanziellen Vorteil für Herten nur ein Jahr lang 
gibt." 

Markus Stein stößt sich an der offiziellen Erklärung, Herten brauche eine Berufsfeuerwehr, 
um mit der BF Gelsenkirchen auf Augenhöhe kooperieren zu können. „Über die Augenhöhe 
entscheidet nicht der Name, sondern fachliche Kompetenz." 

„Heute hält man besser den Mund" 

Die Begründung, Herten könne nur als Berufsfeuerwehr eine höhere Leistungsklasse vom 
Verband der Sachversicherer bescheinigt bekommen, weist Wolfgang Kühn zurück: „Theo 
Schiffmann will angeblich von Klasse 4,5 nach 6 aufsteigen. Doch Herten ist schon in 5,5 und 
kann 6 bekommen, ohne Berufsfeuerwehr zu sein." 

Ferner will Kühn erfahren haben, dass eine Reform des Landesfeuerwehrgesetzes in Arbeit 
sei, die für eine Berufsfeuerwehr Herten mittelfristig 27 zusätzliche Feuerwehr-Beamte 
vorschreiben könnte. 

Allgemein ist den Kritikern viel Frust anzumerken. Martin Marzalla: „Früher war bei uns im 
Löschzug Kritik erwünscht, heute hält man besser den Mund. Theo Schiffmann hat aus einer 
Oldtimer- Feuerwehr eine hervorragend ausgestattete Wehr gemacht. Nun meint er wohl: Gut 
soll'n se's haben, aber hören soll'n se." „Warum will Theo Schiffmann jetzt alle Macht an sich 
reißen?", fragt auch Wolfgang Kühn. Marzalla stellt wiederum klar: „Zu meiner Zeit als 
Löschzugführer hätte ich deutlich gegen eine Berufsfeuerwehr gestimmt." 

KOMMENTAR 
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Von wegen große Einigkeit 

Das Thema Berufsfeuerwehr ist sehr umstritten, stellt  
Frank Bergmannshoff fest 

Wer gegen die Pläne für eine Berufsfeuerwehr sei, der stelle sich gegen die gesamte Hertener 
Feuerwehr. Diese Mahnung bekam CDU-Chef Stefan Grave im Feuerschutzausschuss von der 
städtischen Fachbereichsleiterin Annegret Sickers zu hören. Auch Bürgermeister, Dr. Uli 
Paetzel betonte bisher, die Schaffung einer Berufsfeuerwehr werde von den ehrenamtlichen 
Kräften ausdrücklich gewünscht. 

Die Realität sieht anders aus. Größere Teile des Löschzugs Scherlebeck sehen die 
Entwicklung kritisch. Auch im Löschzug Herten gibt es - hinter vorgehaltener Hand - 
Widerspruch. Feuerwehrmänner, die sich jahrzehntelang mit Herzblut und auch in 
Führungspositionen engagiert haben, drohen damit, ihre Einsatzjacke an den Nagel zu 
hängen. Hans Erfkemper, bei dem die Feuerwehr zur Familientradition gehört, hat diesen 
Schritt bereits vollzogen. Da kann von der großen Einigkeit, die Feuerwehrführung und 
Stadtverwaltung beschwören, keine Rede sein. 

Auch der Brief an den Bürgermeister, im dem sich die ehrenamtlichen Löschzugführer und 
ihre Stellvertreter für eine Berufsfeuerwehr aussprechen, vermag über die Unstimmigkeiten 
an der Basis nicht hinwegzutäuschen. Zumal zwei Unterzeichner auch hauptberuflich an der 
Hertener Wache tätig sind. Hätten sie als ehrenamtliche Führungskräfte die Unterschrift für 
die Berufsfeuerwehr verweigert, hätten sie sich zugleich gegen ihren obersten beruflichen 
Vorgesetzten gestellt. 

Dankbarkeit statt Kritik 

Überhaupt lohnt sich ein Blick auf die Gemengelage: Der Löschzug Herten war lange in 
einem maroden Gebäude untergebracht. Groß ist bei vielen die Dankbarkeit über den 
aktuellen Neubau - und entsprechend gering die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand 
öffentlich gegen die Führung stellt. Auch aus Westerholt ist laute Kritik kaum zu erwarten. 
Dort sind Hertens oberste Feuerwehrmänner, Theo Schiffmann und Günter Lanier, Mitglied. 

Die Kritiker, die jetzt Farbe bekennen, werden die Pläne für die Berufsfeuerwehr kaum 
stoppen können. Die SPD ist dafür, und sie hat im Rat die Mehrheit. Doch zumindest kann 
nun niemand mehr behaupten, die gesamte Hertener Wehr sei Feuer und Flamme für das 
Projekt. 

Hertener Allgemeine:  „Agiert der Leiter der Feuerwehr mit 
Falschinformationen?“ 

 Quelle: Hertener Allgemeine 06. Februar 2011 19:22 
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— Von: CDU-Fraktion im Hertener Rat — Betr.: Schaffung einer Berufsfeuerwehr 

Die CDU-Fraktion reagiert irritiert auf die Aussagen des Hertener Leiters der Wache, Theo 
Schiffmann, dass die Umfirmierung der freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften in 
eine Berufsfeuerwehr dazu führen würde, dass die Versicherungsbeiträge von in Herten 
ansässigen Firmen sinken würden. 
Laut Aussage von Herrn Schiffmann sei die Hertener Feuerwehr mit vier bis fünf 
Leistungspunkten eingestuft, woran sich die Beiträge, die Unternehmen für 
Feuerversicherungen bezahlen müssen, orientieren. Auf Nachfrage der CDU-Fraktion beim 
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft ist Herten nicht, wie von Herrn 
Schiffmann angegeben, in der Rabattstufe vier bis fünf, sondern bereits in der Stufe fünf bis 
sechs eingestuft. Bekanntlich will Herr Schiffmann durch eine Umbenennung in eine 
Berufsfeuerwehr mindestens fünf Punkte erreichen und sein Ziel wäre sogar die 
Weiterentwicklung zu sechs oder mehr Punkten. Hier stellt sich für die CDU-Fraktion die 
Frage: Agiert der Leiter der Feuerwehr mit Unwissenheit oder mit gezielten 
Falschinformationen? Wenn Herr Schiffmann mehr als sechs Punkte erreichen möchte, geht 
dieses nur mit zusätzlichem Personal. Was mit Mehrkosten in Millionenhöhe verbunden wäre. 
Zudem sind von den vier Berufsfeuerwehren in NRW, welche kreisangehörig sind, zwei 
schlechter bewertet als die Hertener Wehr. Darunter die von Herrn Schiffmann in der 
Ausschusssitzung für Ordnungswesen und Feuerschutz explizit als Vorbild für Herten 
benannte Berufsfeuerwehr von Ratingen. 
Des Weiteren führt Herr Schiffmann an, dass die Beiträge zur Unfallkasse NRW bei der 
Umfirmierung deutlich sinken würden. Dadurch könnte dauerhaft ein fünfstelliger Betrag für 
die freiwillige Feuerwehr bereitgestellt werden. Fakt ist, dass sich vor diesem Hintergrund in 
der Feuerwehrführung innerhalb des gesamten Regierungsbezirks Widerstand formiert. So 
gibt es einen klaren Auftrag an die Unfallkasse NRW, umgehend das Schlupfloch zu 
schließen, dass sich eine Stadt beziehungsweise eine Feuerwehr einen Beitragsvorteil dadurch 
erschleicht, dass sie durch Umbenennung in eine Berufsfeuerwehr einen Rabatt bekommt, 
ohne das sich tatsächlich das Risiko verändert, denn die Anzahl der Ehrenamtlichen soll nicht 
reduziert werden. Was faktisch bei einem Ausschluss der ehrenamtlichen Kräfte von 
Leitungspositionen sicherlich auf Dauer nicht mehr gesichert werden kann. 
Wir als CDU-Ratsfraktion bleiben bei unserem konsequenten „Nein“ zu so einer 
Entwicklung!  

 Quelle: Hertener Allgemeine 

Marler Sonntagsblatt: Altbewährtes unter neuem Namen  

„Raider heißt jetzt Twix“ 

http://www.marlaktuell.de/?p=193573  
Herten (hn). „Raider heißt jetzt Twix“ – so der 
Werbespruch aus den 80er Jahren zur Umbenennung 

http://www.marlaktuell.de/?p=193573
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eines Schokoriegels. Der Name war neu, der Inhalt war der gleiche geblieben. So oder ähnlich 
könnte es ab März auch in Herten bei der Feuerwehr heißen. Denn man will die „Freiwillige 
Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften“ dann offiziell in eine Berufsfeuerwehr 
umfunktionieren. Damit wäre Herten die 103. Kommune in Deutschland, die über eine solche 
verfügen würde. Beschlossen werden soll das Ganze in der Ratssitzung am 16.Februar.  

Laut Beschlussvorlage sei es bereits eine Berufsfeuerwehr, es fehle lediglich der rechtliche 
Status. Laut Pressesprecherin Nele Däubler, arbeiten derzeit 67 hauptamtliche Kräfte bei der 
Feuerwehr Herten. Zusätzliches Personal soll mit der Umwandlung nicht eingestellt werden. 

Wo liegt denn dann der Vorteil, werden sich viele fragen. Das hat vor allem mit den Finanzen 
zu tun, genauer gesagt mit den Versicherungsprämien. Da Berufsfeuerwehren von den 
Versicherungen als professioneller und besser ausgebildet gesehen werden, sind auch die 
Versicherungsprämien erheblich billiger. Mehr als die Hälfte der bisherigen Prämien müßten 
dann an die Versicherer überwiesen werden. Mit dem eingesparten Geld könnten sowohl 
neues Gerät angeschafft werden als auch der städtische Haushalt entlastet werden. 

Doch es gibt noch andere Gründe, die für eine Umwandlung sprechen. Laut dem 
Brandschutzbedarfsplan aus dem Jahr 2002 würden die Aufgabenfelder und Strukturen bereits 
denen einer Berufsfeuerwehr entsprechen. Zudem wird auf das steigende Gefahrenpotential 
durch die zunehmende Ansiedlung von Gewerbe-Betrieben hingewiesen. Ein weiterer Aspekt: 
Die Zahl der Einsätze nimmt trotz abnehmender Bevölkerungszahl zu. 

Montag, 31. Januar 2011, 12:39 • Verfasst in Herten •  

Meinungen im Blog  der Hertener Allgemeinen 

Hertener Allgemeine: Freiwillige kritisieren Pläne für Berufsfeuerwehr 

Löschzug Scherlebeck 

Von Frank Bergmannshoff am 07. Februar 2011 08:11 

In der Debatte um die Gründung einer Berufsfeuerwehr melden sich jetzt erstmals 
Kritiker aus den Reihen der Feuerwehr öffentlich zu Wort. Die fünf Feuerwehrmänner 
des freiwilligen Löschzugs Scherlebeck kündigen an, sich aus dem aktiven Dienst oder 
sogar komplett aus der Feuerwehr zurückzuziehen, sollte in Herten eine 
Berufsfeuerwehr (BF) installiert werden. 

geschrieben am 07.02.11 11:10 Markus-46 1 Beitrag  Schwarze Schafe 

Leider gibt es in jedem Bereich schwarze Schafe, so leider auch bei der Feuerwehr Herten. 
Gerade ein Herr Kühn hat wohl Angst, dass er sein Zepter nicht mehr schwingen kann, 

http://www.marlaktuell.de/?cat=12
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obwohl er es in seinem Garten weiterhin wie auch vorher schwingen kann. Da die komplette 
Feuerwehr Herten dafür gestimmt hat und trotzdem 5 Leute meinen, sie müssten gegen Ihre 
eigene Feuerwehr kämpfen, kann man Sie nur darum bitten, dass Sie die Feuerwehr Herten 
verlassen. Denn dann hat man eine einheitliche und gemeinschaftliche Feuerwehr, wie sie in 
Herten gewünscht ist. Leider scheint das Gerücht, dass bei manchen Leuten zu wenig 
Sauerstoff vorhanden ist, sich immer öfter zu bestätigen. 

geschrieben am 07.02.11 11:28 Klaus41 1 Beitrag Hinterhalt 

Anscheinend trauen sich ja nur 3 Personen, Ihr Gesicht zu zeigen. Was ist denn mit den 
beiden anderen? Haben Sie etwa Angst? Bei diesen 3 Personen ist ja schon lange bekannt, 
dass Sie gerne wühlen und in den Rücken schiessen. Hoffentlich sind Sie bald weg, den von 
den anderen Mitgliedern der Feuerwehr werden sie bestimmt nicht mehr hoch angesehen.  
 
[Anm. der Online-Redaktion: Die letzten beiden Sätze haben wir aus rechtlichen Gründen 
entfernt, dort wurden Gewalttaten gut geheißen.] 

geschrieben am 07.02.11 12:35 Heike_35 1 Beitrag Ich frag mich wem der 
Sauerstoff fehlt? Und wer... 

Mir fehlen echt die Worte. Die ganze Feuerwehr hat dafür gestimmt???? Das ich nicht lache. 
Im Löschzug II wurde die ganze Situation mehrmals durchgekaut. Am Ende wurde die 
Abstimmung sogar vertagt. Tja und dann kam da die Brandmeisterdienstbesprechung und da 
wurde einfach beschlossen okay "Herten wird eine Berufsfeuerwehr". Alle Vetos wurden zur 
Seite geschubst und der Löschzug II wurde gar nicht mehr gefragt. Tolle Leistung!!!!!!!!  
Das schlimmste ist jetzt......es werden die Fünf angeprangert die sich und bestimmt mehreren 
Anderen Luft machen. Ich ziehe ganz tief den Hut vor den Fünfen die sich trauen wenigstens 
soviel Ehre in der Uniform zu haben um wenigstens nicht kampflos das "Ehrenamt" 
aufzugeben. 

geschrieben am 07.02.11 12:51 unbekannt 1 Beitrag Löschzug Scherlebeck 

Da scheint Ihr mit Eurer Löschzugführung nicht zufrieden zu sein.  
 
Für mich gehören die 5 nicht mehr zur Feuerwehr Herten. Ich kann nur hoffen, dass man sie 
nicht mehr sieht. 

geschrieben am 07.02.11 13:10 herr tenn 1 Beitrag  Heult doch nicht 

Kann das sein das ein paar Selbständige und Akademiker in Ihrem Beruf nicht ausgelastet 
sind und Ihre überschüssige Energie im Ehrenamt austoben wollen? Bitte versucht in Eurem 
Gewerk weiter zu kommen und nicht etwas zu kommentieren von dem Ihr nicht so die 
Ahnung habt. Ist es nicht so, das ihr drei von der Tankstelle körperlich, wie psychisch nicht 
mehr ganz auf Ballhöhe seid? Jeder zu seinen Teilen versteht sich. Bitte hört auf Dieter Nuhr: 
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wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Schnauze halten. Hochachtungsvoll und voller 
Bewunderung vor solcher Dummheit und Selbstdarstellung. 

geschrieben am 07.02.11 14:55 M.Ars 2 Beiträge Böse 

Das Herr Tenn ist wirklich böse formuliert.  
Jedoch kann Profilierungssucht gepaart mit geistiger Diarrhoe nicht treffender beschrieben 
werden.  
Weiter so Herr Tenn, bin im Geiste mit Ihnen. 

geschrieben am 07.02.11 15:03 miba68 1 Beitrag Demokratie wagen-
Urabstimmung ! 

Folgt man den Kommentaren zu dem Bericht,so scheint die Meinung zum Thema 
Berufsfeuerwehr in der freiwilligen Feuerwehr Herten nicht so eindeutig zustimmend zu. Vor 
diesem Hintergrund sollte man vielleicht überlegen,ob das Thema wirklich schon am 16.02 
im Rat zur Abstimmung gebracht werden sollte. Ist es nicht vielleicht sinnvoller die 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Herten am 04.03.11 dazu zu nutzen, 
eine Urabstimmung unter allen Mitgliedern zum Thema Berufsfeuerwehr durchzuführen?. 
Man hätte dann durch die geheime Abstimmung ein klares demokratisches Votium. Auf 
dieser Grundlage könnte dann auch die Politik in der Märzsitzung des Rates besser zu einer 
Entscheidung finden. Die unwürdigen Angriffe gegenüber Feuerwehrleuten, die sich gegen 
eine Berufsfeuerwehr positionieren würden so unterbleiben. Einige der vorhandenen 
Kommentare geben diesbezüglich Anlass zur Sorge. 

geschrieben am 07.02.11 15:17 R.F. 3 Beiträge Mal halblang... 

Wilde Beschimpfungen sind hier sicherlich nicht Sachdienlich.  
Was jedoch beachtet werden sollte:  
Es hat bereits eine Abstimmung, durch von den Löschzügen gewählten Vertretern, 
stattgefunden.  
Diese haben zugestimmt. Herr Kühnen ist anderer Meinung, soweit okay. Der Austritt steht 
ihm frei.  
Dies nun allerdings so Theatralisch durchzuführen, und es so darzustellen als wenn die 
Mehrheit der FF dagegen wäre ist nur peinlich!  
Schreibt er doch selbst vor ein paar Tagen in einem Feuerwehrforum das er sich bewusst ist 
mit seiner Meinung einer kleinen Minderheit anzugehören...  
Ja was denn nun !? 

geschrieben am 07.02.11 15:30 unbekannt 3 Beiträge Berufsfeuerwehr 

Leider musste ich mit entsetzen in der heutigen Ausgabe diesen Artikel von "hoch" 
motivierten ehrenamtlichen Feuerwehrleuten lesen...  
Da ich selbst so einer bin war ich doch ziemlich verwirrt wie unrealistisch dieses ganze 
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Verfahren der BF dargestellt wird.  
Jeder freiwillige Zug hat vorab die Info bekommen und wurde durch Herrn Schiffmann 
aufgeklärt über Hintergründe und Pläne. Danach konnte jeder diskutieren und die Satzung 
wurde den Zügen zur Verfügung gestellt. Sogar mit Änderungsmöglichkeiten!!!  
Erst danach sollten die Züge abstimmen und das ist dann positiv entschieden worden. Die 
Zugführer gaben der Wehrleitung die Zustimmung und das Verfahren ging voran.  
Jetzt aber kommen welche um die Ecke und untergraben die komplette Demokratie und 
Einigkeit in der Feuerwehr. Das ist sowas von ENGSTIRNIG und EGOISTISCH und hat mit 
FREIWILLIGER FEUERWEHR (Zusammenhalt, Kameradschaft, Rückhalt) nichts zu tun. 
Außerdem schürrt es Ängste in der Bevölkerung die völlig unnötig sind.....  
Leider muss ich damit an der "geistigen" Führungsqualität dieser ach so tollen Feuerwehr 
Helden zweifeln......  
traurig traurig.....  
Im Jungelcamp hieß es:"Bitte, Bitte verlass uns!!!" 

geschrieben am 07.02.11 15:35 unbekannt 1 Beitrag Kühn und Konsorten 

Eben. Nur weil 5 Leute nicht damit einverstanden sind, kann man eine Abstimmung nicht 
nochmal wiederholen. Und nur, weil Sie selber nicht höher kommen, müssen sie quer lenken. 
Das beste ist, wenn sie schleunigst aus der Feuerwehr austreten. Für mich sind es auch keine 
Kameraden mehr. 

geschrieben am 07.02.11 17:57 unbekannt 2 Beiträge Freie Meinung 

Ich ziehe den Hut vor den fünf Feuerwehrleuthen.  
Die haben wenigstens Eier in der Hose und ziehen den Schwanz nicht ein.  
Ich dachte, dass man in Deutschland seine Meinung in Wort und Schrift frei mitteilen kann. 
Wir leben nicht in einer Diktatur.  
Wenn alle nur mitläufer sind, zeigen die Geschichtsbücher wie so etwas Ausgehen kann. 
Mann sollte die Jahreshauptversammlung der gesammten Wehr zum anlass nehmen, den 
gesammten Rat /Verwaltung Einladen und eine neue Abstimmung durchführen.  
Ich kann mir vorstellen, dass es bei der Feuerwehr noch mehr als nur Kühn und Konsorten 
geben wird, die dagegen sind. Nicht um sonst ist ein Feuerwehrmann ausgetretten. Siehe 
Bericht aus der heutigen Zeitung. Dann habe ich noch eine Frage: Kann sich ein Leiter der 
Feruerwehr erlauben, dass nicht alle Feuerwehrleute bem Thema BF geschloßen hinter Ihm 
stehen. Wo er doch kürzlich von der gesammten Wehr einstimmig gewählt wurde. Bei der 
Wahl sind sich ALLE einig, doch wenn einer oder mehrere Konsorten dagegen sind: Sind sie 
IDIOTEN. Eine schöne Feuerwehr haben wir in Herten. 

geschrieben am 07.02.11 18:31 unbekannt 1 Beitrag BF 

Natürlich kann sich das ein Feuerwehrchef erlauben, denn auf diese 5 Leute kann man sehr 
wohl verzichten. Sind sie nicht da, so können sie auch keinen Schaden anrichten und man 
muss bei Einsätzen auch kein Auge auf sie werfen. Die Feuerwehr steht geschlossen hinter 
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ihm, daher wurde dieses Thema ja in jedem Löschzug besprochen und die Satzung nach den 
Bedürfnissen der Freiwilligen Feuerwehr geschrieben. Man kann eine "Wahl" nicht 2 mal 
durchführen. Auch wenn es diese Personen gerne wollten.  
Und genau diese Personen werden bei der Jahreshauptversammlung kein Wort sagen, denn 
dort sind alle Feuerwehrleute anwesend. Sie graben lieber im Hintergrund, geben unsachliche 
Kommentare in Internet-Foren ab (www.feuerwehr-forum.de), geben Presseartikel heraus, 
wovon die Führung vom Löschzug Scherlebeck vermutlich nichts weiß und andere 
Kameraden im höheren Dienst lachen sich über diese Idioten kaputt.  
Nun ja, sie haben sich wohl nun letzendlich Ihren Ruf selbst zuzuschreiben. Ich kann sie 
jedenfalls nicht mehr Ernst nehmen, sondern kann darüber nur schmunzeln.  
Aber sollen Sie nur weiter machen. 

geschrieben am 07.02.11 18:33 M.Ars 2 Beiträge Eine Bitte 

Jetzt als Vorwort für alle noch kommenden Kommentare: wenn Sie nicht mit dem Thema ein 
wenig vertraut sind, oder einfälltig genug, die vorherigen Kommentare weder gelesen oder 
verstanden haben zu haben, dann halten Sie sich zurück mit solchen Aussagen wie " eine 
schöne Feuerwehr haben wir hier in Herten"!! Diese Aussage bekräftigt mich in meiner 
Meinung es hier, um es Ihnen verständlich zu machen, mit "totalen Vollpfosten" seitens der 
Bürgerschaft zu tun habe. Die Herren Feuerwehrleute verrichten nur Ihren Dienst, mit der 
Führungsebene und der Politik haben die nichts zu schaffen. Also, wenn beschimpfen, dann 
die Richtigen. Und nochwas, keiner und wirklich niemand sollte die Meinungsfreiheit 
einschränken doch sollte JEDER erst denken und dann schreiben, jedoch nur wenn er ein 
bisschen Ahnung von den Sachen hat. Ansonsten eignen sich irgendwelche Parkbänke oder 
Kneipen für derartige Geistesergüsse. 

geschrieben am 07.02.11 18:34 unbekannt 1 Beitrag BF und FF 

Daran sieht man den Unterschied zwischen einer Berufsfeuerwehr und einer Freiwilligen 
Feuerwehr.  
Mehr ist zu dem Zeitungsartikel nicht zu sagen. 

geschrieben am 07.02.11 18:40 unbekannt 3 Beiträge @Kalle 

Da frag ich mich doch wirklich ob das Dein Ernst ist? Das nennst Du Eier in der Hose???? Ich 
nenn das den eigenen Kollegen und seinem LZ in den Rücken fallen!! Das ist feige und 
hinterhältig....Oder gehen wir jetzt Alle an die Presse wenn uns mal was nicht passt?!?!?  
Wofür wird abgestimmt und so eine Diskussion geführt? Wie Du richtig sagst ist Herr 
Schiffmann einstimmig gewählt worden und sein Stellvertreter auch. Und jetzt will man sagen 
den wollten wir garnicht als Chef der FF??? Da fragt man sich ob begriffen wurde wie die 
Feuerwehr und Kameradschaft funktioniert?  
Und wer dagegen ist, ist noch lange kein Idiot....aber wer so eine Nummer hinter dem Rücken 
von Allen abzieht und zwar so, dass die Feuerwehr als schlecht und Herr Schiffmann als 
Diktator dargestellt wird, der scheinbar die ganze Feuerwehr verrät. Dann muss ich sagen: 
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"nichts begriffen und ja leider auch Idiot"  
Glauben diese 5 wirklich sie wären die einzigen "schlauen" in der Feuerwehr und alle anderen 
pennen auf dem Baum???????  
Tatütata.........weit gefehlt!!!! Der Rest kann auch lesen und schreiben und Informationen 
einholen. Nur kann der Rest auch eine Situation scheinbar objektiv und mit Sachverstand 
angehen. Was bei der BF Einführung zu einem mehrheitlichen Ja geführt hat.....  
Bin echt sauer wie hier mit der Wahlstimme und den Kollegen (auch Schiffmann) 
umgegangen wird. 5 Leute wollen die Meinung der Gesamtwehr also nicht mittragen und und 
weiter noch sie wollen uns und die Stadt erpressen?  
Bitte......aber dann zieht auch die Konsequenzen und nehmt euren Hut! Ihr habt euch jetzt 
gegen die Mehrheit gestellt und uns für "blöd" erklärt indem wir den "bösen BF-Plan" wohl 
nicht verstehen.  
Gut Wehr (ein scheinbar zu dummer Feuerwehrmann) 

geschrieben am 07.02.11 18:49 unbekannt 1 Beitrag Fragen über Fragen 

... tun sich mir auf.  
 
Ich freue mich, dass sich eine rege Unterhaltung in unserem Dorf auftut.  
 
Trotz alledem ist es der Sache nicht dienlich, es auf diese Art und Weise zu tun.  
 
So stellt sich mir die Frage, ob die Widersprecher ( die 5 Herren aus Scherlebeck / Mitte, aber 
auch die CDU Mitglieder ) jemals ein Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht / geführt 
haben.  
 
Wie zu lesen war, habe es eine Abstimmung zu diesem Thema nei allen Einheiten der 
Feuerwehr Herten gegeben, wo es ja scheinbar zu einem Votum kam.  
 
Jeder hat die Freiheit und die Pflicht, nicht jeder Meinung zu folgen und sie blind für gut zu 
befinden.  
Der Weg, der hier jedoch gewählt wird ist m.E. ein völlig falscher und spricht nicht gerade für 
die Sozialkompetenz der Widersprecher.  
Einfach nur frei nach Uli Stein " Dagegen" zu schrein ist definitiv der falsche Weg.  
 
Trotz aller Diskussion und und auch Panikmache denke ich, sollten wir unserer Feuerwehr ( 
allen !!!!!!!!!!!!!! ) danken und vertrauen. 

geschrieben am 08.02.11 13:50 Hertener01 3 Beiträge nicht zugehört? 

Lange scheint der Führungslehrgang der Kameraden her zu sein.  
Außer dem Name der Feuerwehr ändert sich doch gar nichts.  
Es gibt keine neue Fahrzeugbeschriftung, keine neuen Wappen, und auch das Ehrenamt wird 
wie bisher in der Alarm und Ausrückeordnung berücksichtigt und mitalarmiert.  
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Neue Stellen werden aufgrund der Haushaltslage erstmal nicht geschaffen, und wenn doch, 
dann auch bei einer Hauptamtlichen Wehr, der Stellenbedarf und die Alarm und 
Ausrückeordnung, somit die Alarmierung der Freiwilligen Löschzüge, richtet sich 
ausschließlich nach dem Brandschutzbedarfsplan, der wiederum nach der Einwohnerzahl und 
dem im Stadtgebiet vorhandenen Gefahrenpotenzial.  
Für dieses Wissen braucht man keinen Führungslehrgang oder Vorbildung in der 
Kommunalpolitik, manchmal reicht zuhören und lesen um sich dieses Wissen anzueignen, 
aber auch Fragen helfen, lange genug ist das Thema bekannt.  
Also bleibt alles beim alten, und wenn man für 2,3 Jahre Versicherungsbeiträge sparen kann 
und diese dann den freiwilligen Zügen auch zu Gute kommen, dann ist das erstmal besser als 
gar nichts zu sparen/zu bekommen.  
Gejammert wird schon lange auf höchstem Niveau.  
Und wenn "vereinzelte" Mitglieder nun meinen Ihre persönliche Konsequenz in dem Austritt 
zu suchen, dann sollen Sie das bitte tun, alt genug sind sie, und freiwillige Feuerwehr bedeutet 
auch, das der Austritt freiwillig ist, also...  
Ich respektiere Ihre Meinung, aber der Weg der Meinungsäußerung hätte für uns alle, 
freiwillige, hauptamtliche Feuerwehrleute und Bürger dieser Stadt, nicht ungünstiger gewählt 
werden können.  
Damit wird dem Ansehen der ganzen Feuerwehr Herten geschadet!  
Ich glaube, eine Abstimmung auf der Jahreshauptversammlung wird auch kein anderes 
Ergebnis bringen.  
Gut Wehr 

geschrieben am 08.02.11 13:51 unbekannt 1 Beitrag Vertrauensmissbrauch 

So viel Stolz haben diese 5 Personen nicht, dass sie den Hut ziehen und austreten.  
Diese Personen sind nicht mehr tragbar und vertrauenswürdig. 

geschrieben am 08.02.11 19:18 unbekannt 2 Beiträge @ FreiWilig 

Klarstellung: Wo steht in meinem Beitrag, dass Herr Schiffmann ein Diktator ist???????  
Ich finde es nur schade,dass die Fünf einfach behandelt werden wie Straftäter. Nur weil, sie 
eine eigene Meinung haben.  
Ich als Bürger der Stadt Herten, die chronisch pleite ist würde mich freuen, wenn die Stadt 
geld sparen könnte und mann das Geld der Feuerwehr überlassen würde . Die Versicherungen 
schlafen auch nicht auf den Bäumen. Sie werden sehr schnell einen Riegel davor setzen, weil 
es jede Feuerwehr versuchen würde eine FF in BF umzuwandeln.  
Wenn die Eierlegendewollmilchsau in Herten gefunden wurde, warun finden die anderen sie 
nicht wie z.B. Marl, Recklinghausen usw.  
Uns den Bürgern werden vielleicht wichtige Informationen vorenthalten. 

geschrieben am 09.02.11 03:26 franziska40 6 Beiträge besoldung 

wo liegt der Unterschied zwischen A 13 gD und A 13 hD???? Christoph112 Dieter Nuhr??? 
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geschrieben am 09.02.11 03:31 franziska40 6 Beiträge gehalt 

worin liegt der Unterschied zu A 13 gd und A13 hD ??? totaler Quatsch in Recklinghausen 
läuft einer mit A 14 oder sogar A 15 rum Dieter Nuhr!!!!! 

geschrieben am 09.02.11 03:43 franziska40 6 Beiträge gehalt 

worin liegt der Unterschied A 13 gD und A 13 hD??? in Recklinghausen läuft ein A 14 ner 
rum 

geschrieben am 09.02.11 08:09 unbekannt 3 Beiträge Meinung 

Zuerst mal.....wenn von einer Diktatur geredet wird, ist der Chef wohl immer als Diktator 
anzusehen!!! Sollte das nicht so gemeint sein dann bitte die Wortwahl überdenken. Wegen der 
Meinung wird hier keiner Verurteilt!!! Wegen der Art und dem Umgang mit der Demokratie 
in der FW sind die Kommentare so ausgefallen.  
Leider muss man zu diesem ganzen Vorfall sagen das es der ganzen Sachlage in keinster Art 
und Weise dienlich war. Momentan macht es eher den Eindruck als nutzten unzufriedene 
Feuerwehrleute sowie auch Poltiker dieses Thema um ihre Ziele durch zu setzen. Das begann 
vor Wochen schon mit dem DRK RTW und zieht sich nun in die FW. Und das alles auf dem 
Rücken der Kollegen die bis jetzt immer für den Bürger da waren und der Stadt (sowie ich 
meine) einen riesen Dienst erweisen!!! Und damit meine ich die ganze Feuerwehr.....Jetzt 
wird Diskutiert ob die Gelder auf Dauer gesparrt werden können?!?! Momentan besteht die 
Möglichkeit soviel steht fest! Und was in den nächsten Jahren passiert weiß man nicht....aber 
erstmal kann man dieses Geld (Steuern) sinnvoller nutzen. Herten ist ja auch nicht die erste 
FW die diesen Schritt macht -> z. B. Ratingen. Aber das nur am Rande.  
Was Marl oder RE machen, sollte nicht als Grundlage für unsere schöne Stadt genommen 
werden. Dafür müssten wir da erst hinter die Kulissen schauen.  
Dem Bürger werden keine wichtigen Infos vorenthalten....nur jeder dreht sich das Thema so 
wie er es braucht (CDU, SPD usw.) Für den Anwohner Hertens gilt immer: im Notfall 112. 
Und dann kommt schnelle und auch Gute Hilfe!!! Ob RTW (auch ohne DRK) oder FW 
(Freiwillig / Berufsfeuerwehr)  
Es wäre also schade diese Chance nicht zu nutzen.  
@Christoph112-----wer 112 im Namen hat der sollte sich mit dem Thema mehr auseinander 
setzen. Geld bekommt hier keiner mehr. Das liegt nicht am Status der FW sondern am 
Stellenplan einer Stadt! 

geschrieben am 09.02.11 08:30 unbekannt 1 Beitrag Info 

Schoneinmal darüber nachgedacht, dass der Herr Schiffmann, Leiter der Wache, gar nicht in 
den höheren Dienst aufsteigen kann und sich dieses Argument damit zerschlagen hat und nein 
einen Sohn hat er auch nicht bei der Feuerwehr, den er in dieses Amt positionieren möchte/ 
kann, damit der davon profitieren kann. 
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geschrieben am 09.02.11 09:11 R.F. 3 Beiträge @Kalle:Wieso... 

...kommt es jetzt auf einmal darauf an was Marl oder Recklinghausen macht !?  
Recklinghausen hat zB einen Winterdienst der nicht funktioniert. Soll das in Herten nun auch 
so werden !? 

geschrieben am 09.02.11 09:24 unbekannt 1 Beitrag ... 

In Erkenschwick unlängst gefallenes Zitat: 

„Nur den Feuerwehr-Aufkleber auf dem Auto spazieren fahren, ist nicht die richtige 
Einstellung“  

Wenn man mal ofter bei Einsätzen dabei wäre, würde man den Kontakt zu Basis nicht 
verlieren.  

Aber stimmt ja... der Spielmannszug wird nicht so oft an Einsatzstellen benötigt. Und der 
Großteil der 5 ist ja nicht mehr Einsatztauglich, bzw. wohnt gar nicht mehr in Herten. 

geschrieben am 09.02.11 09:28 unbekannt 1 Beitrag @Christoph112 

Ich möchte Dich mal kurz in die Laufbahnverordnung einführen, so dass Du dann selbst in 
der Lage bist, ob der Grund einer Erhöhung der Gehaltsstufe zutreffen kann.  
Dazu gibt es eine Laufbahnverordnung, die Du Dir unter anderem auf der Homepage des 
Instituts der Feuerwehr herunterladen kannst (lvo-feu).  
Wenn Du Dir dort nun §16 (Fn13) anschaust, kannst Du folgendes Lesen :  
Aufstiegsbeamte  
(1) Beamtinnen und Beamte des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes können zur 
Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes zugelassen werden, wenn sie  

1. eine Dienstzeit von mindestens zwölf Jahren zurückgelegt haben, auf die vier Jahre 
der im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst zurückgelegten Dienstzeit angerechnet 
werden können.  

2. nach ihrere Persönlichkeit und ihren Leistungen für den höheren Dienst geeignet 
erscheinen und  

3. das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.  

Da der Leiter der Wache bereits das 50. Lebensjahr überschritten hat, dürfte Dir jetzt auch 
einleuchten, dass er nicht in den höheren Dienst befördert werden kann.  

Daher ist Dein Grund, die Umwandlung wegen einer Gehaltsstufenerhöhung durchzuführen, 
nicht richtig.  
 
Leider kursieren hier sehr viele Argumente, die nicht stimmen. 

geschrieben am 09.02.11 09:36 unbekannt 1 Beitrag Ziaja 
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Das ist natürlich sehr lobenswert, dass der Herr Ziaja austreten möchte, wo er doch in Olfen 
wohnt. Wieso hat er das noch nicht längst gemacht, wo er doch für die Bürger der Stadt 
Herten gar nicht verfügbar ist. 

geschrieben am 09.02.11 09:55 unbekannt 1 Beitrag ... 

Jetzt meldet sich Herr Marzalla zurück, der anscheinend nicht in der Lage war, den Löschzug 
Scherlebeck zu führen. Lange Zeit war er verschollen und plötzlich macht er wieder auf sich 
aufmerksam. Fragt sich nur wie lange.  
Ich werde nun aber einen Spaziergang am Schloß Herten machen. Vielleicht sieht man ja ein 
bekanntes Gesicht.  
 
 
Zitat: Nirgends klingen falsche Musik und krumme Töne besser,  
als wenn es gegen einen gemeinsamen Feind geht.  
 
Friedrich Nietzsche 

geschrieben am 09.02.11 11:30 112 8 Beiträge Feuerwehr 

Scheinbar gibt es nicht nur in Herten Probleme bei der Feuerwehr. Auch in Oer-Erkenschwick 
gibt es reichlich Zündstoff.  
 
http://www.stimberg-zeitung.de/lokales/oer-erkenschwick/Duscha-ruegt-mangelnden-
Einsatzwillen;art1006,392056,D 

geschrieben am 09.02.11 12:13 R.F. 3 Beiträge Keine Hinterbänkler 

Als "keine Hinterbänkler" angekündigt, als im Feuerwehrleben quasi nicht existent entlarvt... 
bravo! 

geschrieben am 09.02.11 13:00 unbekannt 1 Beitrag Auflösung 

Auf jeden Fall ist man der Sache näher gekommen, dass der Löschzug Scherlebeck aufgelöst 
wird, das Gebäude als 2. Feuer und Rettungswache der BF nutzt und die restlichen 2 
Löschzüge das Löschgebiet übernehmen. 

geschrieben am 10.02.11 15:41 Hertener01 3 Beiträge @tweety 

Hört sich doch gut an, die Hilfsfristen sollten nach Scherlebeck für keinen ein Problem 
darstellen.  
Vielleicht bleibt ja eine fähige "Löschgruppe" über, sind ja nicht alle so Banane im Löschzug 
2, dann haben wir zumindest fast alle Möglichkeiten einer Feuerwehr: BF,FF Löschzüge, 
Löschgruppe... Gott sei Dank ist eine "Pflichtfeuerwehr" kein Thema in Herten  
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geschrieben am 13.02.11 05:58 Ehemaliger 13 Beiträge Unsachlich 

Wenn man das hier alles so liest, haben sich die wenigsten mit dem Thema BF befasst.Hier 
steckt weit mehr hinter als nur eine Namensänderung. Also,macht euch vorher schlau...!  
Desweiteren kann niemand etwas für seine Psyche...aber du bist bestimmt ein gaaaanz harter 
Kerl, Manny???  
Auf fünf Kameraden kann man verzichten? Da wird morgens Vollalarm gegeben und es 
schlagen im Schnitt 30-40 Kameraden auf....von knapp 140??? Ah ja!!! Dann mal raus mit 
ihnen!!! Harte Kerle wie hier gehen bestimmt auch viermal unter PA!!!!  
Und der Winterdienst in Herten hat funktioniert???  
Ich denke das die Herren Kühn und Co bestimmt im Job genug ausgelastet sind, das zeigt ihr 
Erfolg im Job. Also, warum die Beleidigungen hier?  
Und wenn niemand mehr aufsteigen kann, wird eben bei nächster Gelegenheit jemand 
eingestellt oder ausgebildet. Das ist doch das geringste Problem....  
Aber davon ab, läuft doch schon seit Jahren der Prozeß zur BF ab, wen wundert es denn jetzt 
noch das es nun akut wird.  
Die FF darf doch schon lange nur noch die Est aufräumen, achja wenn denn mal wieder 
irgendwo ne Scheune brennt dann dürfen sie mal ne Nacht das Strahlrohr halten während die 
BF die fahrende Cafeteria unsicher macht  
Also, macht euch mal schlau was BF heißt und dann würde ich vorschlagen: Geheime Wahl!  
Achja: Und nur der Name BF macht noch längst keine BF!!!  
Gut Wehr!!! Kameraden 

geschrieben am 14.02.11 13:56 unbekannt 9 Beiträge Welche Kompetenz meint 
Herr Kühn? 

Herr Kühn und die anderen Herrschaften meinen, dass sie nicht weiter in der FF aufsteigen 
können? Herr Kühn möchte sich als genau so kompetent einstufen, wie ein HA-
Feuerwehrmann. Er vergleicht sich mit seinem 14 Tage Lehrgang zum Gruppenführer, mit 
einem Feuerwehrmann nach sechs Jähriger Ausbildung, der dann noch eine zusätzliche zwei 
Jährige Ausbildung zum gehobenen Dienst gemacht hat. Warum werden denn dann nicht auch 
die hauptamtlichen zu diesem Lehrgang geschickt? Sind die Freiwilligen so schlau, dass sie 
den Stoff in 14 Tage lernen können und ein hauptamtlicher 24 Monate braucht? Warum gibt 
es denn dann überhaupt unterschiedliche Lehrgänge? Kann es sein das Herr Kühn seine 
Kompetenz falsch einschätzt? Wenn doch so eine Bereicherung für die Feuerwehr Herten ist, 
dann möge der doch bitte zu den Hauptamtlichen wechseln. 

geschrieben am 14.02.11 14:32 Ehemaliger 13 Beiträge Immer noch.... 

Herr Kühn hat vollkommen recht.....  
Solange der FF ein "Abschnittsleiter" vor die Nase gesetzt bekommt, kann er sich 
qualifizieren solange er will.  
Und wenn ein Zugführer FF einen F/B5 macht und er dennoch nicht über die Qualifikation 
Zugführer im Einsatz hinauskommt( wird in der Satzung festgehalten?).... was soll es dann 
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bringen..... Im übrigen werden bei einigen Hauptamtlichen Wachen auch B3 Leute zum F4 
geschickt!!!! Damit der Zugführer der FF auch ja nicht das Sagen hat!!!  
Hier wird schon seit Jahren der FF immer weniger Verantwortung zuteil!!!  
Aber das Problem lässt sich ja lösen: Schafft die FF ab, stellt Leute ein..... Herten hat kann es 
sich ja bestimmt leisten....  
Gut Wehr!!! Weiß nicht ob ich hier noch von Kameraden sprechen kann!!! 

geschrieben am 14.02.11 19:39 unbekannt 9 Beiträge Kühn kann Leiter der 
Feuerwehr werden! 

Herr Kühn kann doch als studierter "Schlauer" doch nun als Quereinsteiger, Leiter der BF 
Herten werden. Er vermisst die Aufstiegsmöglichkeiten, bitte, soll er noch die Laufbahn zum 
höheren Dienst abschliessen. Dann kann der sich goldene Schulterklappen verdienen.  
 
Ist doch besser als Spielmannzugführer. Mit einer Blockflöte kann man ein Feuer eh nur 
anfachen, ausblasen war noch nie so erfolgreich  

geschrieben am 14.02.11 20:32 Ehemaliger 13 Beiträge Blabla 

1. Herr Kühn hat nicht studiert!!! Er hat sich von ganz unten hochgearbeitet....und zwar 
durch Kompetenz!!! Welche hier einigen fehlt.  

2. Herr Kühn kann und will gar nicht Chef werden!!! Er will auch keine 
Führungsaufgaben übernehmen...Er hat lediglich eine eigene Meinung und hat diese 
öffentlich Kund getan.  

3. Ist Herr Kühn in verschiedenen Gremien und Institutionen bundesweit bekannt und 
anerkannt.  

4. Was gibt es an einem Spielmannszugführer auszusetzen. Es gibt mehrere Feuerwehren 
die gern einen Spz oder Musikzug hätten. Leider nimmt die Feuerwehrführung in 
Herten eine Auflösung augenscheinlich gern in Kauf.  

5. Das eigentliche Problem: Wo bleibt hier die sachliche Diskussion mit Argumenten 
Pro/Contra BF??? Ist irgendwie auf der Strecke geblieben.  

6. Es gibt weit mehr Gegner der BF als nur die genannten.....  
Da sind junge Kameraden die keine eigentliche Meinung haben bzw sich beeinflussen 
lassen. Da sind welche die sich nicht öffentlich geäußert haben und warten was 
passiert, und welche die schockiert sind wie mit der öffentlichen Meinung 
umgegangen wird.....  

7. Ist Herr Kühn gar nicht generell gegen eine BF sondern nur gegen eine Art wie es 
laufen soll!!!!  

Also werdet wieder sachlich!!!!  
Und vor allem ERWACHSEN!!!!! 

geschrieben am 15.02.11 00:35 bluebalu 2 Beiträge @ Ehemaliger 

Ja es gibt noch genug Kameraden die gegen eine BF sind.  
Bei uns im Zug haben die sich getraut was zu sagen.  
Und um das Thema "Unterdrückung" anzusprechen, ich bin ein Junger Kamerad und noch 
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nicht allzulange bei der FF Herten aber ich habe mir die Geschichte durch den Kopf gehen 
lassen und habe so entschieden wie ich das für gut finde.  
Und ich habe mich nicht beeinflussen und unterdrücken lassen von einem Zugführer, 
Gruppenführer oder sonst jemanden.  
Denn ich habe meine eigene Meinung, und wenn es leute gibt die einfach nichts in der Hose 
haben zu sagen was sie stört, da sage ich nur selber Schuld.  
 
Und zum Thema erwachsen werden...  
Da sollten die 3 sich aus dem LZ Scherlebeck mal selber an die Nase packen.  
Denn:  

1. Man das Intern auch sehr gut regeln können ohne Presse.  
2. Und: Es doch im grunde genommen kein Erwachsenes verhalten zu sagen "Wenn wir 

das nicht bekommen dann hören wir auf." das habe ich mit 5 Jahren noch gemacht als 
ich was süßes wollte und es nicht bekam aber nicht im Erwachsenen alter.  

Schöne grüße aus Herten  
Amar 

geschrieben am 15.02.11 14:28 Ehemaliger 13 Beiträge Endlich 

Das ist ja mal was neues das sich hier jemand seine eigenen Gedanken gemacht hat, und 
endlich fallen mal nicht die bekannten Namen...  
Leider kann man dieser Fassung nicht zustimmen, zumindest als Freiwilliger Feuerwehrmann 
nicht. Weiß also nicht wie da alle "Hurra" wir bekommen eine BF schreien können? Aber wir 
leben ja in einer Demokratie und so kann jeder für sich bestimmen.  
 
Intern regeln?? Zu Anfang dieses Forums ist man da schonmal drauf eingegangen. Da konnte 
man sehen wie es zumindest in Scherlebeck intern geregelt wurde. Es wurde vertagt und doch 
entschieden. Also muss die gehandelt werden, denn so läuft das nicht!!!! Aber das kennt man 
ja aus Scherlebeck... da werden Entscheidungen Do.abend oder So.vormittag in einer 
bekannten Scherlebecker Kneipe getroffen....!  
Und das Verhalten ist nicht kindisch sondern nur eine Konsequenz.  
Wenn mir was nicht mehr zusagt.... muss ich mich entscheiden.... mach ich weiter oder 
nicht!!!! Desweiteren sind es nicht 3 Kameraden, sondern mehr....  
Und stimmt es das den Kameraden nahe gelegt wird nicht mehr zum Einsatz zu erscheinen??? 
Da kann ich nur sagen: Wenn die Kameraden so von den ihren zerlegt werden und der LZF 
nicht eingreift und diese Forderung im Bezug Einsatz fordert muss er weg!!!! Sofort!!!!!  
Das gleiche gilt für den Stadtbrandmeister der seine Leute trotz freier Meinungsäußerung so 
derbe zerlegen lässt. 

Löschzug Scherlebeck Freiwillige kritisieren Pläne für Berufsfeuerwehr 

Von Frank Bergmannshoff am 07. Februar 2011 08:11 

In der Debatte um die Gründung einer Berufsfeuerwehr melden sich jetzt erstmals Kritiker 
aus den Reihen der Feuerwehr öffentlich zu Wort. Die fünf Feuerwehrmänner des freiwilligen 
Löschzugs Scherlebeck kündigen an, sich aus dem aktiven Dienst oder sogar komplett aus der 
Feuerwehr zurückzuziehen, sollte in Herten eine Berufsfeuerwehr (BF) installiert werden. 
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geschrieben am 15.02.11 14:31 unbekannt 9 Beiträge  Man zweifelt die 
Meinungsfreiheit an, warum nutzte... 

Das man das auch besser hätte Intern zu lösen, vollkommen richtig.  
Als die Anhörung der gesamten Wehr an stand, wurden alle Mitglieder der FW Herten um 
Ihre Meinung, Anregungen gebeten, schweigen im Walde. Auch die fünf Herren schwiegen. 
Alle haben sich für die jetzige Wehrleitung ausgesprochen. Die Strukturen wurden ja schon 
lange wie bei einer BF geführt, jetzt wo das Kind einen anderen Namen bekommen soll, 
kommt ein Aufschrei auf, von einigen wenigen Mitgliedern.  
Das Herr Kühn über die Kompetenz des Leiter der FW Herten herzieht, finde ich nicht ok. 
Bei der Anhörung schweigen, aber in Foren und der Presse in den Rücken schiessen, dass 
spricht natürlich für Kompetenz, ich ziehe den Hut.  
Dazu kommt, dass er sich im Forum über belastende 150 Fehlalarme beschwert und nicht 
seiner wohlverdiente Nachtruhe halten kann, da fragt man sich, ob er das Ehrenamt ernst 
nimmt. Liegt ihm nicht die Sicherheit der Bürger am Herzen. Dann schafft doch die 
Hauptwache ab, dann wird er sich wundern, wie oft der arme freiwilliger Helfer alarmiert 
wird.  
Braucht man die schöne Uniform, um sein Selbstwertgefühl zu steigern und weil man das 
ansehen der Nachbarn braucht?  
Wie viele Einsätze fährt Scherlebeck doch gleich? Er sollte doch lieber Musik machen und 
das Ehrenamt im Einsatzdienst ablegen. Einsatz ist Einsatz, nur die Rosinen raus picken und 
noch als heldenhafter Einsatzleiter in der Presse genannt zu werden, hat nicht viel mit dem 
Ehrenamt zu tun. 

geschrieben am 15.02.11 22:28 Ehemaliger 13 Beiträge Geht doch 

Na, so macht das ganz doch schon eher Spass...ruhig und sachlich.  
Machen wir uns doch mal nichts vor, wer steht schon auf und protestiert? Vieles kommt doch 
erst im nachhinein wenn man mal drüber nachdenkt. Dennoch braucht man niemanden so in 
der Luft zerreißen und Gewalt androhen.  
Und Fehlalarme? Klar sind die ärgerlich....aber noch ärgerlicher wenn zur BMA immer die FF 
alarmiert wird und zum VU Person eingeklemmt eben nicht. Da ist der Bürger eingeklemmt 
im Auto oder sonst wo, und wer kommt? Hilfe vom anderen Ende der Stadt und die 
Unterstützung aus den Reihen der dienstfreien Kräfte eben falls von dort?!!!! Wozu hat die FF 
denn die Technik an Bord inkl. Notfallkoffer? Gut, es ist nicht alles vollständig.....  
Aber ist die FF zu blöd für sowas? Soweit ich weiß sind dort auch Hauptberufliche Kräfte 
aktiv, mit Rettungsassistent/Sani usw. Also, wem liegt die Sicherheit der Bürger am Herzen, 
wenn xxx Meter vom Gerätehaus so ein Notfall passiert????  
Und auch hier....soll er doch lieber Musik machen....was soll sowas???  
Herten kann auf die FF nicht verzichten, und jeder Löschzug hat noch lange nicht die 
Sollzahl!!!  
Und nicht zu vergessen: Scherlebeck ist derzeit der stärkste LZ!!!  
Und noch was: Niemand will irgendeinen Posten!!! Auch nicht als heldenhafter 
Einsatzleiter!!! Hier geht es um das "WIE" es läuft, und nicht mehr!  
Und glaubt mir/uns: wenn das so durchgezogen wird ist das keine Bereicherung für die FF. So 
kann die FF nur verlieren! 
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geschrieben am 16.02.11 10:51 unbekannt 9 Beiträge Die FF wird auch 
weiterhin gebraucht ;-) 

Man sollte schon die Zusammenhänge der AAO verstehen. Bei einer BMA handelt es sich 
auch um grosse Objekte mit vielen Menschen oder einer erhöhten Brandlast. Da wird ja auch 
Men-Power gebraucht, da stößt die HAW ja auch schnell an ihre Grenzen. Bei einem 
normalen VU reicht ein Zugwache völlig aus, was soll ich da mit einem zweiten Zug oder 
Gruppe FF? Schaulustige sind meistens genug vor Ort, man kann sich seine Einsatzstelle aber 
auch selbst verbauen. Wenn Tagsüber eine FF für einen VU alarmiert wird, muss man mal 
schauen, wie viele da kommen und wie oft der Arbeitgeber das mitmacht? Meistens sind diese 
Einsätze ja auch schnell abgearbeitet.  
Man muss sich von Zeit zu Zeit mal denn Gegebenheiten anpassen. Früher war die HAW ja 
auch noch nicht so stark besetzt, heute sieht anders aus. Die Strukturen einer BF sind in 
Herten schon länger vorhanden, siehe Aufstellung des Personals.  
In Westerholt wurde vor Jahren für jede Mülltonne und Türöffnung die FF über die Sirene 
alarmiert, und auch nicht eingesetzt. Sie hatten häufig auch nur das Gerätehaus besetzt oder 
fuhren unnötig mit Blaulicht durch das Dorf. Das sieht heute auch anders aus. Die Bürger 
fanden das mit der Sirene in der Nacht auch bestimmt nicht toll.  
 
Fazit: solange die HAW keine zweite Gruppen/Zugwache bekommt, braucht sich die FF keine 
sorgen machen. Sie werden ihre Einsätze schon fahren. In Herten wird auch weiterhin das 
Ehrenamt gebraucht. Ob HAW oder BF, bei grösseren Einsatzstellen kommt man ohne die FF 
nicht aus. 

geschrieben am 16.02.11 12:10 Ehemaliger 13 Beiträge AAO 

Mir sind die Zusammenhänge einer AAO durchaus bekannt.  
Ich rede hier auch nicht von einem normalen VU sondern eingeklemmte Person. Uns da du ja 
augenscheinlich Fachmann bist müßtest du wissen das bei solchen Situationen ein zweiter 
Rettungssatz vorgehalten werden soll. Und was soll ich da mit dem zweiten Zug? Warum 
kommen denn dann die Dienstfreien Kräfte nach?  
Desweiteren hat Herten keine Zugwache!!!! Mußt mal nachlesen was Zugstärke ist!!!Also 
muss hier alarmiert werden (zumindest in den äußeren Stadtteilen), wenn es nach deinen 
Äußerungen geht. Wie soll die HW das allein schaffen? Pat.rettung, Brandschutz 
sicherstellen, Absicherung der Est, ggf Ausleuchten der Est usw.?  
Ich bin ja nicht gegen eine BF, ganz im Gegenteil, nur hat sich ein Großteil der 
Hauptamtlichen sich nicht ganz so gut gegenüber der FF verhalten. Und so wie es laufen soll 
geht es auch nicht..... da fehlt halt einfach das Gewisse etwas der FF gegenüber.  
Und wenn es dir reicht alarmiert zu werden um wieder abbestellt zu werden, oder den Dreck 
wegzumachen, Schläuche zu rollen, oder Glutnester rauszutragen.... bitte!!! Rennt in euer 
Unglück. Dafür bin ich mir zu schade....  
Klar muss diese Aufgabe auch erledigt werden, mach ich auch, wenn das drumherum stimmt. 
Und das ist nicht gegeben....  
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Wie auch bei einem Hauptamtlichen Wehrführer, der ja auch nur das Beste für seine Mannen 
will, verständlich:-)? 

geschrieben am 16.02.11 13:30 unbekannt 9 Beiträge  Jetzt werden wir aber 
kleinig 

Wir wollen doch keine Erbsen Zählen, bei grossen BF und HW spricht man hofft von 
Zugwachen, obwohl die vorhandene Wachstärke nie auf Sollstärke einer "Zugwache" kommt. 
Sie werden meist abgespeckt aufgeführt.  
VU klemmt hatte ich auch gemeint. Zweiter Rettungssatz? Fährt meines Wissens in Herten 
nicht der AB-Rüst mit? Wegen zweiten Rettungssatz und weiterer TH-Hilfsmittel.  
Dein Name ist Ehemaliger, bist du nicht mehr im aktiven Dienst?  
Zitat:  
Pat.rettung, Brandschutz sicherstellen, Absicherung der Est, ggf Ausleuchten der Est usw.?  
1.Absicherung: durch gezielte Aufstellung der Fahrzeuge, notfalls Vollsperrung in der 
Anfangsphase.  
2. Brandschutz: Schnellangriff und Pulverlöscher legt man bereit, solange kein sichtbares 
Feuer erkennbar ist.  
3. Ausleuchten: das macht der Maschinist mit einem Kopfdruck.  
4. Patientenrettung: Es gibt neue Verfahrensweisen, es müssen nicht 8 Feuerwehrleute am/im 
Auto rumturnen! RD versorgt den Patienten und ein Trupp befreit den Patienten, danach 
können die übrigen beim Abtransport helfen.  
Früher wurden schön die Pylone und das Stativ mit Lichtdrücke, zeitaufwendig bereitgestellt, 
ein Löschangriff musste erst einmal aufgebaut werden und und und. Da braucht man natürlich 
viele Hände, aber auch hier ist mal wieder gesagt, man muss mit der Zeit gehen. Die alten 
schönen Feuerdienstvorschriften sind Geschichte, die Schöpfen immer aus den Voll, aber wo 
ist das der Fall. Man kann und sollte auch manchmal davon abweichen.  
Ach so, dass die Lei(d)tstelle trotz klarer AAO immer noch nicht Richtig alarmieren kann, das 
liegt nun mal nicht an der Hertener Führung, mehr als reklamieren kann man nicht. Die 
Lernen noch  

geschrieben am 16.02.11 17:21 Ehemaliger 13 Beiträge  Hast recht 

Dann sollte man auch nicht von Zugstärke reden....desweiteren ist bei so einer Einsatzstelle 
ein Zug durchaus gefragt.  
Wenn kein FF-Zug gebraucht wird, warum kommen dann die Dienstfreien nach??? Diese 
kann man im Stall lassen, und den zuständigen Zug der FF alarmieren. Rüstcontainer ja 
stimmt, und der andere überdimensionierte Rest von Containern die zu jedem Einsatz 
mitgenommen werden um die Daseinsberechtigung zu erhalten  
Und der Brandschutz wird nicht bereitgelegt, sondern ständig besetzt. So ist es bei einer 
ordendlichen BF. Aber wie schon gesagt: Nur der Name BF macht noch längst keine!!!!  
Gezielte Aufstellung: Das HLF wird gebraucht, der Container wird bereitgestellt, welches 
Fahrzeug bleibt??? Die DLK? Wozu wird die mitgenommen??? Achja, fehlendes Personal  
Die FwDV ist nicht alt, und wenn man dementsprechend alarmiert, kann man aus den Vollen 
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schöpfen...  
Die Leitstelle alarmiert nur nach AAO ,gibt der Rechner vor, und der Rest wird 
normalerweise über Funk nachgefragt.  
Ja, gehörte mal dem LZ II an, konnte aber die Art und Weise der Führung nicht mehr 
ertragen.  
Und wie schon geschrieben, sollte man dann die Konsequenzen ziehen.  
Aber ich muss zugeben es macht Spass, sich hier sachlich mit dir auszutauschen.  
Welchem LZ gehörst du an??? Oder haste auch Angst wie viele sich zu outen??? Oder biste 
gar ein Hauptamtlicher?  
Kann sein das ich nicht mehr auf dem Laufenden bin, mein Grundlehrgang war 1999.  
Gut Wehr mein Bester!!! 

geschrieben am 16.02.11 19:18 unbekannt 9 Beiträge  Schön das wir Meinungen 
austauschen können! 

Ich verstehe nicht warum du die Dienstfreien damit rein ziehst. Das muss wohl ein einmaliger 
Ausrutscher der Leitstelle gewesen sein. Klar gibt ein Leitstellenrechner die AAO vor, aber 
das Personal kann ja immer noch Vorschläge einfügen. Oder war es eine ManV Lage?  
Meiner Meinung nach finde ich die Alarmierung der FF für einen VU /Klemmt nicht für so 
sinnig. Bis die FF eintrifft, dürfte die Person schon gerettet sein und du wolltest ja nicht zu 
Aufräumen kommen. Ansonsten sollte der EL vor Ort entscheiden, dass fände ich OK. Sonst 
wird wieder gemault, dass man für eine Bagatelle raus fahren musste, dass kann die Leitstelle 
nicht entscheiden. Das kannst du keinem Arbeitgeber zumuten.  
 
Mit der Bezeichnung muss ich dir Recht geben. Der Name BF sagt noch lange nichts aus, 
vollkommen Richtig.  
 
Warum fährt in Herten fast immer der komplette "Zug" (Fahrzeuge) raus. Sprich ELW, 
HLF, DLK, WLF, RTW. Das kann man auch nicht nachvollziehen, in anderen Städten fährt 
auch nicht immer alles raus, sprich brennender Container, Pkw, Gasgeruch etc. Gasgeruch mit 
AB Rüst??? Was für Messgeräte sind denn auf dem AB Rüst, die nicht auf ein gut 
ausgestatteten HLF zu finden sind? Fragen über Fragen oder Sinn.  
 
Mich interessierte nur wie lange du nicht mehr dabei bist als "Ehemaliger", könnte ja auch 
schon länger her sein, nichts für ungut. Spielt es eine Rolle, ob FF oder HAW , BF, WF 
welcher Stadt. Wir tauschen hier Meinungen aus, aber leider sind wir vom eigentlichem 
Thema abgekommen  
Das sollte man dann lieber in anderen Foren austauschen  
War nett mal ein paar andere Ansichten zu lesen, warten wir mal ab, was heute Abend für die 
ganze FW Herten dabei raus kommt.  
 
Gut Wehr an die FF, HA, WF, BF 

geschrieben am 16.02.11 19:49 Ehemaliger 13 Beiträge Glückwunsch 

zur BF....  
Hat die Stadt mal wieder gezeigt wie der Hase läuft:-)))  
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Hab die Wette gewonnen, die ziehen das durch!!!!  
 
Ja, hast recht, sind abgekommen.....  
Aber ist ja jetzt auch vorbei, von den Einsparungen zur BF können ja Leute eingestellt werden 
oder auch Mitgliederwerbung für das Ehrenamt betrieben werden, denn über kurz oder lang 
werden einige einsehen das es ein Fehler war Austritte werden folgen..... 

geschrieben am 16.02.11 20:10 Ehemaliger 13 Beiträge  Bin mal gespannt 

bin mal gespannt wie dort abgestimmt wurde....  
Wann sind noch gleich Komunalwahlen???? 

geschrieben am 16.02.11 21:34 Springer 5 Beiträge  Ergebnis der Abstimmung 
heute 

44 abgegebene Stimmen, alle gültig.  
26 JA-Stimmen  
18 NEIN-Stimmen. 

geschrieben am 17.02.11 13:55 Hertener01 3 Beiträge Mal schaúen 

So, nun haben wir eine BF! (Eigentlich ja schon länger, nur unter anderem Namen).  
Wollen wir mal schauen, ob von den Kameraden die sich öffentlich in der Presse geäußert 
haben, nun die angekündigten Konsequenzen gezogen werden. Falls nicht, machen sie sich 
mehr als unglaubwürdig und sind meiner Meinung nach eh nicht mehr für einen Löschzug 
tragbar.  
DAS hätte man definitiv anders (intern) regeln können.  
Möchte dem Bürgermeister für die Zurechtweisung des Herrn Grawe danken, diese 
Anschuldigungen/Äußerungen gegenüber Herrn Schiffmann/der Verwaltung hat in anderen 
Gremien auch schon den Kopf kosten können.  
Bin mir zumindest ziemlich sicher, das bei der nächsten Kommunalwahl die CDU sich 
dadurch nicht verbessen wird!!! 

geschrieben am 19.02.11 20:51 Ehemaliger 13 Beiträge Mal wieder 

Nicht schon länger.... hast dich nicht informiert und unwissend abgestimmt!!!  
Der eine oder andere hat übrigens schon die Konsequenz gezogen... und wenn nicht, wieso 
sind sie nicht mehr tragbar für den Lz? Gibt es keine freie Meinungsfreiheit mehr? Ist der 
Löschzugführer noch tragbar??? Die Feuerwehrführung? Die Stadtverwaltung??? Weil sie 
nicht eingegriffen haben, weil sie zugelassen haben das den Kameraden Gewalt angedroht 
wird und sie so abgesaut wurden??? Man hat bis heute keine Stellung dazu 
bezogen.....traurig!!!!  
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Desweiteren wird es Zeit das Herten mal "schwarz" wird.  
Also liebe CDU die nächste Wahl kommt.... 

Feuerwehrdebatte 

 
http://www.feuerwehr-forum.de/  

Im Feuerwehrforum (sh. U.a. Links) wird derzeitig die Berufsfeuerwehr 
diskutiert. 

22.01.2011 13:49  Seba7sti7an 7K., Haltern 

22.01.2011 13:54  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

22.01.2011 14:31  Andr7eas7 B.7, Düsseldorf 

22.01.2011 17:07  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

22.01.2011 17:23  Andr7eas7 B.7, Düsseldorf 

22.01.2011 17:34  Gerh7ard7 P.7, Stuttgart 

22.01.2011 17:41  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

22.01.2011 17:50  Gerh7ard7 P.7, Stuttgart 

22.01.2011 18:00  Diet7mar7 R.7, Essen 

30.01.2011 15:01  Gunn7ar 7F., Altefähr 

28.01.2011 11:13  Andr7eas7 B.7, Düsseldorf 

28.01.2011 11:27  Henn7ing7 K.7, Dortmund 

28.01.2011 11:30  Andr7eas7 B.7, Düsseldorf 

28.01.2011 12:00  Mich7ael7 K.7, GL (Köln) 

22.01.2011 18:46  Benj7ami7n B7., Goslar 

22.01.2011 21:34  Mart7in 7D., Dinslaken 

23.01.2011 08:34  Ulri7ch 7C., Düsseldorf 

http://www.feuerwehr-forum.de/
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663745
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663746
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663747
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663755
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663756
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663758
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663759
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663761
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663763
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664770
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664451
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664453
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664454
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664455
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663770
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663777
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663796
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23.01.2011 20:13  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

23.01.2011 20:32  Diet7mar7 R.7, Essen 

29.01.2011 23:17  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

26.01.2011 17:26  Ulri7ch 7C., Düsseldorf 

26.01.2011 20:08  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

26.01.2011 21:06  Sven7 R.7, Cuxhaven 

26.01.2011 21:32  Denn7is 7E., Menden 

26.01.2011 22:00  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

27.01.2011 17:12  Mich7ael7 K.7, GL (Köln) 

27.01.2011 17:17  Marc7 D.7, Bad Hersfeld 

27.01.2011 18:13  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

27.01.2011 18:24  Manu7el 7S., Dortmund 

27.01.2011 18:36  Mari7o G7., FF Kleinmachnow - BF Berlin 

27.01.2011 21:45  Thom7as 7E., Nettetal 

27.01.2011 23:08  Flor7ian7 F.7, Kempten (Allgäu) 

27.01.2011 18:14  Diet7mar7 R.7, Essen 

27.01.2011 18:38  Marc7 D.7, Bad Hersfeld 

27.01.2011 22:11  Pete7r S7., Köln 

27.01.2011 18:43  Ulri7ch 7C., Düsseldorf 

27.01.2011 18:52  Marc7 D.7, Bad Hersfeld 

27.01.2011 18:11  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

27.01.2011 18:50  Andr7eas7 D.7, Alsdorf 

27.01.2011 21:01  Denn7is 7E., Menden 

27.01.2011 21:11  Juli7an 7H., Stemwede / Osnabrück 

27.01.2011 21:29  Diet7mar7 R.7, Essen 

http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663859
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=663861
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664651
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664243
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664263
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664269
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664273
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664277
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664369
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664370
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664377
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664380
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664382
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664417
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664428
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664379
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664383
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664421
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664384
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664387
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664376
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664385
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664410
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664413
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664415
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27.01.2011 21:56  Gerh7ard7 P.7, Stuttgart 

28.01.2011 08:08  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

28.01.2011 08:14  Klau7s S7., München 

28.01.2011 08:37  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

28.01.2011 08:42  Klau7s S7., München 

28.01.2011 09:13  Olf 7R., Hilbersdorf 

28.01.2011 09:21  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

28.01.2011 09:48  Klau7s S7., München 

28.01.2011 09:47  Klau7s S7., München 

28.01.2011 15:00  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

28.01.2011 15:23  Klau7s S7., München 

28.01.2011 16:15  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

28.01.2011 16:23  Klau7s S7., München 

28.01.2011 17:28  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

28.01.2011 18:05  Klau7s S7., München 

28.01.2011 18:28  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

28.01.2011 18:35  Klau7s S7., München 

28.01.2011 21:57  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

28.01.2011 22:03  Andr7eas7 R.7, Stuttgart 

28.01.2011 22:09  Andr7eas7 R.7, Stuttgart 

28.01.2011 22:16  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

28.01.2011 22:23  Andr7eas7 R.7, Stuttgart 

28.01.2011 21:11  Gunn7ar 7K., Wüstenrot 

28.01.2011 14:57  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

28.01.2011 15:16  Gerh7ard7 P.7, Stuttgart 

http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664420
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664436
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664437
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664439
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664440
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664441
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664442
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664445
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664444
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664473
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664475
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664481
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664482
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664486
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664489
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664491
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664495
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664513
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664514
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664515
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664516
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664517
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664507
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664472
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664474
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27.01.2011 20:49  Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf 

14.02.2011 01:23  Chri7sti7an 7F., Wernau 

29.01.2011 22:59  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 09:30  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

30.01.2011 11:11  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 11:31  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

30.01.2011 12:09  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 12:24  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

30.01.2011 13:01  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 13:08  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

30.01.2011 13:15  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 13:23  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

30.01.2011 14:21  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 14:38  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

30.01.2011 14:44  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 13:28  Mart7in 7D., Dinslaken 

30.01.2011 14:07  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:09  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

17.02.2011 10:48  Stef7an 7B., Alpen/Aachen 

17.02.2011 10:57  Mart7in 7D., Dinslaken 

17.02.2011 13:35  Gunn7ar 7K., Wüstenrot 

30.01.2011 12:06  Juli7an 7H., Stemwede / Osnabrück 

30.01.2011 12:12  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 13:17  Ulri7ch 7C., Düsseldorf 

30.01.2011 13:48  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664408
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=666998
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664648
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664665
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664690
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664696
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664705
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664718
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664725
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664727
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664729
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664732
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664751
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664758
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664760
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664735
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664748
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664775
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=667658
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=667662
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=667695
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664703
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664709
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664730
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664742
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30.01.2011 13:58  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

30.01.2011 14:41  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 14:36  Marc7 D.7, Bad Hersfeld 

30.01.2011 15:00  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:12  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 15:16  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:19  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 15:21  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:24  Klau7s S7., München 

30.01.2011 15:24  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 17:32  Ulri7ch 7C., Düsseldorf 

30.01.2011 20:25  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 21:08  Ulri7ch 7C., Düsseldorf 

30.01.2011 21:30  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

31.01.2011 09:19  Ulri7ch 7C., Düsseldorf 

31.01.2011 21:12  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

31.01.2011 21:28  Ulri7ch 7C., Düsseldorf 

31.01.2011 21:52  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

04.02.2011 10:44  Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd 

04.02.2011 14:39  Diet7mar7 R.7, Essen 

04.02.2011 16:46  Stef7an 7H., Essen 

04.02.2011 17:22  Diet7mar7 R.7, Essen 

04.02.2011 17:46  Pete7r L7., Frankenberg 

04.02.2011 17:52  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

04.02.2011 17:57  Diet7mar7 R.7, Essen 

http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664745
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664759
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664755
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664769
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664778
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664783
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664789
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664791
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664795
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664796
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664828
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664850
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664858
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664870
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664952
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665071
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665072
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665077
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665563
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665578
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665585
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665587
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665591
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665592
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665595
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04.02.2011 18:29  Klau7s S7., München 

04.02.2011 18:30  Pete7r L7., Frankenberg 

04.02.2011 18:27  Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd 

04.02.2011 18:38  Pete7r L7., Frankenberg 

04.02.2011 21:27  Diet7mar7 R.7, Essen 

05.02.2011 01:14  Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd 

05.02.2011 02:11  Linu7s D7., Thierstein 

05.02.2011 02:18  Kai 7H., Köln 

05.02.2011 08:09  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

30.01.2011 13:23  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 13:30  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 14:09  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:03  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 15:08  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:16  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 15:19  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:22  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 15:25  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:26  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 15:30  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:33  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

30.01.2011 15:36  Wolf7gan7g M7. K7., Herten 

30.01.2011 15:41  Mich7ael7 R.7, GL (Köln) 

04.02.2011 06:30  Flor7ian7 B.7, Völklingen 

10.02.2011 23:50  Flor7ian7 B.7, Völklingen 

http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665600
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665601
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665599
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665603
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665612
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665638
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665639
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665640
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=665645
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664731
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664736
http://www.feuerwehr-forum.de/s.php?n=664749
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11.02.2011 09:04  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

11.02.2011 09:13  Mark7us 7S., Lüdenscheid 

11.02.2011 13:29  Ludg7er 7K., Herten 

11.02.2011 13:35  Jürg7en 7R., Kirchheim unter Teck 

11.02.2011 14:11  Seba7sti7an 7K., Grafschaft 

11.02.2011 14:14  Denn7is 7E., Menden 

17.02.2011 10:12  Flor7ian7 B.7, Völklingen 

17.02.2011 10:30  Dani7el 7H., Schriesheim 

In Gütersloh: 

Neue Westfälisch GÜTERSLOH - Bei der Abstimmung getrickst 

Bielefelder sollten Pläne für Gütersloher Berufsfeuerwehr unterstützen 

VON LUDGER OSTERKAMP 
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Hilfegesuch  

 

Gütersloh. Die Berufsfeuerwehr war top: Knapp 500 Stimmen gingen beim Bürgerhaushalt zu 
diesem Thema ein, so viele wie zu keinem anderen. Nun zeigt sich: Ein Teil der Stimmen ist 
offenbar getrickst. 

Ein Gütersloher Feuerwehrmann, angestellt in der Hauptamtlichen Wache, hat versucht, seine 
Bielefelder Kollegen zu mobilisieren. Per Facebook schrieb er einen Oberbrandmeister der 
Berufsfeuerwehr Bielefeld an und bat ihn, im Internet für die Einrichtung einer 
Berufsfeuerwehr in Gütersloh zu stimmen. Dabei blieb es nicht: Der Bielefelder leitete die 
Bitte auch noch an seine Kollegen weiter. 

"Eine blöde und unschöne Aktion", kommentierte Dezernentin Christine Lang den Vorgang. 
"Der Feuerwehrmann hat eindeutig gegen die Spielregeln des Bürgerhaushaltes verstoßen." 
Für den Bürgerhaushalt sollten nur Gütersloher Bürger abstimmen, nicht Bielefelder oder 
andere. Es sei ärgerlich, dass ein solcher Vorgang nun ein schlechtes Licht auf das 
Abstimungsverhalten im allgemeinen werfe. 

Der Gütersloher Stadtbrandmeister Hans-Joachim Koch, Befürworter einer Berufsfeuerwehr, 
sagte gestern, er habe von der Aktion seines Mitarbeiters nichts gewusst. "Das war ein rein 
privater Vorstoß und keine Sache, die von der Feuerwehr gutgeheißen wird." Koch wies den 
Verdacht zurück, dass das Abstimmungsverhalten im Bürgerhaushalt – 375 Stimmen pro 
Berufsfeuerwehr, 71 contra, 31 neutral – getürkt sei. "Es mag sein, dass der ein oder andere 
Klick nicht im Sinne des Erfinders war, aber generell gibt das Ergebnis das Meinungsbild 
schon korrekt wider." Schließlich hätten nicht nur die Befürworter einer Berufswehr die 
Abstimmung manipulieren können, sondern auch die Gegner. 

Wie viele Bielefelder Feuerwehrleute dem Wunsch ihres Gütersloher Kollegen 
nachgekommen sind, ist unbekannt. "Das lässt sich nicht klären", sagte Lang. Das 
Abstimmungsverhalten zum Thema Berufsfeuerwehr sei laut Fraunhofer-Institut unauffällig 
gewesen. Das Institut war von der Stadt mit der Durchführung des Bürgerhaushaltes 
beauftragt worden. 

Die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr in Gütersloh ist umstritten. Hans-Jürgen Laue vom 
Löschzug Spexard sieht die Gegner anders als Koch in der Mehrheit. "Wenn es bei der 
Freiwilligen Feuerwehr eine Abstimmung gäbe, würde eine solche Einrichtung deutlich 
abgelehnt." Laue sagte, Stadt und die Hauptamtliche Wache um Stadtbrandmeister Koch 
operierten bewusst mit falschen Zahlen. 

http://www.nw-news.de/_em_daten/_nw/2011/01/31/110131_2013_gt1.jpg
http://www.nw-news.de/_em_daten/_nw/2011/01/31/110131_2013_gt1.jpg
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Auch in der Politik sind die Meinungen geteilt. Während sich die SPD vergangene Woche 
eindeutig für eine Berufsfeuerwehr aussprach, ist die CDU weiterhin dagegen. "Angesichts 
der empfindlichen Störungen zwischen Hautpamtlichen und Ehrenamtlichen halten wir es für 
ratsam, das Thema in dieser Ratsperiode nicht weiter zu verfolgen", sagte CDU-Fraktionschef 
Heiner Kollmeyer. Die möglichen Einsparungen – die Stadtverwaltung spricht von 28.000 
Euro im Jahr – stünden in keinem Verhältnis zu der Gefahr, dass viele Ehrenamtliche aus 
Verärgerung ihr Engagement quittierten.  
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Westfalen-Blatt: Feuerwehr vor Zerreißprobe 04.02.2011 

 
 

Die Debatte um eine Professionalisierung stellt die 
Gütersloher Feuerwehr vor eine Zerreißprobe. Zum Glück 
funktionieren die gemeinsamen Einsätze von haupt- und 
ehrenamtlichen Kräften nach wie vor reibungslos. Foto: 
Stephan Rechlin  

Von Stephan Rechlin  

Gütersloh (WB). Im Streit um die Gründung einer Berufsfeuerwehr gerät der Spexarder 
Löschzugführer Martin Horsthemke unter Beschuss. Bürgermeisterin und Rechtsdezernentin 
werfen ihm vor, Stadtbrandmeister Joachim Koch mit falschen Behauptungen boshaft 
diskreditieren zu wollen.  

In einer Pressemitteilung zeigen sich Bürgermeisterin Maria Unger und die für die Feuerwehr 
zuständige Dezernentin Christine Lang enttäuscht »über die unsachlichen Äußerungen zum 
Thema Berufsfeuerwehr, die der Löschzugführer aus Spexard Martin Horsthemke öffentlich 
verbreitet.« Es werde geradezu der Eindruck erweckt, die Stadt wolle die freiwilligen 
Löschzüge abschaffen.  

In Wahrheit gehe es nur um eine Statusänderung der hauptamtlichen Wache zu einer 
Berufsfeuerwehr. Funktion, Arbeit, Einsatzbeteiligung, Ausstattung und innere Organisation 
der freiwilligen Löschzüge würden überhaupt nicht angetastet.  

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren mehr als 5,6 Millionen Euro in die Ausstattung der 
Löschzüge investiert. Sie seien bevorzugt worden, obwohl die hauptamtliche Wache an der 
Friedrich-Ebert-Straße den gleichen Sanierungsbedarf aufweise.  

In einem Schreiben an die Ratsfraktionen wird Christine Lang noch deutlicher. Im Interesse 
der Gesamtfeuerwehr erteilt sie darin dem Versuch, Hans-Joachim Koch in Misskredit zu 
bringen, eine Absage: »Die Person und die Funktion von Herrn Koch als Leiter der Feuerwehr 
stehen nicht zur Disposition.« Die Verwaltungsleitung werde alles tun, sich der boshaften 
Diskreditierung von Koch entgegenzustellen.  

Der Spexarder Löschzugführer Martin Horsthemke hatte unter anderem behauptet, dass 
verbeamtete Feuerwehrleute hofften, über eine Berufsfeuerwehr ihre Aufstiegschancen und 
monetäre Situation verbessern zu können. Der ohnehin knapp bemessene Etat stehe dann nur 
noch beamteten Kräften zur Verfügung. Auf den Löschzug Spexard sei mehrfach Druck 
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ausgeübt worden, der Gründung einer Berufsfeuerwehr zuzustimmen. Sonst würden neue 
Fahrzeuge nicht entsprechend beschafft und der Löschzugführer entlassen. Diese Behauptung 
bezeichnet Christine Lang wiederum als »erfunden«.  

Angesichts des heftig geführten Streites lehnt die in der Plattform Plus organisierte 
Ratsmehrheit aus CDU, Grünen und UWG weitere Gespräche über eine Berufsfeuerwehr ab. 
Statt dessen soll ein externer Moderator versuchen, die löschzugübergreifende Kameradschaft 
wiederherzustellen. Die BfGT-Ratsfraktion fordert den Umweltausschuss auf, das Thema zu 
vertagen. BfGT-Chef Norbert Morkes kündigt an, Gespräche in allen fünf Löschzügen und 
mit der hautamtlichen Wehr führen zu wollen. Der bisher geführte Streit schade einer 
ernsthaften Ausein-andersetzung mit dem Thema.  

 von Beobachter 1 am 04/02/11  

Offensichtlich hat die Stadtverwaltung keine Lust, sich mit den ehrenamtlichen bzgl. 
dem Leiter der Feuerwehr (L.d.F.) abzustimmen und/oder der hauptamtliche 
Wachleiter will OHNE Anhörung grundsätzlich Leiter der Feuerwehr sein quasi wie 
ein Ermächtigungsgesetz. Dies würde natürlich öffentlich nie zugegeben werden, denn 
jede Stadt will selbstverständlich das Ehrenamt (welches es in der Führung jedoch 
kappt) fördern, also wird eine Einsparung bei der Unfallkasse NRW angeführt. 

 von Beobachter 2 am 04/02/11  

So gibt es eine uralte Regelung für die (richtigen/alten/echten) Berufsfeuerwehren 
welche 65% Rabatt auf den je Einwohner erhobenen Beitrag erhalten. Diese gibt es, 
weil ursprünglich in Städten mit BF diese i.d.R. meist größer war, als die Freiwillige 
Feuerwehr (FF); Mülheim a.d.Ruhr hatte beispielsweise sogar lange Jahre gar keine 
FF und musste trotzdem 35% zahlen). 

 von Beobachter 3 am 04/02/11  

Diese Regelung wird aber in naher Zukunft fallen, da ansonsten die FF im Lande die 
eingesparten Beiträge der neuen Berufsfeuerwehr (BF)-Städte tragen müssten denn 
das Risiko der Feuerwehr bleibt durch eine Änderung des Briefkopfes (BF statt FF) ja 
gleich, nur das es dann die anderen Städte zahlen dürfen!!! Moral/Ethik/Solidarität? 

 von Beobachter 4 am 04/02/11  

So wird schon jetzt verhindert, dass Ehrenamtliche nicht mehr über die Stufe 
Löschzugführer hinaus kommen, selbst wenn sie einen F/B V hätten! In einem 
anderem Forum wurde angeführt, dass damit verhindert wird, dass ein einfacher 
Straßenbauer, 

 von Beobachter 5 am 04/02/11  

Schornsteinfegermeister oder Brandmeister (A7), welcher L.d.F. wäre dann in die 
Einsatzleitung kommt. Umgekehrt kann es aber sein, dass ein einfacher 
(hauptamtlicher) Elektrogeselle oder KFZ-Mechaniker, welcher durch Glück und 
Personalaufstockung in den gehobenen Dienst der Feuerwehr gekommen ist als 
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Einsatzleiter tätig wird, wärend der Ingeneur, Arzt oder Manager, welcher ebenfalls 
über einen F/B V verfügt in eine Hobbyliga geschoben wird! 

 von Beobachter /6 am 04/02/11  

Vielleicht sollten sich die Bürgermeisterin und die 1. Beigeordnete mal Gedanken 
über die Glaubwürdigkeit ihrer Grußworte in den Jahreshauptversammlungen der 
Löschzüge machen. Und sie sollten sich auch Gedanken darüber machen, ob es richtig 
ist, den Spexarder Löschzugführer öffentlich ans Kreuz zu nageln. Er ist lediglich 
seinen Aufgaben vorbildlich nachgekommen und hat die Stimmung im Löschzug 
wieder gegeben. 

Berufsfeuerwehr stößt auf Kritik, 02.02.2011 

Gütersloh (WB/rec). CDU und FDP zeigen geringes Interesse an der Einführung einer 
Berufsfeuerwehr in Gütersloh. CDU-Fraktionschef Heiner Kollmeyer möchte angesichts des 
Streits nicht mehr in dieser Legislaturperiode über das Thema reden.  

Damit knüpft er an Stellungnahmen seiner Fraktion aus dem Februar 2010 an, als der vorerst 
letzte Versuch gescheitert war, eine Berufsfeuerwehr einzuführen. Für die CDU stand damals 
der durch den Vorschlag aufgeflammte Streit in keinem Verhältnis zur Einsparsumme von 28 
000 Euro.  

In einer Pressemitteilung führt Florian Schulte-Fischedick, Sprecher der FDP für die Themen 
Umwelt, Recht und Ordnung, die Ablehnung seiner Fraktion näher aus: »Wir sehen ein zu 
großes Risiko in einer Abkehr vom bisherigen System einer freiwilligen Feuerwehr mit 
hauptamtlicher Wache.« Zahlreiche ehrenamtliche Kameraden der Löschzüge der 
Freiwilligen Feuerwehr fühlten sich zurückgesetzt. Es sei nicht auszuschließen, dass 
hierdurch das Engagement der Freiwilligen deutlich schwinde.  

Sollten sich nicht mehr genügend Freiwillige einsetzen, so hätte dies zwangsläufig die 
Einstellung weiterer hauptamtlicher Kräfte zur Folge, was erhebliche Kosten nach sich zöge. 
Das Argument, Wirtschaftsbetriebe würden durch günstigere Versicherungsprämien entlastet, 
lasse die FDP nicht gelten: »Wenn weitere Stellen geschaffen werden müssen, fehlt das Geld 
hierfür an anderer Stelle. Es ist gut möglich, dass dann wieder Abgabenerhöhungen 
vorgeschlagen werden.« Darüber hinaus funktioniere das jetzige System gut, die Schutzziele 
würden erreicht.  

Städte und Gemeinden seien gesetzlich verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen 
entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Selbst deutlich größere Städte wie 
Paderborn oder Neuss richteten aus Kostengründen keine Berufsfeuerwehr ein, sondern 
vertrauten auf die Leitung der sich ehrenamtlich engagierenden Kameraden. Durch den 
Aufruf an Mitglieder der Berufsfeuerwehr Bielefeld, sich im Gütersloher Bürgerhaushalt für 
die Einführung einer Berufsfeuerwehr einzusetzen, sei das Abstimmungsergebnis manipuliert 
worden. Florian Schulte-Fischedick: »Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr sich als Feuerwehrleute zweiter Klasse fühlen.« Sie seien es, die 
nachts aufstehen und unter Einsatz ihres Lebens die Bürger der Stadt schützten und retteten.  

 02.02.2011 
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von ehrenamtlicher am 05/02/11  

hallo ihr lieben,is ja fast wie beim tag der offenen tür -wir sind fast unter uns- schön 
isses.aber ernsthaft ich glaube nicht daß wir ohne die hw.auskommen würden und die 
zusammenarb.war die letzten jahre eigentlich gut. das soll auch so bleiben-
partnerschaftlich und auf augenhöhe-.so stelle ich mir das pers. vor.ich verbleibe mit 
kameradschaflichem gruß an ALLE aufrichtigen"berufenen" WEHRMÄNNER(SB) 

• von Avenwedder am 05/02/11  

Ihr seid alle erbärmlich. 

• von ESREICHT! am 05/02/11  

und all diese Gedanken könnt Ihr euch zuhaus, im Gerätehaus, auf der Wache oder 
Zusammen bei einem Brausesaft im Keller der Wache machen und euch gerne auch da 
mal so richtig anfauchen (baut Stress ab!) aber bitteschön nicht in aller 
Öffentlichkeit...... 

• von ESREICHT! am 05/02/11  

... , wenn es keine HW gibt, ob er seinen Zug wirklich in 8min mit 8 Funktionen am 
Einsatzort sieht. Der Berufsfeuerwehrmann (ja die Berufsbezeichnung steht euch zu 
und düft ihr auch tragen -den Abschluss habt Ihr in der Tasche!) der Hauptamtlichen 
Wache sollte sich ernsthaft fragen, ob er wenn er nur ehrenamtlich wäre auch 
weiterhin die gleiche Arbeit machen will wenn er defakto gar nichts mehr zu sagen 
hat. 

• von ESREICHT! am 05/02/11  

@ehrenamtlicher: Ich bin auch ehrenamtlich tätig, sogar in dem "vertäufelten" Ortsteil 
Spexard -und ich bin auch gegen eine BF in GT, aber nicht gegen Berufskräfte in der 
Feuerwehr GT - Mir reciht es nur wie ihr euch öffentlich die Köpfe einschlagt und 
dem gesamten Ansehen der Feuerwehr GT schadet. ihr benehmt euch wie 
Kindergartenkinder "Ich bin aber besser als der...." Der FFler sollte sich mal ernsthaft 
fragen .... 

• von ehrenamtlicher am 04/02/11  

ach"es reicht"du bist ja nen ganz "feiner kerl".drohst angaierten kameraden(falls du 
überhaubt einer bist) mit abmahnung.dich haben sie warscheinlich schon als kind aus 
dem sandkasten gejagt.wir vertreten nur unsere meinung und interessen und verichten 
unsere stunden für"lau".wenn wir nachts aufstehen oder von der arbeit kommen dann 
machen wir davon sehr viel auf unsere eigegenen kosten.und es gibt genug hw/bf`er 
die aus unseren reihen kommen und es genauso sehen.Gott zurEhr dem nächsten 
zurWehr 

• von unbekannte am 04/02/11  
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und noch etwas, für die Kleinstadt Gütersloh ist unsere HA-Wache völlig ausreichend. 
Hier ist selbst ein einsatzreicher Tag keinesfalls mit einem Tag auf einer echten BF 
Wache wie wir sie aus Köln, Hamburg oder Berlin kennen zu vergleichen. Vielleicht 
sollten wir zum Model Espelkamp umschwenken, dort baut die Hauptamtliche truppe 
tagsüber Wagoklemmen zusammen. Damit ließen sich die 28000 Euro auch reinholen. 
Wer rumstänkert muss sich nicht wundern wenn er die Quittung bekommt. 

• von unbekannte am 04/02/11  

@Bekannt, ist da etwa einer beleidigt und wirft sich heulend auf den Boden? FF´ler 
stehen Nachts auf, natürlich...Hauptamtliche auch, aber nur noch mal für diejenigen 
die nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen sind, von den Hauptamtlichen geht jeder 
mit min. 1900 Euro netto dafür nach hause. Die FF geht am nächsten Tag noch 
zusätzlich oftmals für deutlich weniger Geld noch einem Job nach. Übrigens einen 
ohne Beamtenstatus etc. Merkst du es noch? 

• von Bielefelder am 04/02/11  

Ich kann dem Löschzugführer aus Spexard nur zustimmen. Kommt eine 
Berufsfeuerwehr, wird diese irgendwann expandieren und Entscheidungen treffen, die 
auf die Motivation der Ehrenamtler gehen. Das hat man in Bielefeld auch so erlebt. 
Wir hatten 1970 auch nur eine BF-Wache, inzwischen sind es 4. Dauerhaft ist das der 
deutlich Kostenintensivere Weg. Und das nur damit die Kameraden der 
Hauptamtlichen was gegen ihren Minderwertigkeitskomplex tun? Bewerber für den 
Job gäbe es genug! 

• von ES REICHT! am 04/02/11  

@bekannt: mein einiger Kommentar zu der ganzen Sache: Das wäre das aller beste: 
kein "BFler und kein FFler mehr in GT -Wir lösen die Feuerwehr auf und beginnen 
bei null mit neuen Leuten die vorher noch nie in GT tätig waren -so schauts aus -da 
scheint wirklich nichts mehr zu Retten zu sein, wenn ihr das nach den letzten Tagen 
und Wochen immer noch nicht kapiert habt!! 

• von Bekannt am 04/02/11  

@ esreicht: dann wird's aber echt schwierig mit dem Löschen in GT: Kein BFler mehr, 
kein FFler mehr, hört sich gut an. Zu den 20 - 30 Einsätzen sei gesagt: Dass sind nur 
die, die die beiden regulären RTW pro Schicht fahren. Dazu komnmen die NEFs. Und 
@ehrenamtlicher: Wenn du nachts den 5 Besoffenen im Akkord abgearbeitet hast, 
dann möchte ich dich noch mal über Arbeitsbelastung reden hören. Zum Glück weiss 
die Öffentlichkeit nicht wie groß der Investitionsstau bei der HW wirklich ist.... 

• von ES REICHT! am 04/02/11  

Ich werde Hans-Joachim mal eine Dienstanweisung vorschlagen -wer weiterhin durch 
öffentliche Äußerungen zu diesem Thema dem Ansehen der (gesamten) Feuerwehr 
schadet bekommt eine Abmahnung mit den konsequenzen eines Disziplinarverfahrens 
für Beamte und den Ausschluß aus der FF für Ehrenamtler ! 
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• von ES RECHT! am 04/02/11  

Hört doch ENDLICH MIT DIESER ÖFFENTLICHEN SCHLAMSCHLACHT AUF! 
Berufsfeuerwehrmänner (SB) und freiwillige Feuerwehrmänner (SB) sind nur 
gemeinsam stark ! Durch euer kindisches Verhalten macht ihr nur noch mehr kaputt ! 

• von HA am 04/02/11  

"das bischen RD" ist gar nicht mal so wenig. wir sprechen da von 20 - 30 
einsätzen/tag. und was meinst du mit den passenden knöpfen bei der alarmierung? hast 
du des weitern mal über die ganzen werkstätten nach gedacht? wer soll die arbeit denn 
machen, wenn die "zugereisten" nicht mehr da wären? 

• von ehrenamtlicher am 03/02/11  

also bekannt,wenn ihr alle kein bock mehr habt geht doch mal wieder ner echten arbeit 
nach.ich meine so in acht-stunden schichten in der fertigung mit arbeit nach takt und 
mit der angst vor verlagerung von arbeitsplätzen oder ähnlichem.und das bißchen RD 
fahren die hilfsorganisationen auch gern.wenn dann die passenden knöpfe bei den 
alarmierungen gedrückt werden klappt auch der rest und zwar kostengünstig für den 
bürger.wir hatten immer eine funktionierende feuerwehr auch ohne "zugereiste "dz&b 

• von Bekannt am 03/02/11  

So, der Herr, der hier meint, dass Freiwillige Feuerwehrleute nachts aufstehen um 
Leben zu retten - Berufsfeuerwehrleute bleiben also nachts liegen oder wie ist der Satz 
zu verstehen. Und desweiteren: Mal wieder die Vorlage von einer Legislaturperiode in 
die andere verschieben? Wie seit Jahren schon?!? Und mit welchem Zweck?!? 
Gütersloh wird sich in dieser Hinsicht nicht entwickeln. Also schafft die 
Hauptamtliche ab, sollen die Freiwilligen den Rettungsdienst mit machen!!!! 

 

  

Stadtbrandinspektor für freiwillige Feuerwehr 
26.01.2011 

 

Hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte sollen sich bei 
Einsätzen gegenseitig verstärken. Foto: Wolfgang Wotke  

Von Stephan Rechlin  

Gütersloh (WB). Mit Einführung einer Berufsfeuerwehr müsste Stadtbrandmeister Joachim 
Koch nicht mehr alle sechs Jahre vom Rat gewählt werden, sondern würde eine feste 
Anstellung bei der Stadt bekommen. Das gilt auch für seinen Stellvertreter. Die freiwillige 
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Feuerwehr würde durch einen alle sechs Jahre von den Zug- und Gruppenführern zu 
wählenden Stadtbrandinspektor vertreten.  

Einer von der Stadt entwickelten Mustersatzung zufolge wäre die freiwillige Feuerwehr der 
Berufsfeuerwehr weder unterstellt noch untergeordnet. Beide Organisationen seien »die 
tragenden Säulen der Feuerwehr«.  

In ihrer Vorlage an den Umweltausschuss versichert die Stadt, dass der Statuswechsel von 
einer rein freiwilligen zu einer Berufsfeuerwehr mit keinen höheren Kosten verbunden sei. 
Das gelte auch für mögliche Beförderungen oder Höhergruppierungen: »Beförderungen mit 
der Begründung Berufsfeuerwehr wird es nicht geben.«  

Die Aufschrift »Feuerwehr Stadt Gütersloh« könne sowohl auf Fahrzeugen als auch auf 
Uniformen und Formularen beibehalten bleiben - auch dadurch würde eine Umwandlung zu 
keinen höheren Kosten führen. Die Feuerwehr bleibe auch in der professionalisierten Form 
dem Kreis Gütersloh unterstellt; der Kreis bleibe darüber hinaus auch Träger der Leitstelle.  

Von der geplanten Umwandlung seien 86,5 schon heute hauptamtlich besetzte Stellen 
betroffen und etwa 250 Einsatzkräfte. Ehrenamtliche und Angestellte arbeiteten bei 
»zeitkritischen« Feuerwehreinsätzen und technischen Hilfeleistungen zusammen. Haupt- und 
nebenamtliche Kräfte würden zeitgleich alarmiert und verstärkten sich am Einsatzort 
gegenseitig. Schon um die gesetzlich festgelegten Schutzziele zu erreichen, bleibe der Einsatz 
der freiwilligen Löschzüge zwingend erforderlich. De facto verfüge die Stadt bereits über eine 
Berufsfeuerwehr, es fehle lediglich der rechtliche Status.  

SPD riskiert neuen Anlauf für eine Berufsfeuerwehr 

Von Stephan Rechlin  

Gütersloh (WB). Nur die Löschzüge Spexard und Isselhorst sind gegen die Einführung einer 
Berufsfeuerwehr in Gütersloh. Alle anderen sind dafür, darunter auch die Löschzugführer.  

Diese Einschätzung geht aus einer Stellungnahme der Stadtverwaltung zu den Einwänden 
gegen eine Berufsfeuerwehr hervor. Die Stellungnahme ist Teil einer Vorlage, über die der 
Umweltausschuss am 7. Februar beraten soll. Allerdings gibt es diese Vorlage offiziell noch 
gar nicht - ihre Argumente tauchen nur schon mal als SPD-Antrag auf Einführung einer 
Berufsfeuerwehr auf.  

Der Antrag listet die Vorteile einer Berufsfeuerwehr auf, die schon beim vorerst letzten 
Anlauf im Februar 2010 auch bei der SPD verhallt waren: bei den Beiträgen zur 
Unfallversicherung könnten jährlich 28 000 Euro gespart werden, die Gütersloher Feuerwehr 
sei besser in überregionale Gremien einzubinden, Nachwuchskräfte seien leichter zu 
gewinnen, Gütersloher Unternehmen könnten ebenfalls Versicherungsbeiträge sparen.  
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Vor allem aber verwandelt die SPD einen umstrittenen Sparvorschlag aus dem virtuellen 
Bürgerhaushalt in einen regulären Ratsantrag. In der Internet-Debatte zur Berufsfeuerwehr 
fielen die anonymen Teilnehmer mitunter überein-ander her, beschimpften sich, forderten 
Stadtbrandmeister Joachim Koch zum Rücktritt auf. Den Vorschlag der CDU, den Streit um 
die Berufsfeuerwehr in einem Mediationsverfahren zu besänftigen, schob die Feuerwehr-
Führung im Frühjahr 2010 brüsk beiseite: Es gibt keinen Streit! Das Ausmaß der 
Beschimpfungen im Internet legt jedoch nicht nur ein ziviles Mediations-, sondern ein 
juristisches Schlichtungsverfahren samt psychologischer Betreuung nahe. Über Facebook 
wurden Mitglieder der Berufsfeuerwehr Bielefeld aufgefordert, sich zu Gunsten einer 
Professionalisierung in die Gütersloher Debatte einzumischen. Wieviele von ihnen zu den 345 
Befürwortern des Vorschlages zählen, vermag die Stadt nicht zu ermitteln.  

Unabhängig davon hat SPD-Fraktionschef Thomas Ostermann erkannt: »Das ist der richtige 
Weg für unsere Stadt.«  
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Von der Solidarität wurden wir schlichtweg überwältigt" 

Von: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Herten 
Betr.: Mahnwache vor dem Rathaus 

HERTENER ALLGEMEINE - vom 13. und 14. April 

Was schreibt man in einem Brief, um sich zu bedanken, wenn die Eindrücke, die man selber hat, ei-
nen überwältigen?! 
Die Mahnwache am 12. und 13. April war erstmalig in der Geschichte der Feuerwehr Herten. 
Von dem Zuspruch und der Solidarität, die wir seitens der Bevölkerung bekommen haben, wurden 
wir schlichtweg überwältigt. Auch die durchaus kritische Auseinandersetzung mit unseren Themen 
und die daraus resultierenden Gespräche waren für alle informativ. Dafür unseren Dank! 
Es tut gut zu wissen, dass das, was wir tun, anerkannt und geschätzt wird! 
Danken möchten wir auch den Kolleginnen und Kollegen der befreundeten Feuerwehren sowie unse-
rer Fachbereichsleiterin und der Feuerwehrführung für ihre Unterstützung und den moralischen Bei-
stand. 
Das Fahrzeug sowie die Zelte stammten von den Fördervereinen des Löschzuges Herten und des 
Löschzuges Westerholt. Ohne diese Gerätschaften wäre eine 24-Stunden-Mahnwache fast un-
denkbar gewesen. 
Zu guter Letzt danken wir auch den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Diese 
Mahnwache hat gezeigt, dass wir gemeinsam eine Feuerwehr sind und für unsere Belange und Auf-
gaben zusammen einstehen.  Mit einem Wort: Danke! 
 

Von: Ratsherr Hans Hermanns, fraktionslos; Betr.: unbezahlte Über-
stunden bei der Feuerwehr; HA der vergangenen TageHans Hermanns 
fordert Konsequenzen aufgrund der Fehlleistungen 

18. April 2012 11:42 

Es ist schon eine eigentümliche Sache, dass jemand vor 10 Jahren Arbeitsleistungen erbringt, keine 
Vergütung bekommt, dabei still hält und offensichtlich bis zum gesamten Nimmerleinstag wartet. 
Eine insgesamt recht ungewöhnliche Verhaltensweise sowohl auf Seiten eines Arbeitnehmers wie 
auch auf Seiten der Führungsebene , die letztlich ja diese Zeiten erfassen müsste. So schaut ein Leiter 
der Feuerwehr und eine verantwortliche Rechtsrätin zehn Jahre zu, wie Arbeitsleistungen erbracht 
werden, ohne dass eine Gegenleistung gefordert wird. Ich sage klar „nicht gefordert wurden“, weil in 
der Beantwortung der Anfrage eindeutig durch Dr. Paetzel formuliert ist, dass Anträge zu keinem 
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Zeitpunkt gestellt wären. Damit erübrigte sich auch die Frage, welche Ansprüche verjährt wären, 
welche finanziellen Rückstellungen in zurückliegenden Jahren für die nicht vergüteten Aufwendun-
gen getätigt wären. Alles obsolet, alle haben gearbeitet, keiner weiß von nichts und keiner hat einen 
Antrag gestellt. Dass diese schriftliche Aussage von Dr. Paetzel möglicherweise nicht den Tatsachen 
entspricht, ordne ich der Strategie dieser Verwaltung zu. In dem Führungsbereich ist hier offensicht-
lich eine so desolate Situation, dass man sich jetzt zur Nennung einer anderen Version aufgrund von 
politischem Druck entschlossen hat. Schließlich sind ja bald Wahlen. Wie dem auch sei, es wird 
Durchschriften geben und es wird auch eindeutige Aussagen geben müssen, wer welche Anträge 
bekommen hat. Vielleicht wartet die Führungsriege deshalb nicht bei der Mahnwache. Die Führung 
und die Aktivitäten um den Bereich der Feuerwehr gleichen der Moppet-Show. Es sollte hier unab-
hängig von einer Entscheidung, was und wie vergütet wird, endlich Konsequenzen bei Fehlleistungen 
in der Verwaltung gezogen werden. 
Jetzt soll der Regierungspräsident entscheiden, das scheint ausschließlich den Zweck zu haben, Zeit 
zu gewinnen. Im Zweifel ist der RP der Übeltäter, nach dem Motto: Wir haben ja alle gewollt. Man 
muss es so deutlich sagen. Nach meiner Auffassung gibt es in der Verwaltung in Herten nichts Deso-
lateres als die Führungsebene. 
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Von: Wolfgang M. Kühn, Scherlebeck; Betr.: Diverse Berichte, Diskussionen über die Feuerwehr; 
HA der vergangenen Wochen„Unsachlich und beleidigend unter dem Mäntelchen der Anonymität“ 

18. April 2012 11:36 

Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man sieht, 
 

1. wie „mutig“, unsachlich und häufig beleidigend manche Aussage wird, wenn der 
Schreiber sie im Internetkommentar der HA unter dem Mäntelchen der Anonymität 
eines Nicknamens heraus poltern kann bzw. darf. So finde ich, dass es selbstverständ-
lich sein sollte und jeden aufwertet, der seine Botschaft auch unter seinem vollen Na-
men veröffentlicht! Natürlich kann es sein, dass jemand aufgrund der Brisanz des 
Themas (arbeitsrechtliche Belange und dadurch mögliche Repressalien durch den Ar-
beitgeber) gute Gründe hat, seine Aussagen zur Sache nicht mit seinem Namen zu 
veröffentlichen, dann sollte dies aber in Absprache und in Abstimmung mit der Re-
daktion 
erfolgen (so wie auch in der Printausgabe möglich/üblich). 

2. Es amüsiert, wenn immer wieder über zwei „frustrierte“ Ex-Feuerwehrleute geschrie-
ben wird, bei denen kolportiert wird, dass diese sich im Netz (angeblich, noch dazu 
anonym) rund um die Uhr zu allem zu Wort melden! Insidern ist klar, welche Ex-
Feuerwehrleute hier gemeint sind. Wer darüber einmal nachdenken würde, stellt fest, 
dass beide sich niemals anonym geäußert haben. Beide haben so viel Kreuz, ihre Mei-
nung, egal ob diese bei anderen Zustimmung findet oder nicht, offen und unter Nen-
nung des eigenen Namens, auszusprechen! Übrigens: Frustriert ist erfreulicherweise 
weder der eine noch der andere! 
Jedoch sollte klar sein, dass man mit seinem Austritt aus der Feuerwehr nicht auch 
seine Bürgerrechte abgibt und seine Meinung sowohl als Bürger wie auch als Steuer-
zahler dieser Stadt vertreten darf. 

3. Nun zur Sache: Ich bin der Meinung, dass geleistete Arbeit auch vergütet werden muss, wenn 
gleich dies aufgrund des langen Zeitraumes rechtlich ein schwieriges Thema sein mag! Auch 
bin ich der Meinung, dass ein beruflicher/hauptamtlicher Feuerwehrmann nicht gerade üp-
pig besoldet wird (noch dazu in jungen Jahren, noch dazu zwischen A7 und A9). Zwar mag 
dies durch eine hochinteressante Tätigkeit (in jungen Jahren) zum Teil ausgeglichen werden, 
so darf doch sicher nicht unterschätzt werden, welchen körperlichen Belastungen diese Be-
rufsgruppe gerade im fortgeschrittenen Alter im Einsatz ausgesetzt ist! Umso unverständli-
cher ist es, dass die Besoldungsanhebung von Führungskräften der Hertener Feuerwehr 
dadurch kompensiert werden soll, dass die ohnehin schlecht bezahlten dienstjungen Beam-
ten nicht nur vier, sondern zukünftig sechs Jahre in der untersten Besoldungsgruppe verblei-
ben sollen. 

4. Es würde der Diskussion und Meinungsbildung dienen, wenn nicht alle „Unterthemen“, wel-
che aktuell zur Feuerwehr diskutiert werden, in einem großen Meinungstopf vermengt wür-
den. Wobei hier vor allem auch die Redaktion der HA gefordert sein dürfte, dies klarer und 
deutlicher herauszuarbeiten! 
Das wären: „Nachvergütung von Überstunden der Jahre 2001 bis 2006“, „Berufsfeuerwehr 
gegen hauptamtliche Wache“, „Zusammenarbeit Ehren- und Hauptamt“ sowie „Budgetüber-
prüfung im städtischen Haushalt beim Produkt Brandschutz gegen Überprüfung der Notwen-
digkeit von zusätzlichen städtischen Gebühren und Abgaben für die Bürger“. Das hat natür-
lich alles mit dem Oberbegriff Feuerwehr zu tun, sind jedoch jedes für sich ein eigenes The-
ma!  
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HERTEN 

„Jetzt müssen Fakten her!" H.A. 14.04.2012 VON FRANK BERGMANNSHOFF 

Feuerwehrleute beenden Mahnwache mit Zuversicht und Skepsis / Politiker machen sich rar 

HERTEN. Sie haben durchgehalten. 24 Stunden lang protestierten Hertener Feuerwehrleute vor dem 
Rathaus gegen unbezahlte Überstunden und Sparpläne. Beim offiziellen Abschluss fiel ihr Fazit vor-
sichtig optimistisch aus. Doch noch immer herrschen Skepsis und auch Misstrauen. 

„Wir haben erreicht, dass nach Jahren des Schweigens endlich mit uns geredet wird und dass wir uns 
nicht erst vor Gericht treffen müssen", sagte der Wortführer auf Seiten der Berufsfeuerwehr Herten, 
Hauptbrandmeister Roland Schulz. „Mehr aber auch nicht. Jetzt müssen Fakten her!", ergänzte Siggi 
Klaas, Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Und Edgar Skary, Personalratsvorsitzender der Berufsfeuer-
wehr Köln und ausgewiesener Verdi-Feuerwehr- Experte, schob gleich eine Mahnung nach: „Wenn 
die Missstände hier nicht aufhören, dann kommen wir das nächste Mal nicht mit hundert, sondern 
mit tausend Feuerwehrleuten!" 

Spätestens an dieser Stelle war klar, dass die Kuh längst nicht vom Eis ist, sondern bestenfalls den 
ersten Schritt zum rettenden Ufer gemacht hat. Der Rest des Weges dürfte ziemlich rutschig sein. 

Fast 55 000 unbezahlte Überstunden schieben die Hertener Retter vor sich her. Sie entstanden ab 
2001, als die Europäische Union die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden begrenzte. Bei den meisten 
Feuerwehren in Deutschland wurden jedoch weiter 54 Stunden praktiziert - und so rumort es derzeit 
bundesweit. Kein Wunder, dass gestern Vormittag Abordnungen vieler Wehren den Hertener Kolle-
gen den Rücken stärkten. Sie kamen aus Köln, Bielefeld, Solingen, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Reck-
linghausen, Marl, Dorsten, Oer-Erkenschwick. 

Das ist eine Unverschämtheit!" 

Vom Dach eines Feuerwehrautos aus sprachen Edgar Skary, Siggi Klaas und Roland Schulz zu den 
mehr als 100 Feuerwehrleuten sowie zu deren Familien und den Passanten. Skary ging mit der Stadt-
spitze und den Politikern hart ins Gericht: „Hier setzen Menschen im Einsatz ihr Leben aufs Spiel, und 
die Politik hat es nicht mal nötig, sich auf ein Gespräch einzulassen. Das ist eine Unverschämtheit!" 

Und siehe da: Auf der Zielgeraden der Mahnwache schauten doch noch paar Verantwortungsträger 
vorbei, so zum Beispiel SPD-Chef Carsten Löcker und Ratsfrau Susanne Fiedler (parteilos).  

Joachim Jürgens (FDP) war schon am Donnerstag gekommen. Die mit Abstand meiste Zeit verbrachte 
allerdings der parteilose Landtagskandidat Udo Surmann vor Ort. 

Mitarbeiter der Stadtverwaltung kamen nur vereinzelt aus dem Rathaus, um sich mit den Feuerwehr-
Beamten solidarisch zu zeigen. Auch die Resonanz der Führungskräfte hielt sich in Grenzen. Fachbe-
reichsleiterin Annegret Sickers schaute am Freitagmittag vorbei. Die Chefetage der Feuerwehr blieb 
der Aktion fern. „Alle sind dienstlich verhindert oder im Urlaub", erklärte Brandinspektor Michael 
Windhausen zur Ehrenrettung. Seitens des Personalrates kam der stellvertretende Vorsitzende Wer-
ner Wieczorek für eine Stipp-Visite vorbei, was die meisten Feuerwehrleute jedoch etwas dürftig 
fanden. 



 
8 

Zum Anfang  

Bürgermeister Dr. Uli Paetzel hatte sich direkt zu Beginn der Mahnwache am Donnerstag der Kritik 
gestellt. Die verfahrene Situation und die Eskalation führte er vor allem auf Kommunikationsproble-
me im Rathaus zurück. Wobei Paetzel die Verantwortung dafür vorrangig den zuständigen städti-
schen Fachbereichsleitern und dem Personalrat zuschob. Eine Darstellung, die Werner Wieczorek 
während seines Besuchs bei der Mahnwache zurückwies. 

Aufzuklären waren diese Widersprüche erst mal nicht. Und so nahmen die Feuerwehrleute aus der 
Mahnwache zwar Zuversicht, aber auch Skepsis mit. Nächste oder übernächste Woche will der Bür-
germeister einen Kompromiss zur Überstundenvergütung vorschlagen. Das hat er zugesagt, das ha-
ben alle gehört. Bis dahin bleibt die Kuh auf dem Eis. 

Kaffee, Würstchen und ein knisterndes Feuer 
Rund 20 Feuerwehrleute halten auch nachts die Stellung 

H.A. VON MATTHIAS WASCHK UND FRANK BERGMANNSHOFF 

HERTEN. Das Überstundenproblem schwelt bundesweit bei vielen Feuerwehren. Auch öffentlichen 
Protest gab es schon, zuletzt in Marl. Dass sich Feuerwehr-Beamte mit einer 24-stündige Mahnwa-
che gegen ihren Dienstherrn auflehnen, ist jedoch ein Novum. 

Rund 20 Feuerwehrleute halten auch in der Nacht am Rathaus die Stellung. Sie stärkten sich mit 
Würstchen; Kaffee und ein knisterndes Feuer halfen gegen die Kälte. Was Hauptbrandmeister Roland 
Schulz sehr freut: „Viele Bürger unterstützen uns mit Kuchen- und Sachspenden." 

Doch nicht nur Speis und Trank halten die Feuerwehr-Beamten bei Laune. „Die Unterstützung, die die 
Berufsfeuerwehr von den freiwilligen Kräften bekommt, zeigt, wie groß die Solidarität in der Herte-
ner Feuerwehr ist", betont Verdi-Mann Siggi Klaas. 

Die Entscheidung, für 24 Stunden vors Rathaus zu ziehen, kam nicht von ungefähr. Schulz: „Die 24 
Stunden erinnern an die übliche Dienstlänge bei der Feuerwehr. Und es ist genau die Zeit, die wir von 
2001 bis 2006 pro Monat an unbezahlten Überstunden geleistet haben." Alle Versuche, mit der 
Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen, seien enttäuschend gewesen. „In einem Gespräch wurden 
wir behandelt wie kleine Kinder", sagt Schulz und kritisiert vor allem den städtischen Personal-Chef 
Peter Brautmeier. 

Auch Christian Trachternach fühlt sich mit seiner Forderung nach Bezahlung der Überstunden im 
Recht. „Mir geht es um die gerechte Anerkennung dieser Mehrarbeit." Die Feuerwehr habe den 
Streit mit der Stadtverwaltung nie gewollt, sondern immer eine „vernünftige Einigung" angestrebt. 
Trachternach ist entschlossen, die Forderungen durchzusetzen. „Wir kämpfen, bis man uns Recht 
gibt!" 

Zweites großes Thema der Mahnwache war der Ratsbeschluss, bei der Feuerwehr nach Sparmöglich-
keiten zu suchen und mit dem Geld die Parkgebühren zu senken. „Da werden Themen verknüpft, die 
nichts miteinander zu tun haben", sagt Siggi Klaas. „Das ist noch absurder, als Apfel mit Birnen zu 
vergleichen." 



 
9 

Zum Anfang  

Alles wird gut!? 

Vielleicht bei der Feuerwehr, aber nicht in der Kirche - meint Frank Bergmannshoff 

Alles wird gut - nach der Mahnwache der Feuerwehr mag mancher so denken. 

Dass eine Feuerwehr öffentlich gegen ihren Dienstherrn rebelliert, lässt bundesweit aufhorchen. Es 
geht um Überstunden, die vor vielen Jahren entstanden. Es geht um die Frage, ob Anträge auf Vergü-
tung eingereicht wurden, und wenn j a, wo sie abgeblieben sind. Es geht um mehr als eine halbe Mil-
lion Euro. Und es geht um viel Psychologie. 

Bürgermeister, Personalchef, Fachbereichsleiterin, Wachleiter, Personalrat, Gewerkschaft- sie alle 
haben bei dem Thema ihre Finger im Spiel. Wer in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen 
welche Position vertrat, wer für und wer gegen die Feuerwehr war, das vermag ein Außenstehender 
nicht nachzuvollziehen. Die Verantwortlichen spielen Schwarzer Peter. 

Dabei war die Eskalation absehbar. Jahrelang stand der Aktenordner mit den Anträgen der Feuer-
wehr-Beamten warm und trocken im Personalamt. Jahrelang warteten die Feuerwehrleute auf Ant-
wort. Die kam vor wenigen Wochen. Tenor: Geld gibt's nicht. Wer das nicht akzeptiert, muss klagen. 

Ganz unabhängig von allen rechtlichen Bewertungen - so darf eine Stadtverwaltung nicht mit ihren 
Mitarbeitern umgehen. Jahrelang keine Reaktion aus dem Rathaus - und plötzlich die harte Tour. Und 
das, obwohl die grundsätzlichen Fakten unstrittig sind: Die Feuerwehr hat fast 55 000 Überstunden 
geleistet. 

Wie Verwaltung und Wehr damit jetzt umgehen, wie ein Kompromiss aussehen könnte, das werden 
die nächsten Wochen zeigen. 

Skepsis und Misstrauen werden das Verhandlungsklima belasten. Und am Ende wird sich vor allen 
Beteiligten womöglich eine hohe Hürde auftun: Jede Einigung, die in Herten ausgehandelt wird und 
die mit Geld zu tun hat, muss von der Bezirksregierung in Münster genehmigt werden. 

Alles wird gut? Abwarten.    Schönes Wochenende! 

Kommentare hierzu 

Dragi 205 Beiträge Der Betrag in Höhe von 2.750.000,00 € ist zu hoch. 

Das wären 50,00 € pro Stunde. Diese Summe taucht aber in der Mehrarbeitsvergütung nicht 
auf. Der höchste Betrag dort, ist 28,66 €. 

Die geschätzte Summe dürfte um die 717.750,00 € betragen. Da ich nicht weiß, wieviele Be-
amte in welcher Besoldungsgruppe drin sind, habe ich einfach die Gruppe A8 (2033,70 € pro 
Monat) genommen. In der Gruppe beträgt die Mehrarbeitsvergütung 13,05 € pro Stunde. 
Das dürfte schon eher stimmen.  

Alle Angaben sind allerdings ohne Gewähr. 

Kurios 17 Beiträge Woher kommt die Zahl? 
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2,75 Mio.? Fakten bitte! 

BueVest 8 Beiträge Carsten Löcker bei der Mahnwache 

Es ist doch toll, wie Herr Löcker bei der Mahnwache der Hertener Feuerwehr Wahlkampf in 
eigener Sache betreibt. 

Verantwortlich als Fraktionsvorsitzender der SPD-Mehrheitsfraktion für die Sparpläne der 
Feuerwehr steht er mit Rat und Tat zur Seite.  

Welchen Rat? 

Etwa wie er seit Jahren ohne Leistung und fürstlich belohnt einen Versorgungsposten bei der 
Vestischen hat? Ratschlag an die Feuerwehr: Schlechte Beispiele helfen Euch nicht weiter 
und miese Landtagskandidaten auch nicht! 

fireman 14 Beiträge Überstunden und Sparpläne - Korrektur - 

.... einen geschätzten Betrag von ca. 2.750.000 €. 

Überstunden und Sparpläne 

Parken wird teuer, in Herten! Die meisten Feuerwehrleute sind in der Besoldungsgruppe A7 
bis A9 zugeordnet. Wenn nun 55.000 Stunden nachzuzahlen sind, so ergibt das einen ge-
schätzten Betrag von ca. 275.000 €. Da muss Herten als Nothaushaltgemeinde aber die Park-
gebühren drastisch nach oben schrauben! Ich hoffe, es geligt und die Hertener parken für 
Ihre Wehr oft und lange. 

Fast 55.000 ÜberstundenFeuerwehrleute protestieren vor dem Rathaus 

H.A. von Frank Bergmannshoff am 12. April 2012 14:47 

HERTEN. Bei einer Mahnwache vor dem Rathaus protestieren die Hertener Feuerwehr-
Beamten von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, gegen unbezahlte Überstunden und 
die Spar-Beschlüsses des Rates. Schon kurz nach Beginn kam etwas Bewegung in die verfah-
rene Auseinandersetzung. Der Bürgermeister signalisierte Kompromissbereitschaft. 
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Foto JJ / Pro-Herten 

Anderthalb Stunden vor dem geplanten Beginn der Mahnwache sind zahlreiche Feuerwehrleute von 
der Wache durch die Innenstadt zum Rathaus gezogen. Sie marschierten in voller Montur und mit 
einem großen Transparent durch die Fußgängerzone. Von 54.500 unbezahlten Überstunden war 
darauf die Rede. Sie entstanden in den Jahren 2001 bis 2006, als sich die Arbeitszeitregelung für die 
Feuerwehren in NRW in einer Art rechtlichem Schwebezustand befanden. 

• Bildergalerie:  Mahnwache der Feuerwehr 

Die Zelte und Bänke waren gerade aufgebaut, da kam Bürgermeister Uli Paetzel nach drau-
ßen. Er sprach mit den Wortführern Roland Schulz (Berufsfeuerwehr) und Siggi Klaas (Ge-
werkschaft Verdi). 

Dass die Feuerwehr öffentlich gegen ihren Dienstherrn protestiert, das hat es in Herten so 
noch nie gegeben. Wie es so weit kommen wurde, wurde im Gespräch zwischen Paetzel und 
den Feuerwehrleuten schnell deutlich. Wichtige Informationen, die die Wogen zumindest 
etwas geglättet hätten, sind an der Feuerwehr-Basis ofenbar nie angekommen. Sie müssen 
„versumpft“ sein – irgendwo zwischen dem Bürgermeister, den beiden zuständigen städti-
schen Fachbereichsleitern, der Feuerwehr-Chefetage, dem Personalrat und der Gewerkschaft 
Verdi. „Alle Beteiligten haben sich schon am 2. April auf das weitere Vorgehen geeinigt“, er-
klärte der Bürgermeister. Es sei geplant gewesen, dass die Stadtverwaltung einen Kompro-
missvorschlag für die Überstunden-Vergütung ausarbeitet und dass er, der Bürgermeister, 
das Ergebnis innerhalb der ersten beiden Wochen nach den Osterferien den Feuerwehr-
Leuten vorstellt. Der Personalrat habe dies gewusst, so Paetzel, aber trotzdem noch in den 

http://fotoservice.hertener-allgemeine.de/fotoservice_new/album.php?album=Galerie%20Mahnwache%20Feuerwehr
http://fotoservice.hertener-allgemeine.de/fotoservice_new/album.php?album=Galerie%20Mahnwache%20Feuerwehr
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Ferien eine Personalversammlung angesetzt und nicht einmal den Termin mit ihm abge-
stimmt. 

„Von alledem ist bei uns in der Feuerwehr nichts angekommen“, erwiderte Roland Schulz. 
Kollege Oliver Mertineit ergänzte: „Wir hörten immer nur: Der Bürgermeister will nicht mit 
uns reden. Da fühlten wir uns einfach hängen gelassen.“ 

Die Mahnwache der Feuerwehr ist offiziell eine Veranstaltung der Gewerkschaft Verdi. Sie 
hat die Veranstaltung bei der Polizei angemeldet. Straßensperrungen vor dem Rathaus sind 
nicht geplant, jedoch kann es eng werden. Feuerwehren aus der Region haben Solidaritäts-
besuche angekündigt. 

Wie geht es nun weiter? Wie geplant, will Paetzel in der nächsten oder übernächsten Woche 
bei der Feuerwehr einen Kompromissvorschlag vorlegen. Über die Parkgebühren-Diskussion 
will er mit der Feuerwehr „hinter verschlossenen Türen“ reden. Mit diesen Ankündigungen 
waren die Feuerwehrleute fürs erste einverstanden. 

Weitere Einzelheiten lesen Sie am Freitag und am Samstag in der Druckausgabe der Hertener 
Allgemeinen.  

Ench 18 Beiträge mal lesen und nachdenken!!!!  

http://loeschzug-herten.de/index.php/component/content/article/55-aktuelleslz/160-
gedanken  

Wenn man sich vor Augen hält, welchen Job unsere wie auch alle anderen Feuerwehrmän-
ner tagtäglich zu machen haben. Ich würde ...nicht gerne..aber irgendwo dann doch gerne, 
so manchen der Dauermeckerer und ständig den gleichen Krampf schreibenden Kommentie-
renden hier gerne einmal in einer dieser Situationen erleben. Vielleicht mal einmal Gedan-
ken darüber machen, dass wir dankbar sein können, dass es Menschen gibt, die diesen Job 
mit Herzblut machen. Das gleiche gilt für Altenpfleger/innen, Krankenpfleger/innen, Kran-
kenschwestern und Ärzte. Ob wirklich alle von denen ihre tatsächliche Arbeit gerecht ent-
lohnt bekommen wage ich mal arg zu bezweifeln. In der Wirtschaft und Politik wird soviel 
geklungelt und hinter verschlossenen Türen packen sich einige Herren die Taschen 
voll..lassen sich jeden Pups bezahlen, wovon wir Otto-Normal-Verbraucher nicht wirklich 
was mitbekommen. Die Menschen die wirklich einen harten Job haben, unter Umständen 
mit grausamen Bildern fertig werden müssen, haben wohl das Recht ihre Überstunden an-
ständig entlohnt zu bekommen. Und wenn man die Presse verfolgt hat, erhebt sich da nicht 
plötzlich eine Hand voll Feuerwehrmänner um mal eben zu protestieren, sondern das ganze 
zieht sich bereits seit Ewigkeiten. Ich finde es gut und richtig, dass diese Berufsgruppe auf 
sich aufmerksam macht!!! 

EmilEmscher 202 Beiträge Und immer diese Theorie, 

ich sei ein enttäuschter Feuerwehrmann....schlechtes Gewissen, weil zuviel gemobt wird? 

http://loeschzug-herten.de/index.php/component/content/article/55-aktuelleslz/160-gedanken
http://loeschzug-herten.de/index.php/component/content/article/55-aktuelleslz/160-gedanken
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EmilEmscher 202 Beiträge Was bin ich bitte? 

Also Adlerauge, das belegen Sie mir bitte mal. Ich verteidige mich hier lediglich gegen einige 
User, die mich persönlich beleidigen. 

Ich sagte: dass ich nicht verstehe, dass man nach 10 Jahren überrascht ist, Überstunden 
nicht vergütet zu bekommen, dass ich, wenn ich derart unzufrieden bin und mir so verarscht 
vorkommen würde, den Job wechsel  

ich es als bedenkenswert erachte, wenn ein Teil der Feuewehrbeamten bei einer 54 Stunden 
Woche noch einer Nebentätigkeit nachgehen kann 

dass ich die Besoldung eines Brandmeisters, der verheiratet ist und zwei Kinder hat, als gar 
nicht so schlecht erachte, da dieser auf sein Brutto keine RV-Beiträge bezahlt und die Mög-
lichkeit hat sich in der PKV zu versichern 

ich bat um weitere Information, auf welches Urteil sich die Stadt bezieht, dass diese die 
Überstunden nicht vergütet 

und daraufhin werde ich von irgendwelchen Feuerwehrinquisitoren angepampt und be-
schimpft.  

Dann schreib ich nichts mehr und bin nach wie vor noch im Fokus dieses Stalkers.  

Also immer schön durch die Hose atmen, Adlerauge. 

Adlerauge3 110 Beiträge  @EmilEmscher * Warum sind Sie so feindlich der Feuerwehr ge-
genüber 

gesonnen ? War das vielleicht einmal Ihr Traumjob und man hat Sie dort nicht aufgenom-
men- oder sind Sie von dort gegangen worden ? 

Auffallend ist, dass Sie mit nicht nachprüfbaren verbreiteten Argumenten 
jonglieren. Wenn Sie dann konkret gebeten werden etwas stichhaltig zu belegen, dann wer-
den Sie jedem gegenüber beleidigend. Irgendetwas muss doch bei Ihnen diese unbändige 
Wut auf die Damen und Herren der Feuerwehr ausgelöst haben. 

Adlerauge3 110 Beiträge  @Dragi Das hat nichts damit zu tun, dass man zu faul dazu ist zur 
Demo 

selbst zu gehen um sich zu informieren @Dragi. Es gibt auch Leute die 
arbeiten gehen um sich ihr Geld selbst zu verdienen, anstatt in der sozialen Hängematte zu 
liegen und dann natürlich genug Zeit haben, zu einer solchen Demo selbst hinzugehen. Des-
halb nutze ich aus der eigenen Firma heraus die Gelegenheit, ab und zu über das Internet 
über diese Demo z.B. zu informieren. 

EmilEmscher 202 Beiträge Illuminaten überall! 
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Vor allem wohl in Ihrem Kopf. PeterLustig. Machen Sie doch mal Ihren Nachnamen zum Pro-
gramm und versuchen mal die Mundwinkel nach oben zu ziehen.  

Sie haben sicher gemerkt, dass ich auf Ihre letzten Provokationen nicht mehr eingegangen 
bin und mich nicht weiter zum Thema geäussert habe. Das scheint für Sie aber ebenso prob-
lematisch zu sein, wie mit mir eine Diskussion zu führen. Möchten Sie, dass ich mich mit 
Ihnen beschäftige, Ihnen Ausmerksamkeit schenke oder was sollen Ihre aberwitzigen Unter-
stellungen? Wenn Sie mit den großen Jungs spielen wollen, dann verhalten Sie sich auch so 
und plärren hier nicht rum. 

Mir ist auch nicht bekannt, dass Sie hier bestimmen, was zum Thema gehört oder auch nicht. 
Wenn es für Sie so unerträglich ist, wenn man sich kritisch zu den angehäuften "Überstun-
den" äussert und zu dem Schichtdienstmodell an sich, dann gehen Sie doch besser spazieren 
und füttern Enten. 

WolfgangKuehn 2 Beiträge Man ist immer wieder erstaunt, wenn man sieht,  

1. wie „mutig“, unsachlich und häufig beleidigend manche Aussage wird, wenn der Schreiber sie un-
ter dem Mäntelchen der Anonymität eines Nicknamens – egal ob „PeterLustig“, „EmilEmscher“, „fi-
reman“ oder „fireman-bruder“ (um nur einige zu nennen) heraus poltern kann bzw. darf. So finde 
ich, dass es selbstverständlich sein sollte und jeden aufwertet, der seine Botschaft auch unter seinem 
vollen Namen veröffentlicht! Natürlich kann es sein, dass jemand aufgrund der Brisanz des Themas 
(Arbeitsrechtliche Belange und dadurch mögliche Repressalien durch den Arbeitgeber) gute Gründe 
hat, seine Aussagen zur Sache nicht mit seinem Namen zu veröffentlichen, dann sollte dies aber in 
Absprache und in Abstimmung mit der Redaktion erfolgen (wie in der Printausgabe). 

2. Es amüsiert, wenn immer wieder über zwei „frustrierte“ Ex-Feuerwehrleute geschrieben wird, bei 
denen kolportiert wird, dass diese sich hier (angeblich) (noch dazu anonym) rund um die Uhr zu al-
lem zu Wort melden! Insidern ist klar, welche Ex-Feuerwehrleute hier gemeint sind. Wer dazu einmal 
nachdenken würde, stellt fest, dass beide sich niemals anonym (in den Printausgaben) geäußert ha-
ben und sich hier im Netz weder anonym noch unter ihrem Namen zu Wort gemeldet haben. Beide 
haben so viel Kreuz, ihre Meinung, egal ob diese bei anderen Zustimmung findet oder nicht, offen 
und unter Nennung des eigenen Namens, auszusprechen! – Übrigens – frustriert ist weder der eine, 
noch der andere!  

 

3. Nun aber zur Sache: Ich bin der Meinung, dass geleistete Arbeit auch vergütet werden muss, wenn 
gleich dies aufgrund des langen Zeitraumes rechtlich ein schwieriges Thema sein mag! Auch bin ich 
der Meinung, dass ein beruflicher/hauptamtlicher Feuerwehrmann nicht gerade üppig besoldet wird 
(noch dazu in jungen Jahren, noch dazu zwischen A7 und A9). Zwar mag dies durch eine hochinteres-
sante Tätigkeit (in jungen Jahren) zum Teil ausgeglichen werden, so darf doch sicher nicht unter-
schätzt werden, welchen körperlichen Belastungen diese Berufsgruppe gerade im fortgeschrittenen 
Alter im Einsatz ausgesetzt ist! Umso unverständlicher ist es, dass die Besoldungsanhebung von Füh-
rungskräften der Feuerwehr dadurch kompensiert werden soll, dass die ohnehin schlecht bezahlten 
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dienstjungen Beamten nicht nur 4, sondern zukünftig 6 Jahre in der untersten Besoldungsgruppe 
verbleiben sollen. 

4. Es würde der Diskussion und Meinungsbildung dienen, wenn nicht alle „Unterthemen“, welche 
aktuell zur Feuerwehr diskutiert werden, in einem großen Meinungstopf vermengt würden. – Wobei 
hier vor allem auch die Redaktion der HA gefordert sein dürfte, dies deutlicher herauszuarbeiten!  

Nachvergütung 2001 bis 2006, Berufsfeuerwehr/hauptamtliche Wache, Ehren- und Haupt-
amt sowie Budgetüberprüfung beim Produkt Brandschutz fallen zwar alle unter den Oberbe-
griff Feuerwehr, sind jedoch jedes für sich ein eigenes Thema! 

aloah79 1 Beitrag Endlich mal eine Gruppe, die aufsteht... 

Alle Achtung, liebe Feuerwehrleute! 
Respekt! Ich finde es Super, dass jemand bereit ist, 
für seine offenbar berechtigten Interessen einzutreten. 
Skandalös für den Bürger war allein schon die Diskrepanz zu sehen, 
die zwischen dem veröffentlichten Artikel hier und der Aussage des Personalleiters Braut-
meier - oder wie auch immer dieser Herr heißt - später im WDR in den Nachrichten zu sehen. 
Offenbar hat doch hier 
die Verwaltung ihre Hausufgaben nicht gemacht oder? Entschuldigungen gäbe es hier doch 
reichlich... 
Und da ich auch aus dem Öffentlichen Dienst komme, kann ich bestätigen, dass auch in an-
deren Kommunen keine "Eingangs - 
Bestätigungen" für eingegangene Anträge, Einsprüche oder dergleichen 
ausgestellt werden. Hier gilt eben der Grundsatz von Treu und Glauben gegenüber den frü-
her so nett bezeichneten "Querschnittsämtern", die ja 
nahezu unfehlbar sind. 
Also: weiter so und guten Erfolg!!!! 

Dragi 204 Beiträge Anscheinend ist adlerauge zu faul 

selber zum Rathaus zu gehen und sich zu informieren. Heute kann man sich noch bis 16 Uhr  

Hausjeep001 301 Beiträge Gehe mit PeterLustig dahingehend konform, das zumindest 
@firemann 

und firemannbruder gesperrt werden solltem, zumal hinter firemannbruder 
der gleiche Abs. stecken dürfte, wie hinter hinter firemann. Unter Firemannbruder werden 
offensichtlich dann die massiven Beleidigungen 
abgegeben. Solche Leute haben hier nichts zu suchen. 

Ob eine Sperrung von EmilEmscher gerechtfertigt ist, mag die Redaktion beurteilen, da ich 
normal bei ihm keine Probleme je gesehen habe. 
Allerdings ist es für mich nicht nachvollziehbar, weshalb er sich ausgerechnet das Feindbild " 
Feuerwehrleute " aufgebaut hat. 

PeterLustig 9 Beiträge Liebe Redaktion..... 
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können Sie nicht Leute wie EmilEmscher oder Fireman nicht mal aussperren. Ist ja eh, ein 
und die gleiche Person. 

Schreibt hier nur seine nicht angepassten Hetzparolen zu Themen, die hier nicht hingehören. 
Wenn vielleicht ein frustrierter Ex-Feuerwehrmann hier seinen persönlichen Frust ausleben 
will, sollte er doch lieber zum Rathausplatz gehen und seinen Unmut lauthals rausschreien. 
Dort kann man dann sofort reagieren und ihm vielleicht wieder auf den Boden der Tat-
schachen zurückholen. 

Bitte unterlassen Sie ihre Hetzparolen, schreiben sie doch auf der Recklinghäuser Seite ihren 
geistigen Schrott, wenn es doch da ein Thema sein sollte. Wie Peinlich das ganze ist, wieder-
hole mich auch gerne, wer nennt sich Fireman und versucht den Beruf in den Dreck zu zie-
hen. Nennen sie sich doch Brandstifter oder Maulwurf, passt besser. 

fireman-bruder 1 Beitrag Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 

Tut mir leid Bruderherz, aber Du hast wirklich nichts in Deinem Kopf. 
Daher unterlasse doch einfach solche Bemerkungen, die mit dem Artikel nichts zu tun haben. 
Jeder weiß, dass Du davon keine Ahnung hast und dennoch willst Du andere aufhetzen. Zum 
anderen handelt es sich nicht um die Nachbarstadt und auch nicht um eine angemeldete 
Nebenbeschäftigung. 

Und Dein ewiges Copy & Paste zeigt, wie viel Du in Deinem Kopf hast. 

fireman 11 Beiträge Mahnung? an wen und wofür? 

Für wen oder was eine Mahnung?Überstunden?!........ in einer Nachbarstadt hat ein Feuer-
wehrmann aus seiner "angemeldeten und genehmigten Nebentätigkeit" 150.000€ - in Wor-
ten: einhundertfüfzigtausend - innnerhalb eines Jahres zusätzlich zu seinen Dienstbezügen 
erhalten. Manchmal frage ich mich allerdigs, wie im öffentlichen Dienst Überstunden zu-
stande kommen,........ durch vom Steuerzahler finanzierte Zeit für Nebenerwerb? Wieviel 
Zeit muss ein Durchschnittsbürger aufwenden, um im Jahr 150.000€ zu verdienen. Es gibt 
Beamte, die schaffen das nebenbei............. 

Da kann man jetzt mal nachrechnen.......... 

dirtysanchez 9 Beiträge Eine gute und angemessene Reaktion 

Ich finde das Verhalten des Bürgermeisters sehr erfrischend. Wenigstens mal einer, der sich 
nicht in seiner Amtsstube verschanzt, sondern bei einem Protest vor "seinem Haus" auf die 
Leute zugeht und das Gespräch sucht.  

Zumindest mal ein Lichtblick im Land der Politikverdrossenen... 

42 Beiträge Hier: 

https://www.facebook.com/24hMahnwacheFeuerwehrHerten  

https://www.facebook.com/24hMahnwacheFeuerwehrHerten
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geschrieben am 12.04.12 18:38 Adlerauge3 110 Beiträge  

Dieser Artikel stammt von 14:47 Uhr 

Aber wo wird der werte Leser - lt. Ankündigung der H.A. auf dem Laufenden gehalten ? Wir 
haben jetzt 18:38 Uhr  

Anmerkung der Redaktion:Werter Leser,  
Informationen fallen nicht vom Himmel in die HA-Redaktion. Sie müssen vor Ort von Journa-
listen recherchiert, dann als Text formuliert und bebildert werden, bevor sie an dieser Stelle 
zu lesen sind. Wir sind vor Ort und nehmen uns dort die Zeit, mit Menschen zu sprechen und 
nach Möglichkeit unterschiedliche Meinungen einzuholen. Da diese journalistische Arbeit 
mit einem gewissen Qualitätsanspruch zu geschehen hat, braucht sie ZEIT. 

WAZ - 54 500 unbezahlte Überstunden 

Feuerwehr-Protest zeigt Wirkung, Stadt lenkt ein 

12.04.2012 | http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/feuerwehr-protest-zeigt-wirkung-stadt-
lenkt-ein-id6550281.html 

 

Mit einer 24-stündigen Mahnwache macht die Hertener Berufs-
feuerwehr seit Donnerstag vorm Rathaus auf aus ihrer Sicht mas-
sive Missstände aufmerksam. Grund sind 54 500 Überstunden, die 
zwischen 2002 und 2006 geleistet, aber noch immer nicht abge-

golten worden sind. Nun hat die Stadt Kompromissbereitschaft signalisiert.Im Bild die kleine Jana, 
deren Papa auch noch 1200 unbezahlte Überstunden mit sich rumschleppt. Foto: Joachim Kleine-
BüningFoto:  

Noch ist die Kuh nicht komplett vom Eis, der dickste Qualm zumindest hat sich fürs Erste aber verzo-
gen. Bei der seit Jahren schwelenden Auseinandersetzung um tausende unbezahlte Überstunden 
bahnt sich ein Kompromiss zwischen der Stadt und gut 60 betroffenen hauptamtlichen Feuerwehr-
leuten an. Beide Parteien kommen scheinbar doch noch zusammen. 

Trotzdem er Urlaub hat, war Bürgermeister Uli Paetzel bei der öffentlichkeitswirksamen Mahnwache 
von Feuerwehr und Verdi am Rathaus erschienen und hatte eine für alle Seiten tragbare Lösung in 
Aussicht gestellt. Wie die genau aussehen wird, aussehen kann, muss erst geklärt werden, ist mitun-
ter Verhandlungssache. Wie viele der insgesamt 54 500 (!) nach wie vor nicht abgegoltenen Über-
stunden, die zahlreiche Feuerwehrbeamte zwischen 2002 und 2006 geleistet hatten, am Ende viel-
leicht mit den vorgesehenen knapp 7,50 Euro (brutto) bezahlt werden, ob es einen Freizeitausgleich 
oder auch ein Arbeitszeitkonto geben kann, das Einfluss auf den Pensionierungszeitpunkt hat – all 
das ist noch lange nicht geklärt. Die gute Nachricht aber vor allem für die Feuerwehr: Immerhin wur-
de ein sachlicher Diskussionsprozess angeschoben. 

Indirektes Lob für Paetzel: „Endlich redet mal jemand mit uns anstatt über uns.“ Harsche Kritik ernte-
te dagegen der Personalchef der Stadt, Peter Brautmeier, der sich zuletzt alles andere als koopera-

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/feuerwehr-protest-zeigt-wirkung-stadt-lenkt-ein-id6550281.html
http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/feuerwehr-protest-zeigt-wirkung-stadt-lenkt-ein-id6550281.html
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tiv, geschweige denn verständnisvoll gezeigt habe. „Verklagen Sie uns, wir halten das aus. Ich bin 
nicht gekommen, um zu verhandeln.“ Sätze wie diese sollen gefallen sein, was die Fronten nachvoll-
ziehbar verhärtete. Fachbereichsleiterin Annegret Sickers indes wurde ausdrücklich als stets faire 
Verhandlungspartnerin gelobt. 

„Unsere Aktion ist einfach nur ein Hilfeschrei, wir sind doch gesprächsbereit“, brachte Hauptbrand-
meister Roland Schulz die Gemütslage der Kollegen auf den Punkt, die sich wie Oliver Mertineit über 
die Jahre schlichtweg hängengelassen fühlten. 

Dass Paetzel nun, wenn auch zähneknirschend, Klartext redete und in den kommenden ein, zwei 
Wochen eine Personalversammlung und ernste Gespräche versprach, sorgte prompt für sichtbar 
bessere Laune. Auch Moderator und „Verhandlungsführer“ Siegfried Klaas atmete durch. Etappen-
sieg, Ziel erreicht. 

Um Zeit für eine einvernehmliche Lösung zu gewinnen und niemanden „in die Klage zu treiben“, hat-
te sich die Stadt am 2. April erstmals bewegt und zuallererst einen Bescheid aufgehoben, in dem die 
betroffenen Feuerwehrleute zuvor noch darüber informiert worden waren, „dass nach derzeitiger 
Tatsachenlage keine Rechtsgrundlage zur Bezahlung der in Rede stehenden Überstunden erkennbar 
ist und der Rechtsweg gegen diese Entscheidung offen steht“. Das ist zunächst vom Tisch, derzeit, so 
Paetzel, „arbeiten wir an einer rechtssicheren Lösung“. 

Sich zu wehren, für die eigenen Interessen zu streiten, so die Quintessenz für durch die Bank zufrie-
dene Feuerwehrleute, lohnt sich immer. Für den Geldbeutel, zumindest aber für Anerkennung und 
das eigene Selbstwertgefühl. Dass bei der Mahnwache so manch Gewerkschafterherz hoch und hö-
her schlug, war fast sichtbar. Unsichtbar dagegen der Personalrat der Stadt. Chance vertan. 
Norbert Ahmann 

 

WDR-Lokalzeit: Feuerwehr-Mahnwache vor dem Rathaus 

 der Beitrag in der Lokalzeit … klick! 

 

24 Stunden lang wollen Feuerwehrleute aus Herten bis morgen nachmit-
tag vor dem Rathaus protestieren. Die Beamten haben in den letzten Jah-
ren tausende Überstunden angehäuft und wollen jetzt nachträglich Geld 

für diese Mehrarbeit. Die Stadtverwaltung weist die Forderungen als unrechtmäßig zurück. 
Da die Überstunden-Problematik eine Vielzahl von Feuerwehren im gesamten Bundesgebiet 
betrifft, haben die Hertener auch andere Feuerwehren zur Mahnwache eingeladen. 

 „Stadt Herten arbeitet derzeit an einer rechtssicheren Lösung“ 
12. April 2012 07:04 

— Von: Nele Däubler, Pressesprecherin der Stadt Herten —  

http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/rueckschau/2012/04/12/lokalzeit_dortmund.xml?noscript=true&offset=97&autoPlay=true&#flashPlayer
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Betr.: Bericht „Versammlung bei Feuerwehr abgesagt“ — HA vom 11. April 

Der Stadt Herten ist an einer für alle Beteiligten tragbaren Entscheidung gelegen, die auch den Inte-
ressen der Feuerwehr-Mitarbeiter gerecht wird. Deshalb hat der Leiter der Personalverwaltung, Pe-
ter Brautmeier, am 29. März an einer Personalversammlung der Feuerwehr teilgenommen und trotz 
der äußerst schwierigen Haushaltslage der Stadt Kompromissbereitschaft signalisiert. Die Ausgangs-
lage stellt sich in der Tat komplex dar: Ein Nachweis der Abgabe von Anträgen auf die Gewährung 
und/oder Bezahlung von Überstunden bereits im Jahr 2002 war den meisten betroffenen Mitarbei-
tern der Feuerwehr bisher nicht möglich. Eine weitere Personalversammlung mit dem Bürgermeister 
ist für die Zeit nach den Osterferien zwischen Verwaltung, Feuerwehr und Personalrat vorgesehen. 
Um Zeit für eine einvernehmliche Lösung zu gewinnen, wurde am 2. April daher ein Bescheid der 
Stadtverwaltung (in dem die betroffenen Feuerwehrleute offiziell darüber informiert wurden, dass 
nach derzeitiger Tatsachenlage keine Rechtsgrundlage zur Bezahlung der in Rede stehenden Über-
stunden erkennbar sei und der Rechtsweg gegen diese Entscheidung offen stehe) aufgehoben, um 
die Mitarbeiter aufgrund des Auslaufens der Rechtsbehelfsfrist nicht unnötig in die Klage zu treiben. 
Die Stadt Herten ist überzeugt, dass ein für alle Beteiligten fairer Kompromiss gefunden werden 
kann, und arbeitet derzeit an einer rechtssicheren Lösung. 

Protestaktion am Donnerstag Feuerwehr beginnt die Mahnwache 
von Erwin Kitscha am 11. April 2012 21:05 

HERTEN. Am Donnerstag um 16 Uhr geht es los und soll dann 24 Stunden lang nicht aufhören: Mit 
der Mahnwache vor dem Rathaus wehren sich Hertens Feuerwehrleute unter anderem dagegen, 
dass Überstunden nicht nachträglich bezahlt werden sollen. Kurz vorher reagiert nun auch die Stadt - 
man arbeite an einer Lösung. 

Nach langem Gezerre über Anträge und Fristen, die laut Stadt offenbar nicht eingehalten wurden, ist 
für die Feuerwehrleute nun das Maß voll. Zwischen 2002 bis 2006 haben die Beamten Tausende 
Überstunden geschoben. Dafür erwarten sie nun eine Bezahlung. 

Zu der Problematik kommt noch das Hertener Sparpaket hinzu: Laut Planung der Stadt soll etwa die 
Höhe von Parkgebühren vom Einsparpotenzial bei der Wehr abhängig gemacht werden. 

Laut Stadt war ein Nachweis der Abgabe von Anträgen auf die Bezahlung von Überstunden den meis-
ten betroffenen Mitarbeitern der Feuerwehr bisher nicht möglich. 

Jedoch habe der Leiter der Personalverwaltung, Peter Brautmeier, bereits Ende März an einer Perso-
nalversammlung der Feuerwehr teilgenommen und trotz der äußerst schwierigen Haushaltslage der 
Stadt Kompromissbereitschaft signalisiert. 

Eine weitere Personalversammlung mit dem Bürgermeister ist für die Zeit nach den Osterferien zwi-
schen Verwaltung, Feuerwehr und Personalrat vorgesehen. 

Der Stadt sei nun „an einer für alle Beteiligten tragbaren Entscheidung gelegen, die auch den Interes-
sen der Feuerwehr-Mitarbeiter gerecht wird“. Ziel seien ein "fairer Kompromiss" und eine "rechtssi-
chere Lösung". 
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Zu der Mahnwache am Donnerstag werden auch Feuerwehren aus anderen Städten erwartet. Enden 
wird sie am Freitag um 16 Uhr. Die Feuerwehrleute führen ihre Mahnwache offiziell im Rahmen einer 
Veranstaltung der Gewerkschaft Verdi durch. 

Kommentare 

PeterLustig 8 Beiträge  Wieder am Thema vorbei 

Hallo EmilEmscher oder Fireman? 

Wir sind hier in Herten, was und wenn interessiert Recklinghausen! 

Sie scheinen ja einen Narren an der Feuerwehr gefressen zu haben, nennen sich Fireman, schon ko-
misch, wo die doch alle so doof sind. 

Sie plaudern als Zeitungsleser komischer Weise aber viele interne Sachen aus oder rutscht raus, vor 
lauter Frust. Wie ist das nun mit dem Dienstmodell in Herten, sie wissen doch so viel! Können mich 
gerne wieder als Schmuddelkind beschimpfen, ändert nichts an der Tatsache, das sie ihre Hetzkam-
pagne fortführen. 

klarzumaendern 8 Beiträge  ? 

Das ist ja nicht wirklich beantwortet: 
Womit: 1 Beispiel aufgeführt (was wird für ein Gutachten berechnet?) 
Wieviel Zeit: Da gibts keinen Ansatz 
Welche Qualifikation: Experte??? 
24h Dienst: Nur weil es den bei der FW gibt muss er den nicht machen. 
.......und bekannt ist das doch schon lange.  
"steht im Einklang mit dem Dienstrecht" 
"auf Nummer sicher gehen und schaltete die Bezirksregierung Münster ein" 
Also was wollen sie uns damit sagen???? Und was hat das mit der Sache nicht anerkannte Überstun-
den und Parkgebühren in Herten zu tun? 

fireman 11 Beiträge offene Frage von klarzumaendern... nachzulesen im Archiv RZ 

Unter anderem hat der Experte ein vorbeugendes Brandschutzkonzept für das Parkfest 2011 gegen 
Honorar angefertigt. 

Was in der Öffentlichkeit für Erstaunen sorgt: Die lukrative Nebentätigkeit des Brandschutz-Experten 
und eines weiteren in Diensten der Stadt Recklinghausen stehenden Feuerwehr-Beamten steht im 
Einklang mit dem Dienstrecht. Das stellte Recklinghausens Erster Beigeordnete Christoph Tesche klar. 

Allerdings will Recklinghausen bei der Frage, woher die Beamten die Zeit nehmen, um einen Jahres-
umsatz von bis zu 167 103,80 Euro durch genehmigte Nebentätigkeiten zu erzielen, auf Nummer 
sicher gehen und schaltete die Bezirksregierung Münster ein. Denn der Zeitraum einer genehmigten 
Nebentätigkeit eines Beamten darf 20 Prozent seiner tariflichen Arbeitszeit nicht überschreiten. Eine 
durchaus knifflige Frage, denn im Feuerwehrbereich gibt es besondere Dienstzeitenregelungen. Nach 
einem 24-Stunden-Dienst haben die Mitarbeiter nämlich anschließend 48 Stunden frei. 
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Den Rechenschieber, ob die Feuerwehr-Beamten 20 Prozent ihrer tarifliche Arbeitszeit bei der Erle-
digung von genehmigten Nebentätigkeiten überschritten haben, liegt jetzt in den Händen der Kom-
munalaufsicht in Münster. „Sollte die Antwort der Bezirksregierung etwas anderes ergeben, als wir 
ermittelt haben, werden wir natürlich tätig“, sagte Recklinghausens Beigeordneter Tesche. 

klarzumaendern 8 Beiträge Copy and paste 

Schon mal gelesen......uninteressant im Bezug auf dieses Thema.  

Offene Fragen: Womit, wieviel Zeit, Verdienst oder Umsatz, welche Qualifikation, 24h Dienst oder 
nicht, Neid oder nur ein Versuch das ins negative zu ziehen, wenn genehmigt ist wohl alles gut o-
der???? 

Also was hat das hiermit zu tun??? Und warum wollen sie darüber urteilen? Und wieviel wissen sie 
darüber außerhalb der Presse?  

Ich glaub nur unwissendes Geschwafel um Unruhe zu stiften. 

fireman 11 Beiträge Für wen oder was eine Mahnung? 

Überstunden?!........ in einer Nachbarstadt hat ein Feuerwehrmann aus seiner "angemeldeten und 
genehmigten Nebentätigkeit" 150.000€ - in Worten: einhundertfünfzigtausend - innerhalb eines Jah-
res zusätzlich zu seinen Dienstbezügen erhalten. Manchmal frage ich mich allerdings, wie im öffentli-
chen Dienst Überstunden zustande kommen,........ durch vom Steuerzahler finanzierte Zeit für Ne-
benerwerb? Wie viel Zeit muss ein Durchschnittsbürger aufwenden, um im Jahr 150.000€ zu verdie-
nen. Es gibt Beamte, die schaffen das nebenbei............. 

Da kann man jetzt mal nachrechnen.......... 

Zelte und Feldbetten vorm Rathaus 

|H.A. v. 10.04.2012 

Feuerwehrleute fühlen sich von Stadt und Politik im Stich gelassen / Bei Mahnwache ins 
Gespräch Kommen 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 
HERTEN. Bei der Hertener Feuerwehr laufen die Vorbereitungen für die geplante Mahnwache. Die 
Retter wollen vor dem Rathaus drei Zelte aufbauen und eine Feuerstelle einrichten. Zum Übernach-
ten werden Feldbetten vorbereitet. 

Wie die HA berichtet hat, plant die Feuerwehr ab dem kommenden Donnerstag, 16 Uhr, eine 24-
stiindige Mahnwache vor dem Rathaus. Offizieller Veranstalter ist Verdi. Die Gewerkschaft hat die 
Aktion bei der Polizei angemeldet. Eine Straßensperrung sei nicht beantragt, sagt Mitorganisator 
Siegfried „Siggi" Klaas. Andere Feuerwehren hätten allerdings Solidaritätsbesuche zugesagt. Da kön-
ne es vor dem Rathaus eng werden. 

Siggi Klaas ist vielen Hertenern noch als früherer Chef des städtischen Personalrats bekannt. Zudem 
engagiert er sich im freiwilligen Löschzug 
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Herten und bei Verdi. Als Sprecher der Gewerkschaft wird er auch bei der Mahnwache fungieren - 
und reichlich Erfahrung und Fachwissen einbringen. Als Personalratsvorsitzender hatte er sich 
schließlich häufiger mit der Stadtspitze angelegt. 

Überstunden und Spar-Debatte 

Für die Feuerwehr-Beamten geht es um Tausende unbezahlte Überstunden aus den Jahren 2001 bis 
2006 (siehe Info-Kasten). Die gesamte Feuerwehr - hauptberuflich und freiwillig - schaut zudem auf 
die aktuelle Spardebatte. Bekanntlich soll nach Möglichkeit Geld bei der Feuerwehr eingespart und 
für die Absenkung der Parkgebühren genutzt werden. 

Ob die Überstunden jemals bezahlt werden, vermag im Gespräch mit der HA auch Siggi Klaas nicht zu 
sagen. „Doch es geht nicht nur ums Geld", betont er. „Wir wollen mit der 

Mahnwache auch den Unmut darüber deutlich machen, dass Stadtverwaltung und Politik ständig 
über die Feuerwehr, aber nie mit der Feuerwehr sprechen", betont Klaas. „Es gab bisher keine kon-
struktiven Gespräche. Es gab aus der Stadtverwaltung nicht mal ein Signal dafür, dass ein Kompro-
miss denkbar ist. Viele Feuerwehrleute fühlen sich im Stich gelassen. Deshalb ist jetzt der Punkt er-
reicht, an die Öffentlichkeit zu gehen." 

Insofern sei die Mahnwache nicht nur als Protestaktion gemeint, sondern auch als Möglichkeit, ins 
Gespräch zu kommen: mit dem Bürgermeister, mit Politikern, mit Bürgern. Klaas zufolge werden 
Tische und Bänke für Unterhaltungen aufgestellt; Verdi richtet ein Info-Zelt ein. 

Natürlich, so betont Klaas, werden sich die Feuerwehrleute nur in ihrer Freizeit an der Mahnwache 
beteiligen. Die Dienst habenden Beamten bleiben einsatzbereit an der Wache. Der Brandschutz sei 
also nicht gefährdet. 

 

Anträge gestellt - oder nicht? 

(BMH) Die Hertener Stadtverwaltung sieht sich nicht in der Lage, die Mehrarbeit der Feuerwehrleute 
zu bezahlen. Sie beruft sich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. 

• Im Jahr 2001 hat die Europäische Union (EU) die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden begrenzt. 
Die damalige Arbeitszeitverordnung für die Feuerwehren in NRW sah jedoch 54 Stunden vor. 

• Erst im Januar 2007 hat das Land NRW die europäische Richtlinie in Landesrecht übertragen. 
Seitdem gilt die 48-Stunden-Gren- ze auch in Herten. Die meisten Hertener Feuerwehr-
Beamten willigten jedoch in eine Sonderregelung ein: Sie arbeiten weiter 54 Stunden pro 
Woche, erhalten pro Schicht jedoch 20 Euro Aufschlag. 

•  Strittig ist, was aus der Mehrarbeit in den Jahren 2001 bis 2006 wird. In Herten haben sich in 
dieser Zeit Zehntausende von Überstunden angehäuft. In Geld umgerechnet dürfte es um 
weit mehr als eine halbe Million Euro gehen. 

• Im Oktober 2010 haben, das bestätigt die Stadt, fast alle Hertener Feuerwehr Beamte einen 
Antrag auf Geld- beziehungsweise Freizeitausgleich gestellt. Ais Sicht der Stadtverwaltung 
kamen diese Anträge zu spät. Die Stadt meint, die Anträge hätten schon in den Jahren 2001 
bis 2006 gestellt werden müssen. Sie sieht sich durch ein letztinstanzliches Urteil des Bun-
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desverwaltungsgerichts vom Oktober 2011 bestätigt. Es besage ebenfalls, dass die Feuer-
wehrleute schon damals einen Antrag hätten stellen müssen: zumindest einen formlosen. 
Nur wer dies getan habe, besitze heute Anspruch auf Geld. Es habe jedoch, so die Stadt, von 
2001 bis 2006 kein  Beamter einen solchen Antrag gestellt. 

• Die Feuerwehrleute widersprechen. Sie hätten sehr wohl vor etwa fünf Jahren Anträge ge-
stellt. Was die Sache schwierig macht: Die Stadt sagt, solche Anträge seien nicht vorhanden 
beziehungsweise nicht auffindbar. Und offenbar kann kein Feuerwehrmann - etwa mit einer 
Eingangsbestätigung - das Gegenteil beweisen. 

• Die Stadt beharrt jedoch darauf, dass sie wegen ihrer hohen Verschuldung die Überstunden 
nur dann nachträglich vergüten dürfe, wenn jemand einen Rechtsanspruch darauf hätte. Da 
aus städtischer Sicht niemand einen Antraggestellt hat, gebe es keine Rechtsansprüche - und 
somit kein Geld. 

Feuerwehrstreit Letzte Möglichkeit zur Versöhnung abgesagt 
Hertener Allgemeine - von Frank Bergmannshoff am 10. April 2012 21:14 

HERTEN. Als letzte Chance, die erhitzten Gemüter vor der geplanten Mahnwache am Donnerstag 
doch noch zu beruhigen, wollte der Personalrat eine Versammlung für die Feuerwehr-Beamten ein-
berufen. Doch schon ist sie wieder abgesagt - denn kein Vertreter der Stadtspitze wollte teilnehmen. 

Am Donnerstag um 16 Uhr beginnt die 24-stündige Mahnwache der Feuerwehr vor dem Rathaus. Für 
13 Uhr war eigentlich die Personalversammlung geplant, die nun abgesagt ist. Dort sollte über den 
Hauptkonflikt bei der Feuerwehr, die unbezahlten Überstunden, gesprochen werden. 

 

 

Kommentare 

PeterLustig 3 Beiträge Kalte Füße bekommen, Emil??? 

Was ist denn nun mit den neuen Dienstmodellen? Ist Ihnen was rausgerutscht? Kommentieren doch 
sonst immer alles und jeden. 

Was ist denn jetzt, haben ihre Feuerbekamnten ihnen nicht alles richtig gesteckt? Nur mal so, der 
Bürgermeister übt auch Nebentätigkeiten aus, hat wohl auch genug Zeit. Bin mal gespannt was jetzt 
kommt :-0 

Saborodschuk 2 Beiträge Lasst sein Jungs, Mädels und Kameraden 

Der Emil Emscher ist, wie sein Name nur eine Köttelbecke! Hoffentlich wird er, wie die ursprüngliche 
Emscher irgendwann renaturalisiert und kommt auf den rechten Gedankenpfaden ( keine Angst, ich 
meinte schon den Pfad). Verschwendet nicht Eure Energie an so jemanden und gebt Ihm dadurch 
Futter. 
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Es geht immer noch um die Feuerwehr, wie negativ dieser Mensch sie auch darstellen möchte. Viel-
leicht wollte er ja mal dorthin und war nicht geeignet, verzeiht Ihm. 

Wir sind auch für solche Menschen da. Es gibt keine zwei Klassen Rettung auch privat Versicherte, die 
sich was darauf einbilden, oder besser Versicherte, werden von uns gleichermassen behandelt. Ach 
ja, wir streiken übrigens in unserer Freizeit, damit der normale Dienstbetrieb weiter laufen kann.  
AHOI 

EmilEmscher 194 Beiträge Das Thema ist das Thema 

und nicht die Mehrarbeit an sich. Da sich sicher einige Feuerwehrleute in der gleichen Gesinnunge-
cke wie Sie befinden, Hausjeep, bin ich froh so gut versichert zu sein. Wie sieht es denn nun aus, 
Freunde der Sonne? Gibt es gar kein Urteil auf das sich die Stadt berufen kann oder wie? Was das 
Thema Sachlichkeit betrifft, die Nebentätigkeiten sind sehr wohl etwas, was man in diesem Zusam-
menhang sehen muss und die Mär davon, dass alle Feuerwehrleute Ihr Leben riskieren würden 
stimmt genau so wie die, dass alle Polizisten der Freund und Helfer sind. 

PeterLustig 3 Beiträge Wie Sachlich Herr Emil 

Rechnen sie noch oder finden sie die Zettel mit den Arbeitszeitmodellen nicht mehr, macht nichts, 
bei der Verwaltung kommt sowas auch schon mal weg! 

Was haben denn nun die Nebentätigkeiten hier zu suchen? Wer sagt, das er schlecht Bezahlt wird? 
Sehr Sachlich und am Thema vorbei. 

Das Thema lautet Mehrarbeit. Da die Verwaltung nicht mit den Feuerwehrleuten geredet hat und 
sich nicht an die Arbeitzeitrichtlinien gehalten hat, seit Jahren. Die Verwaltung hat es bewusst igno-
riert. 

Hausjeep001 292 Beiträge Ist ja nur gut, dass zumindest einer aus der Runde hier 
@EmilEmscher 

sein Unsinn den er von sich gegeben hat, ernst nimmt. Dieser " EINE " 
ist, wie könnte es auch anders sein, der Emil alleine. 
Eins wüsste ich auf jeden Fall. Wäre es bei Ihnen am brennen- und ich währe bei der Feuerwehr. Ich 
würde mich sehr wohl an Ihre hier klare 
nicht gerade sozialen Kommentare erinnern irgendwie würde es mir nicht gelingen mehr aus der 
Feuerwehrspritze heraus zu kitzeln als ein 
dünner Rinnsal an Wasser, welcher schon verdampft wäre bevor er überhaupt den Boden berührte. 

EmilEmscher 194 Beiträge Sie kommen ja 

ja doch noch zur Vernunft, klarzumaendern, neigen aber schon ein wenig zum übertreiben.  
Mein Fachwissen ist doch nur aus der Tagespresse, übersteigt Ihres sicherlich, ist aber weit davon 
entfernt " seinesgleichen" (ich hab mir mal die richtige Schreibweise erlaubt) zu suchen. 

Wenn Sie nicht so auf meine Kommentare stehen, stalken und prollen Sie mich hier nicht so dumm 
an, sondern scrollen einfach darüber hinweg. 
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Hausjeep, den Vergleich können Sie doch nicht wirklich ernst meinen. Rein hypothetisch wäre ich in 
diesem Fall pflichtversichrtes Mitglied, der Feuerwehrmitarbeiter, der sich sooo betrogen fühlt, kann 
doch locker die Seiten wechseln und zurück in einen seiner drei Berufe. 

Die Feuerwehrleute, die zu meinen Kunden zählen, haben übrigens alle nebenbei noch ein Gewerbe, 
mit dem sie annähernd die Einkünfte erzielen, die sie aus Nichtselbstständiger Arbeit bekommen. 
Interessant oder nur ein Zufall? 

Manmanman, klares NEIN. Ich setze weder mein Leben aufs Spiel, noch gaffe ich. Ich habe mich da 
ganz bewusst für einen anderen Lebensweg entschieden. UND- vielleicht schreibt auch jemand gera-
de während seiner Überstunden seltsame Kommentare, statt sein Leben zu riskieren. Solls ja auch 
geben, ist aber sicher der statistische Ausreißer, nicht wahr PeterLustig? 

Wie sieht denn nun die Rechtslage aus, da scheint es ja unterschiedliche Auffassungen zu geben?! 
Die HA schildert ja, das es eine entsprechende Entscheidung gibt und sich die Stadt darauf beruft. 
Falsch? 

Zusammenfassend möchte ich noch anmerken, dass sich die Bemühungen aus meiner Sicht auf eine 
Besoldungserhöhung oder Reduzierung der Arbeitszeit richten sollten und zwar ab sofort. 
Ich kann den Unmut ja verstehen, wenn man meint man müsse zuviel arbeiten für sein Geld. 

PeterLustig 3 Beiträge Lasst doch den Emil.... 

...er weiss es doch nicht besser. 
Die Diskussion ist unsachlich? Vielleicht hatte jemand sein Leib und Leben während dieser Überstun-
de geleistet und bekam nichts dafür! Weil die Verwaltung ihre Arbeit nicht gemacht hat und die 
Schreiben verschwanden!!!!! 

Der Kenner schreibt schon von neuen Arbeitszeitenmodellen, sehr interessant. Klären sie uns auf, 
Herr Emil, wenn sie die Lösung kennen oder in der Schublade liegen haben. Sie können uns die 
Mehrkosten für das neue Personal gerne gegen die im Vergleich kleine Entschädigung der Mehrar-
beit vorrechnen. 

Dann lassen sie mal hören, wir lauschen alle ganz gespannt  

Liebe Bürger, kommt zur Mahnwache am 12/13.4 und zeigt euch solidarisch für die Feuerwehr Her-
ten. 

FredFeuerstein 6 Beiträge würden Sie ihr Leben riskieren?? 

Emilemscher ?? oder stehen sie als gaffer in der zweiten Reihe?? würden Sie Sandsäcke schleppen 
während ihr eigener Keller volläuft??Regen haben wir genug gehbat udn die Feuerwehr sucht drin-
gend Leute und das schon seit 15 Jahren um eine Sollstärke von 200 % ind den freiwiligen Zügen zu 
bekommen. Vorgaben der Bezirksregierung und der führenden Verbände aber darum geht es doch 
auch gar nicht. Die Stadt Herten weiß seit 2001 das es die 48 Std Arbeitszeit gibt, Krankenhäuser ha-
ben das sofort oder auch zeitnahe versucht umzusetzen. Auch unser Her Clement wollte dieses und 
hat darauf gedrängt und befürwortet. Gegen Gesetze der EU hat hier der kommunale Arbeitgeber 
verstoßen , weil man erst die umsetzung auf nationales Recht abwarten und klären wollte. Die Müh-
len mahlen langsam , bei allem was Geld kostet und ab und zu verschwindet auch mal was, was Geld 
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kostet. (Umzug, andere Mitarbeiter, andere zuständige Personen) Aber sie sind schon ein schlauer 
Fuchs. wenn sie auch wissen das es ein andere Dienstzeitmodell gibt oder geben soll bei der Feuer-
wehr. 56 stunden sind 56 stunden oder anders gerechnet 48 sind auch 48 

Saborodschuk 2 Beiträge Hört auf den Emil zu beschimpfen 

Hallo Leute und Symphatisanten,  

Herr Emscher hat recht!! Natürlich nur von seinem Wissenstand her. 10 Jahre alte Überstunden kön-
nen nicht ausbezahlt werden.  

Jedoch kann Einspruch gegen Verjährung eingereicht werden und genau dies taten die Feuerwehrbe-
amten. Schade nur, das ausgerechnet diese Einsprüche nicht mehr aufzufinden sind. Wie auch Ein-
sprüche, die vor 2000 eingereicht wurden.  

Schade auch, dass Bestätigungsschreiben nicht rausgingen, zu den einzellnen Beamten.  

Schade auch, das die Kollegen von der Feuerwehr nach Treu und Glauben handelten und wohl zu viel 
Vertrauen in IHRE Stadt und Verwaltung steckten.  

Ich verstehe den Unmut und freue mich auf stürmische Gezeiten.  

Lasst UNS Farbe bekennen. Aufstehen Hertener Bürger und vor Ort informieren und unterstützen.  
Danke und AHOI 

Hausjeep001 292 Beiträge Tja EmilEmscher, diesmal haben Sie allerdings ganz großen 
Quatsch 

geschrieben. Wenn Sie den Vorschlag machen dass man vielleicht die vielen Überstunden vergessen 
und auf eine Vergütung verzichten sollte, hier mein Gegenvorschlag: Sie schreiben Ihrer Rentenkasse, 
dass sie auf die Anrechnung der letzten 10 Jahre verzichten, in denen sie in die Rentenkasse einge-
zahlt haben. * Blöd nicht war ? Sehen Sie und schon haben Sie selbst die Bewertung für Ihren Vor-
schlag gefunden. 

klarzumaendern 3 Beiträge Da isser wieder.... :-) 

Danke EmilEmscher für Ihre unglaublich sachlichen Kommentare mit einem Fachwissen das seines 
gleichen sucht. Auch ich schreib es nochmal....50 Cent in die Parkuhr und der all Ihre geistigen Ergüs-
se erzählen. Was genau qualifiziert sie zu diesem Thema fachlich kompetent zu kommentieren?  

Scheinbar haben sie all Ihre Informationen immer nur aus kurzen Artikeln in der Zeitung und meinen 
sofort Experte zu sein. Aber damit nicht genug.....sie glauben auch noch Alle anderen sind doof und 
müssten Ihren hohlen Phrasen folgen...... 
Wer die Musik bestellt muss sie auch bezahlen.# 

Ahoi 

EmilEmscher 194 Beiträge Ich schreib es gerne nochmal! 



 
27 

Zum Anfang  

Wie kann man davon ausgehen, dass 10 Jahre alte Überstunden vergütet werden? Scheinbar ist ein 
letztinstanzliches Urteil gesprochen, was obendrein die Städte aus der Verantwortung nimmt. So 
what? 

Diese Vergleiche mit dem brennenden Haus und den Sandsäcken sind unangebracht. "Nur" weil je-
mand in seinem Job sein Leben für Andere riskieren könnte, darf man nicht die Diskussion verunsach-
lichen. Vielleicht sollte man diese Überstunden einfach vergessen und über die aktuellen Arbeits-
zeitmodelle verhandeln. 

ffwresued 1 Beitrag FRECHHEIT DER STADT HERTEN! 

FRECHHEIT DER STADT HERTEN!!! 

Wenn Hilfe benötigt wird, dann wird doch immer als erstes nach der Feuerwehr oder Polizei ge-
schriehen! Ich hab noch keinen Politiker in der Situation entdeckt das er,.... in ein brennendes Haus 
gerannt ist, Sandsäcke bei Hochwasser geschleppt hat, auf ner Drehleiter stand un von der Oma die 
Katze ausm Baum geholt hat, sein Leben riskiert hat weil er mal wieder in einen Einsatz gefahren ist 
um anderen Menschen das Leben zu retten! Ich bin enttäuscht über die Stadt in der ich lebe. 

Alle Daumen hoch für die Jungs und Mädels der Hertener Feuerwehr! 

Hausjeep001 292 Beiträge Pro Feuerwehr 

Es ist unverständlich, dass die welche im Rathaus sich die dicke Kohle einstecken, ausgerechnet bei 
der Feuerwehr Abstriche machen wollen. 

Sollen sich doch einmal diese Sesselpupser einen Feuerwehreinsatz selber stellen. Dann wissen sie 
was das für eine harte- und lebensgefährliche Arbeit ist. Auf jeden Fall erfüllt die Feuerwehr ihre 
Aufgaben jedesmal zu 100%. 

Dies kann man von den Politikern im Rathaus nicht sagen, denn sie erreichen gar nichts- und wenn, 
dann nur weil sie wieder Abstriche von Leistungen zu Gunsten der Bürger machen oder diese einmal 
wieder mehr belasten. 

Vielleicht sollten die Bürger sich der Demo vor dem Rathaus anschließen und wenn das nicht hilft 
diese eigensüchtigen Politiker einschließlich Bürgermeister jetzt abwählen. 

s.merlin 117 Beiträge rettet die Retter 

Unter diesem Motto sollte der Protest stehen. Ich stehe voll hinter der Feuerwehr. Sie riskieren bei 
jedem Einsatz ihr Leben und ihre Gesundheit, nur um Leben zu retten uns Schaden zu verhindern 
oder zu begrenzen (ganz im Gegensatz zu unseren Politikern). 

Sie haben die Überstunden geleistet, also müssen diese auch bezahlt werden. Und was die Einspa-
rungen bei der Wehr betrifft. Hier sollte man zuerst die Sparpotenziale an anderen Stellen der Ver-
waltung abklopfen (z.B. das unrentable Tourismus Büro auf Ewald schliessen). Vielleicht ist den Her-
ren von Politik und Verwaltung noch nicht bekannt, das man mit Sparpaketen keine Brände löschen 
kann. 
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Sparpläne und Überstunden Feuerwehr plant Mahnwache am Rathaus 
Von Frank Bergmannshoff am 06. April 2012 23:37 

HERTEN.. Wochenlang brodelte es hinter den Kulissen. Jetzt will die Hertener Feuerwehr öffent-
lich gegen die Hertener Stadtverwaltung Position beziehen. In der kommenden Wochen planen die 
Beamten eine 24-stündige Mahnwache vor dem Rathaus. 

 

In den Jahren 2002 bis 2006 haben die Feuerwehr-Beamten Tausende Überstunden ange-
häuft. Die EU-Arbeitszeitrichtlinie beschränkte die Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden, bei 
der Hertener Feuerwehr waren aber 54 die Regel. Die Beamten pochen jetzt darauf, nach-
träglich Geld für diese Mehrarbeit zu erhalten. Für die meisten geht es um mehrere Tausend 
Euro. Die Stadtverwaltung weist die Forderungen als unrechtmäßig zurück. 

Im Zuge der jüngsten Spar-Debatte im Hertener Rat geriet die Feuerwehr noch bei einem 
anderen Thema in den Fokus. Überraschend einigten sich SPD, CDU und Bürgermeister da-
rauf, dass ein Gutachter in der Feuerwehr nach Einsparmöglichkeiten suchen soll. Jeder Eu-
ro, der letztlich bei der Wehr gespart werden kann, soll dann dazu verwendet werden, um 
die geplanten Parkgebühren abzusenken. 

Diese Verknüpfung brachte bei den Rettern das Fass zum Überlaufen. Sie entschlossen sich, 
ab Donnerstag, 12. April, 
16 Uhr, eine Mahnwache vor dem Rathaus abzuhalten. Sie soll 24 Stunden dauern, auch die 
Nacht hindurch. Organisiert wird die Aktion von der Gewerkschaft Verdi. Dass die Feuerwehr 
für ihre Forderungen auf die Straße geht und öffentlich ihren Unmut bekundet, gab es in 
Herten noch nie. 

Die Hertener Feuerwehr hat auch andere Wehren zu der Mahnwache eingeladen. Denn die 
Überstunden-Problematik betrifft derzeit eine Vielzahl von Feuerwehren im ganzen Bundes-
gebiet.  

Kommentare 

OererBauer 73 Beiträge Sicherheit gegen Parkgebühren? 

Manche Leute scheinen wirklich jeglichen Sinn für die Wertigkeiten und Realitäten verloren 
zu haben!!! 

Man sollte mal so einen Gutachter durchs Rathaus schicken. Ich bin sicher, dass er da ein Ein-
sparpotential findet, welches es ermöglicht völlig ohne Parkgebühren auszukommen und 
trotzdem genügend Geld nicht nur für die Feuerwehr übrig zu haben. 

Ich drücke den Feuerwehrleuten alle Daumen!!! 
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Angehäufte Überstunden Feuerwehrleute trommeln zum Protest 
von Frank Bergmannshoff am 20. März 2012 21:12 

HERTEN. Tausende Überstunden häufen Hertens Feuerwehrleute an - auch Arbeitszeitrichtlinie und 
Sondervereinbarungen konnten nicht helfen. Denn nun werden die Überstunden offenbar doch 
nicht rückwirkend bezahlt - der Widerstand formiert sich in der Wache bereits. 

Die Feuerwehr beim Einsatz im September 2011. Foto: Frank Bergmannshoff 

48 Wochenstunden erlaubt die Arbeitszeitrichtlinie der EU seit 2001. Hertens Feuerwehrleute scho-
ben trotzdem weiter 54 Stunden Dienst. Bis Ende 2005 häuften sich so Tausende Überstunden an. 
Erst dann trat eine von der EU zugelassene Sondervereinbarung zwischen der Stadt und den Feuer-
wehrleuten in Kraft. Diese besagt, dass die Retter freiwillig länger arbeiten als 48 Stunden, dafür aber 
mehr Geld bekommen. Für die Stadtverwaltung günstig, denn ohne Sonderregelung müsste sie für 
viel mehr Geld zusätzliches Personal einstellen. 

Ende 2011 entschieden jedoch die Gerichte, dass die Überstunden aus den Jahren 2001 bis 2005 
nachträglich vergütet werden müssen. Insgesamt geht es in Herten um einen sechsstelligen Betrag - 
den die dramatisch verschuldete Stadt nicht aufbringen kann und darf. 

Dass sie kein Geld wiederbekommen, erfuhren die Feuerwehr-Beamten nun von der Stadt. Und sind 
entsprechend erärgert. Einige drohen damit, ihrerseits „freiwillige Leistungen“ zu streichen, etwa 
Großeinsätze außerhalb ihrer Dienstzeiten. Andere erwägen, ihr Freizeit-Engagement in der Freiwilli-
gen Feuerwehr einzuschränken. 

Vor allem aber gibt es unter den Feuerwehrleuten die Überlegung, die getroffene Sondervereinba-
rung aufzukündigen und nur noch die gesetzlich vorgesehenen 48 Stunden pro Woche zu arbeiten. 
Auch über ein anderes Schichtmodell denkt man bei der Stadt mittlerweile nach. Bisher arbeiten die 
Hertener Feuerwehrleute 24 Stunden am Stück, dann haben sie 48 Stunden frei. Nun ist nun zum 
Beispiel ein Modell mit zwölfstündigen Wechselschichten im Gespräch.  

Kommentare: 

unbekannt 5 Beiträge -  ertrauensfrage 

Neuste Umfrage vom Reader's Digest Magazin 

Feuerwehrleute genießen größtes Vertauen in der Bevölkerung (95%). 

Politiker wird nur zu 9 % vertraut. 

Nochmals die Nachfrage, liebe Politiker, wo sind die Wiederspruchsanträge hin verschwunden, dass 
Vertrauen sinkt langsam gegen Null! 

Die Stadt Herten, besser die Verwaltung, sollte ihrer Feuerwehr auch Vertrauen. 

Steht der Leiter der Berufsfeuerwehr nicht zur Mannschaft 

Es brennt bei der Feuerwehr und vom Leiter der Berufsfeuerwehr ist nichts hören! 

Steht man als Leiter nicht vor/hinter seiner Mannschaft? 
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Ist da ein Riss im Gefüge?  

Oder wir man von der Verwaltung unterdrückt oder hat man sogar Angst? 

Einer für alle und alle für Einen, dies gilt wohl schon lange nicht mehr.  

Glück Auf 

und nicht erpressen lassen! 

Der Tag hat 24 Stunden... 

warum wird ein anderes Schichtmodell überlegt? Eine 48 Stunden Woche ist auch mit 24 Stunden 
Schichten möglich... das einzige was hilft ist mehr Personal, um die 48 Stunden Woche zu ermögli-
chen im Unterschied zur 54 Stunden Woche! 

Also Rathaus Herten... Taschenrechner auspacken und mal sehen ob das stimmt... 

Recht haben und Recht bekommen 

Ja, da ist es wieder... ein Beamter steht in einem Dienst- und Treueverhältnis zu seinem Diensther-
ren... Der Grundsatz von Treu und Glauben besteht hier. 

Leider hat das Bundesverwaltungsgericht hier den Grundsatz gehörig umgedreht... nicht der Beamte 
darf an seinen Dienstherren glauben und ihm vertrauen, sondern umgekehrt... 

Zu sagen, erst mal muss woanders gespart werden (Getränke Politiker) ist schlichtweg falsch. Hier 
wurde über das normale Maß hinaus Dienst geleistet und eine Vergütung erfolgt nun nicht. 

Zu den anderen Beeinträchtigungen (keine Beförderungen, Kürzung Beihilfe, Wegfall Urlaubsgeld, 
Kürzung Weihnachtsgeld, Abkopplung der Tarifentwicklung, etc) nur ein weiterer Schlag ins Gesicht 
der Feuerwehrleute. 

Auch in Marl regt sich der Protest. Mal abwarten was passiert, wenn die Beamten nichts mehr aus 
der Freizeit machen. Ich denke so manches Konzept wird da in der Planung scheitern... 

Westmichel 63 -  Beiträge Wichtig für die Gemeinschaft zu sein ist doch die halbe Miete 

Viele Feuerwehrleute verbinden mit ihrem Beruf Idealismus. Sie erbringen Dienste für die Gemein-
schaft und sind auch oft stolz darauf. Das ist aus Sicht der Arbeitgeber doch schon die „halbe Miete“. 
Ähnlich ist es bei sozialen und pflegerischen Berufen. Diese Berufsgruppen arbeiten in der Regel im 
öffentlichen Dienst und nur in einem verschwindend geringen Maße in der Privatwirtschaft. Ihnen 
wird gerechte Bezahlung verweigert. Idealisten werden häufig ganz einfach für den Dienst an der 
Gemeinschaft in die Pflicht genommen. Sie werden vordergründig gelobt, zu Weihnachten im Bereit-
schaftdienst besucht und wenn sie aber gerechten Lohn für ihre Arbeit wollen, dann appelliert man 
an ihre soziale Verantwortung: Der Staat hat doch kein Geld, die öffentlichen Kassen sind doch leer, 
der Kämmerer macht da nicht mit, ihr dürft solche Forderungen nicht stellen, weil ihr doch einen 
festen Arbeitsplatz habt.  

Schaut man sich in unserem Land - auch in unseren öffentlichen Verwaltungen und Betriebe der 
Städte, Länder und des Bundes - die nicht sozialen Berufsgruppen (Verwaltungsleute, Baubereich, 
Ingenieure, Finanzleute, Wirtschaftsförderer) an, wird man erkennen, dass diese sich nicht mit Lob-
hudeleien und Appelle an ihr Verantwortungsgefühl abspeisen lassen. Diese Berufsgruppen fordern 
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eine Bezahlung wie in vergleichbaren Positionen in der Privatwirtschaft. Die arbeiten nicht für gute 
Worte und machen aus Verantwortungsgefühl für die in Not geratenen Bürger keine Überstunden! 
Aber für diese Berufsgruppen ist dann auch das Geld für bessere Arbeitsbedingungen und Stellenan-
hebungen da. Für die Politiker und „Verwaltungsspitze und ihren Hofstaat“ sowieso. Auch im Herte-
ner Spar-Etat ist Geld vorhanden, man sollte nur mal hinschauen, wie das Geld verteilt wird. Feuer-
wehrmänner, lasst euch nicht in die Pflicht nehmen sondern setzt euer Recht durch! 

blende73 3 Beiträge  - Denkanstoß  

Sind Feuerwehrbeamte Arbeitnehmer zweiter Klasse oder gar Sklaven ??? 

Mal Hand auf´s Herz und man sollte ehrlich zu sich selbst sein, wer arbeitet ca.1500 Stunden (24std 
pro Monat x 12 Monate x 5 Jahre) mehr als er muss und das dann auch noch ohne finanziellen Aus-
gleich??? 

Ich denke nicht das ein Großteil der "normal arbeitenden" Bürger dazu bereit ist bzw. wäre und auch 
ihr Recht einfordern würde. 

Der Anspruch ist vollkommen legitim und meiner Meinung nach auszugleichen. 

Ein abfeiern dieser Stunden ist unmöglich, denn wie sollte die Schichtstärke erhalten bleiben und 
somit die Sicherheit der Hertener Bevölkerung. 

Bin auf weitere Meinungen gespannt  

50 unbekannt 5 Beiträge  - Kurios 

Vielen Dank erst einmal an alle Feuerwehrleute der Stadt Herten, Sie machen täglich einen guten Job 
und sorgen so zur Sicherheit der Bürger. Danke. 

Warum schreiben Sie nicht in Ihrem Artikel, warum die Wogen so hochschlagen! 

Bei der Stadtverwaltung wurden im Jahre 2002 Widerspruchsanträge seitens der Feuerwehrleute 
eingereicht, wie konnten diese, über 60 Anträge, auf den Postweg verloren gehen? Das gleiche konn-
te man letztens in einem Artikel der Stadt Marl auch lesen, das genau diese Widerspruchsschreiben 
dort niemals eingegangen sind! 

Ist das Zufall oder steckt da eine gewisse Taktik dahinter? Ist schon alles Kurios. 

Da muss doch jeder Bürger das Vertrauen in die Stadtverwaltung verlieren.  

Andere Städte konnten sich auch einigen, sprich Entlohnung oder Freizeitausgleich, trotz Haushaltssi-
cherungkonzept. 

Sicherheit kostet leider immer noch Geld oder das Leben. 

Warum setzt die Stadtführung nicht ein Zeichen, der Bürgermeister kann doch auch mal auf eine 
Besoldungsstufe verzichten. Bevor jetzt alle aufschreien, ja, das hat er sich ja Verdient. 

Unsere Feuerwehrleute auch !!!!! 

Lassen Sie sich doch mal vorrechen, was das neue Personal auf Dauer kosten wird oder ob es nicht 
kostendeckender ist, diese Stunden zu begleichen. In Herten ticken die Uhren ja eh anders. 
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Wie werden die anfallenden Personalkosten verrechnet oder arbeiten sie ohne Bezahlung und Versi-
cherungsschutz? Dafür ist aufeinmal Geld da? 

Glück Auf 

GooseNeck85 31 Beiträge -  @great1 

Sie haben ja Recht damit, dass die Stadt die Überstunden nicht auszahlen darf. Was mich aber an der 
Sache stört ist, dass dies als unumstößliche Entscheidung kommuniziert wird und die Bereitschaft zu 
einer Kompromisslösung fehlt. 

Nehmen wir mal an, das Szenario "Dienst nach Vorschrift" mit 48 Stunden Arbeit und keiner Minute 
länger würde umgesetzt...wie viele Feuerwehrmänner würden dann noch täglich ihren Dienst ver-
richten? Vielleicht würde dann nur noch ein RTW durch Herten fahren, der Notarzt müsste aus einer 
anderen Stadt kommen, die Drehleiter würde erst durch die freiwilligen Löschzüge besetzt usw. 

Das kann nicht im Sinne der Politik sein! 

great1 151 Beiträge - Die Kirche im Dorf lassen 

Einiges muss man hier mal deutlich machen. 

1. Die Stadt kann und DARF das Geld auch nicht auszahlen. Siehe Artikel. 
2. Kein Politiker in der Freiwilligen Feuerwehr? Okay! Jedermanns eigene Entscheidung. Das hat 

aber nichts damit zu tun, dass man da kein Geld bekommt. Viele Politiker engagieren sich eh-
renamtlich in anderen Bereichen (Caritas, Diakonie, AWO, DRK, Schulen, Kitas uvm) 

3. Von Einsparungen im Millionenbereich für Getränke kann nun wahrlich nicht die Rede sein. 
Da lasse man die Kirche doch bitte im Dorf. 

Wenn sich die Feuerwehrleute nun "betrogen" fühlen, dann haben Sie ein recht darauf. Als Bürger 
sage ich, dass diese Vereinbarungen, die getroffen wurden, auf die Schulter aller Beteiligten gehören 
- also auch auf die der Feuerwehr.  
Lernprozess: Hat nicht geklappt, beim nächsten Mal besser machen. 

unbekannt 1 Beitrag - Bei der Feuerwehr darf nicht gespart werden 

Wenn doch bei der Feuerwehr gespart wird, dann setzen die Politiker unser Leben auf die 
Goldwaage, denn wenn die Feuerwehr mit weniger Personal und schlechterer Ausrüstung 
ankommt, dann dauert auch die Rettung von Menschen länger. Und das ist denn Polikern 
egal? Na dann kann man nur hoffen, dass es bei Ihnen mal brennt, so dass sie eine andere 
Sichtweise bekommen. 

Es wird so viel Geld für andere Dinge von der Stadt ausgegeben und die Feuerwehrmänner 
setzen Ihr Leben für uns ein, retten uns aus jeder Lage und sind immer gut ausgerüstet und fit. 
Sie machen viel mehr, als sie müssten, denn Ihnen ist der Bürger noch wichtig.  

Wie wäre es mal, wenn die Politiker bei Ihren Sitzungen keine Freigetränke bekommen und 
bei Ihnen mal gekürzt wird? Denn sie setzen Ihr Leben nicht aufs Spiel. Jeder andere von uns 
muss sich selbst Getränke mitbringen, selbst die Freiwillige Feuerwehr, die kostenlos jede 
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Woche übt und um jede Uhrzeit für Einsätze da ist, muss sich Ihre Getränke selber kaufen, 
wobei die Stadt dadurch mehrere Millionen einspart. Aber das scheint ja normal zu sein.  

Ist überhaupt ein Politiker in der Freiwilligen Feuerwehr? Nein? Dann frage ich mich, warum 
das wohl so ist. Liegt es daran, dass es dafür kein Geld gibt? 

Ich bin froh, dass wir in Herten so eine gute und schnelle Feuerwehr haben und das darf nicht 
schlechter werden. 

GooseNeck85, 31 Beiträge - Unsere Feuerwehr... 

...sollte gerade nicht der Schraubzwinge der Stadt zum Opfer fallen! 

365 Tage 24 Stunden erreichbar und für uns im Einsatz, wenn kein anderer mehr helfen kann 
- das verdient Respekt und Anerkennung! 

Feuerwehrmänner haben auch Familien zu versorgen, müssen auch Rechnungen bezahlen und 
gehen in ihrem Beruf oft über ihre Grenzen hinaus, um Schaden von uns abzuwenden und 
was macht die Stadt?! Lange Nase, Pech gehabt, wir haben kein Geld für euch... 

Wenn ich daran denke, wie viele Straßen erst neu gemacht und dann für Kanalarbeiten ein 
paar Jahre später wieder aufgerissen wurden und wie viel Geld für überflüssigen Quatsch (u. 
a. rote HERTEN Schilder an Ortseingängen) verschleudert wurde, werde ich wütend!  

Sehr geehrte Politiker (außer Stefan Grave, den ich nicht sehr ehrend anspreche) - sie sind 
gefragt!! 

Freiwillige Feuerwehr 
 

Feuerwehr der Stadt Herten • An der Feuerwache 7-9 • 45699 Herten 

 

 

Stadt Herten 
Feuerwehr 
Ansprechpartner: Ludger Kotulla 
Sprecher 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Telefon: (0151) 57328649 
Telefax: (03212) 1002183 
E-Mail l.kotulla@herten.de 
Herten, 18. März 2012 
 

Selbst ernannte Feuerwehrexperten mit fragwürdigen Ansichten" 

29. März 2012 13:26 

— Von: Ludger Kotulla, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr — Offener Brief an den CDU-
Fraktionsvorsitz-enden Stefan Grave und UWG-Ratsherrn Horst Urban 

Sehr geehrter Herr Grave, 
sehr geehrter Herr Urban, 

mailto:l.kotulla@herten.de
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mit großem Interesse verfolgen wir derzeit die öffentlich geführte Diskussion über die Hertener Feu-
erwehr. 

Es geht um die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und hier um die vermeintliche Stärkung 
des Ehrenamtes, den Brandschutzbedarfsplan und um Sparvorschläge unterschiedlichster Qualität. 
Dabei heben sich insbesondere zwei selbst ernannte Feuerwehrexperten hervor, die mit fragwürdi-
gen Ansichten die Öffentlichkeit suchen und erstaunlicherweise noch politische Unterstützung erhal-
ten. Die Feuerwehr Herten hat sich zu einer schlagkräftigen und professionell arbeitenden Wehr wei-
terentwickelt. Diesen Weg konnten oder wollten die Herren Erfkemper und Kühn nicht mitgehen. 
In Herten arbeiten sowohl die Freiwillige Feuerwehr als auch die Berufsfeuerwehr gleichberechtigt, 
vertrauensvoll und erfolgreich zusammen, auch wenn der eine oder andere das nicht hören möchte. 

Wir wissen, dass die Sicherstellung des Feuerschutzes ohne den jeweils anderen nicht gewährleistet 
werden kann. Allein im letzten Jahr musste die Feuerwehr Herten zu mehr als 800 Brand- und Hilfe-
leistungseinsätzen und ca. 7.600 Rettungsdiensteinsätzen ausrücken. Trotz sinkender Bevölkerungs-
zahlen steigen unsere Einsatzzahlen. 

Wir brauchen keine Belehrungen, welche Lehrgänge wir zu besuchen haben oder wen wir als Lösch-
zugführer wählen dürfen oder nicht. Und dass Politiker von uns die Durchführung von Sanierungs- 
und Schönheitsreparaturen an mehr oder weniger maroden Feuerwehrgebäuden „einfordern“ wol-
len, irritiert uns schon sehr. Verstehen Sie das unter „Stärkung des Ehrenamtes“? 

Die Freiwillige Feuerwehr Herten besteht aus engagierten Frauen und Männern, die sich teilweise 
seit Jahrzehnten ehrenamtlich für die Sicherheit ihrer Mitbürger engagieren. Wir sind weder Spielball 
noch Verschiebemasse der Politik. Wenn Sie sich wirklich für die Belange der Feuerwehr und das 
Ehrenamt in der 
Feuerwehr interessieren, dann stehen Ihnen bei uns alle Türen offen. Was uns als ehrenamtliche 
Feuerwehr ins Mark trifft, ist die Tatsache, dass man über uns, aber nicht mit uns redet. 

Haben wir Demokratie falsch verstanden, wenn zwei Einwohner von Herten nach einer demokratisch 
getroffenen Entscheidung politisch mehr Gehör finden als die, die es betrifft? 

Wir wollen aber zurück zu einer sachlichen Diskussion:  

• Jedes Jahr, wenn es um die Beschaffungen aus dem Feuerwehretat geht, ist unser Maßstab: 
„Können wir diese Beschaffung gegenüber jedem Bürger der Stadt vertreten?“ 

• Eine kreisweite Zusammenarbeit der Feuerwehren gibt es schon länger als darüber geredet 
wird. Bitte zeigen Sie uns auf, wo die Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehr darüber 
hinausgeht, was zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 

• Einsätze der Feuerwehr sind im Prinzip kostenlos. Wo Kosten geltend gemacht werden kön-
nen, wird dies stets gemacht. Eine entsprechende Satzung der Stadt regelt dies. 

• Haben Sie jemals uns Ehrenamtliche gefragt, warum wir einer Berufsfeuerwehr zugestimmt 
haben? 

• Die AGBF-Richtlinie (Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren) gilt für Berufsfeuerwehr, 
Freiwillige Feuerwehren mit und ohne hauptamtliche Kräfte. Sie sind „anerkannte Regeln der 
Technik“. 

• Wir würden gerne hauptamtliche Feuerwehrleute nur auf Lehrgänge für hauptamtliche Kräf-
te schicken. Die gesetzlichen Vorgaben schränken aber die Möglichkeiten stark ein. 
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• In einer Stadt wie Herten kann der Brandschutz nur in Zusammenarbeit von hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen Kräften sichergestellt werden. Welcher Arbeitgeber macht denn mit, 
wenn der Mitarbeiter zweimal am Tag seinen Arbeitsplatz verlässt, um den Feuerwehrdienst 
zu erledigen? Fragen Sie auch einmal die Familien der Kameraden, was sie von noch mehr 
Feuerwehr halten. 

• Gerne sind wir bereit zu diskutieren. Wann sollen wir uns zusammen setzen? 

GooseNeck85 31 Beiträge - Danke 

Sehr geehrter Herr Kotulla, 

ich danke Ihnen vielmals für Ihre erneute Stellungnahme. Die öffentlich geführte Diskussion schadet 
der Hertener Feuerwehr leider mehr als dass sie ihr nützt. 

Die Herren Grave und Urban sollten sich in der Tat einen Überblick von den Abläufen innerhalb der 
Feuerwehr machen und Gespräche mit den ehrenamtlichen Feuerwehrmännern führen. Dass dies 
noch nicht passiert ist, zeigt wie wenig Interesse die Herren Grave und Urban an der Feuerwehr ha-
ben. Es geht viel mehr um die Durchsetzung eigener Interessen. 

Wie wäre es denn, wenn die Herren Grave und Urban bei sich selbst mit Sparmaßnahmen anfangen 
und auf einen angemessenen Prozentsatz Ihrer Spesen verzichten würden? Wie wäre es denn, wenn 
unser Bürgermeister selbst zu Terminen fährt und dazu einen Mittelklassefahrzeug statt des derzeiti-
gen benutzt? Wie wäre es denn, wenn die Verfechter des Ehrenamtes selbst in die freiwillige Feuer-
wehr eintreten? Wie wäre es denn, wenn der geplante Umbau des Busbahnhofes in Herten-Mitte 
nicht umgesetzt wird und das dadurch gesparte Geld anderweitig verwendet wird? 

Sehr geehrter Herr Kotulla, ich wünsche Ihnen und allen Angehörigen der Hertener Feuerwehr, dass 
sie auch diese "Krise" so gut überstehen, wie die Diskussion im letzten Jahr, als es um die Einrichtung 
der Berufsfeuerwehr ging. Ich hoffe sehr, dass wir in unserer Stadt auch weiterhin eine so exzellente 
und professionelle Feuerwehr haben, egal ob beruflich oder ehrenamtlich. 

Herzlichst 
ein besorgter Bürger 

J. Juergens 13 Beiträge - Wer ist eigentlich "WIR" Herr Kotulla .. 

nach Ihrem Schriftstück "Offener Brief an den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Rat der Stadt Her-
ten, Herrn Stefan Grave sowie den Ratsvertreter der UWG, Herrn Urban" frage ich mich ernsthaft, ob 
ihnen ihre Chefin die Hand des Griffel führt? 

Kurios 11 Beiträge  Vollkommen richtig... 

...was Sie da schreiben Herr Kotulla. 

In der Öffentlichkeit wird "die gesamte" Feuerwehr Herten, von ein paar Herrschaften der CDU, UWG 
und jetzt auch noch von der SPD, an den Pranker gestellt. Letztes Jahr wurde von der SPD doch das 
große Sparpotenzial mit der Einführung einer Berufsfeuerwehr verkündet. Plötzlich meint man, das 
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man noch mehr rausholen kann? Was kann denn die Feuerwehr für die jahrelange Misswirtschaft in 
der Verwaltung. Wenn wollen sie denn noch bitte in die Freiwillige Feuerwehr locken, wenn man 
dann als ehrenamtlicher in der Öffentlichkeit, als Buhmann für die Preissteigerung in der Stadt ver-
antwortlich gemacht wird? 

Ich schweife mal kurz ab. 
Der Untergang war die Schliessung der Zeche, aber man hatte es ja nicht für nötig gehalten, sich 
rechtzeitig um neue Unternehmen zu bemühen. Es hatten sich ja genug renommierte Firmen für den 
Standort Herten beworben, die auch reichlich Arbeitsplätze und Gewerbesteuern in die marode 
Stadtkasse gespühlt hätten. Das hätten doch unsere Ratsmitglieder z.B. besser machen können, 
stattdessen werden riesige Lagerhallen dort hingesetzt, wo kaum Arbeitsplätze entstanden sind! Das 
kann man nicht nachvollziehen. 

Glück Auf 

„Sicher hätten auch freiwillige Feuerwehrleute Hand angelegt“ 

27. März 2012 11:10 Von: Horst Urban, UWG-Ratsmitglied 

— Von: Horst Urban, UWG-Ratsmitglied — Betr.: Leserbrief „Selbst ernannte Feuerwehrex-
perten mit fragwürdigen Ansichten“ von Ludger Kotulla — HA vom 18. März 

Sehr geehrter Herr Kotulla, 
in ungeschickter Weise vermengen Sie in Ihrem Brief mehrere Themen, die recht wenig miteinander 
zu tun haben. Die UWG hat für den Haushalt 2012 in Form eines Antrags an den Rat der Stadt Herten 
eine Reihe von Konsolidierungsvorschlägen eingereicht, darunter auch sechs, die den Bereich Feuer-
wehr betreffen. Wenn Sie mit dem einen oder anderen unserer Vorschläge nicht konform gehen, 
steht es Ihnen frei, sich kritisch dazu zu äußern.  

Fakt jedoch ist: Einzig und allein hat der Rat als politisch legitimiertes Gremium Anträge von Ratsmit-
gliedern zu beraten und darüber zu entscheiden. Anträge, die mit Ratsmehrheit angenommen wer-
den, sind dann von der Verwaltung umzusetzen.  

Was Ihre Einlassungen zu den geforderten „Sanierungs- und Schönheitsreparaturen“ und die mehr 
oder wenigen maroden Gebäude der Feuerwehr angeht, möchte ich einmal exemplarisch auf das 
Gebäude des Löschzuges I eingehen. Kurz vor der Beschlussfassung zum Abriss des denkmalgeschütz-
ten Hauses konnten wir dieses besichtigen. Ergebnis: Vom Dach bis zum Keller ein erschreckender 
Anblick, scheinbar wurden seit Jahrzehnten keinerlei Renovierungen und Sanierungen durchgeführt, 
so dass als Folge von diesem verantwortungslosen Umgang mit Gemeineigentum nur der Abriss und 
der 2,1 Millionen Euro teure Neubau blieben.  

Wer letztendlich für diesen Umstand verantwortlich zeichnet, mag dahingestellt sein. Allerdings habe 
ich mich bei der Besichtigung gefragt: Ist denn niemand von denen, die in diesem Haus ein- und aus-
gehen, je auf die Idee gekommen, eine Aktion „Unser Feuerwehrhaus soll schöner werden“ ins Leben 
zu rufen und selbst einmal Handanzulegen?  

Ich bin sicher, dass auch von den freiwilligen Feuerwehrleuten eine Reihe dabei mitgemacht hätte 
und die Motivation zum Ehrenamt hätte bestimmt nicht darunter gelitten – im Gegenteil – und dem 
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Gerätehaus hätte es gut getan. Und nur darum geht es in unserem Antrag: Dass in Zeiten absolut 
leerer Kassen jedermann gefordert ist, seinen Beitrag zum Wohle der Stadt zu leisten. 

Sehr geehrter Herr Kotulla, es gibt in Herten viele Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen 
ehrenamtlich engagieren und dafür sorgen, dass unser Gemeinwohl auch bei knappen Kassen gut 
funktioniert – ohne großes Aufheben davon zu machen. Nicht nachvollziehbar ist aus Sicht der UWG, 
warum Sie unseren Antrag zum Anlassnehmen, um auf Ihre ehemaligen Kameraden einzudreschen. 
Sie erwecken damit den Eindruck, als ob der UWG-Antrag – was den Bereich Feuerwehr angeht– von 
außen gesteuert sei, was absolut nicht der Fall ist. 

Die Unabhängige Wählergemeinschaft steht für eine sachgerechte Politik, Populismus ist nicht Sache 
der UWG. 

Kommentare 
 

unbekannt 2 Beiträge - Unglaublich  

Das ist unglaublich. Jahrelang wurde das Gerätehaus nicht renoviert, die Heizung war teilweise de-
fekt, aus den Duschen kam nur kaltes Wasser, vom Dach fielen die Ziegel herunter und es wurden 
seit mindestens 20 Jahren die Mängel gegenüber der Verwaltung dargelegt und es wurde nichts un-
ternommen. Kein Wunder, dass dieses Haus wegen dem nicht Handeln und dem Desinteresse der 
Verwaltung abgerissen wurde. 

Die Freiwillige Feuerwehr bildet sich in Ihrer Freizeit unentgeltlich weiter, besucht Lehrgänge, muss 
diverse Pflichtunterweisungen vornehmen und diverse Übungen absolvieren, um im Notfall schnell 
genug zu sein und effizient genug, um andere Bürger in Not zu retten. Jede Woche wird gelernt und 
geübt, mehrere Wochen, auch am Wochenende, finden Lehrgänge statt, um den Standard gewach-
sen zu sein. Bei dieser Menge an Stunden bleibt sicherlich kein Stündchen über, um Renovierungsar-
beiten zu machen, denn wir sind die Feuerwehr und nicht eine Renovierungsfirma, die von der Stadt 
beauftragt werden muss. 

Unser Ziel ist es, jeden Bürger in Herten zu schützen und im Notfall zu retten, und zwar schnell und 
effizient. Das erwartet jeder Bürger und dem werden wir auch gerecht. 

Daher ist Ihr Kommentar nur lächerlich und man sieht, dass sie von dem Ablauf innerhalb einer Feu-
erwehr und dem, was sie öffentlich und nicht öffentlich leistet, keine Ahnung haben. Manchmal soll-
te man besser den Mund halten, wenn man keine Ahnung hat.  

Aber sollte dieses umgesetzt werden, dann werden sicherlich einige austreten. Was ist dann? Viel-
leicht sollten Sie einen Taschenrechner zur Hand nehmen. Sollte eine Freiwillige Feuerwehr nicht 
mehr einsatzbereit sein, so muss man eine Pflichtfeuerwehr einrichten und diese Leute sind dann zu 
bezahlen. Des Weiteren muss die Berufsfeuerwehr aufgestockt werden und da sind pro Mann ca. 
60.000€ im Jahr fällig.  

Das machen die doofen Freiwilligen Feuerwehrleute nicht, denn sie lieben es ja, zu jeder Tages und 
Nachtzeit aus dem Bett geholt zu werden, Ihren eigenen Arsch aufs Spiel zu setzen, um dann solche 
Kommentare zu lesen? 
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Da haben Sie sich wohl getäuscht. Es wird so kommen. 

Aber warum musste denn das Rathaus renoviert werden? Warum haben es die Leute nicht selber 
renoviert? Warum haben Sie nicht mal Hand angelegt? Warum musste soviel Geld dafür ausgeben 
werden? Warum musste ein Umzugsunternehmen beauftragt werden, wenn doch die Mitarbeiter in 
Ihrer Freizeit die Kisten geschleppt hätten. Hat das nicht die Freiwillige Feuerwehr selber gemacht? 
Die haben Ihre Kisten gepackt und selbstständig geschleppt. Dort kam kein Umzugsunternehmen..... 

Daher mache ich selber ab nun nur das, wofür ich in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten bin, und 
zwar anderen Bürgern helfen......und übernehme nicht die Aufgaben der Stadt. 

Aber Sie können ja gerne selber zum Renovieren und putzen kommen, denn anscheinend haben Sie 
ja genügend Zeit. 

Wie hat man vor Taqen noch gelesen.....Hat nicht geklappt, nächstemal besser machen. 

GooseNeck85 31 Beiträge - Schuster, bleib bei deinen Leisten... 

Sehr geehrter Herr Urban, 

Ihren Ansichten und der Philosophie der UWG bringe ich Respekt entgegen und kann diese nachvoll-
ziehen, jedoch sollten Sie, die UWG und alle anderen Parteien bedenken, dass hier nicht über "Her-
ten putzt sich raus" oder "keine Softdrinks bei Sitzungen im Rathaus" diskutiert wird, sondern über 
die Feuerwehr der Stadt Herten. 

Mein Vorredner hat, wenn auch etwas zu deutlich, klargestellt, dass die Feuerwehr der Stadt Herten 
DIE heilige Kuh ist - unantastbar, unkritisierbar und vor allem nicht besparbar. 

Es dürfte doch in Ihrem Interesse und im Interesse von Herrn Grave sein, dass auch bei einem Notfall 
in Ihrem Hause oder Ihrer Familie schnell Hilfe vor Ort ist. Eine Feuerwehr, die aus Sparmaßnahmen 
und -zwängen nicht die erforderliche Leistungsstärke besitzt, kann Ihren fundamentalen Aufgaben - 
retten, löschen, bergen, schützen - nicht nachkommen! 

Deshalb bitte ich Sie höflich und respektvoll: 

- tragen Sie keine politischen Kämpfe auf dem Rücken der Feuerwehr aus 
- äußern Sie sich nicht zu Dingen, von denen Sie keine Ahnung haben 
- bitte unterlassen Sie auch zukünftig Störfeuer, die der Feuerwehr schaden 

Mit freundlichem Gruß 

Kurios 11 Beiträge - Frecheit pur 

Zu Herrn Grave sei gesagt: 

Nur weil man sich zur Weihnachtszeit vor dem Weihnatsbaum mit den Feuerwehrleuten knipsen 
lässt, heisst das noch lange nicht, das man nun ein Feuerwehrexperte ist. Feuerwehr ist mehr als tatü 
tata, das kennen sie ja bestimmt. 

Ihr Vorschlag, dass man so wie in Marl verfahren sollte, konnten sie ja Tage später lesen, wie toll das 
in Marl läuft. Warum hält den die Feuerwehr eine Demo vor dem Rathaus? Fahren sie doch dieses 
Jahr zur Weihnachtszeit nach Marl, da werden sie bestimmt mit offenen Armen fallen gelassen! 
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Zu Zeiten knapper Kassen, hätten alle Rathausmitglieder ihre Sachen selber transpotieren können 
und einen Pinsel und eine Mauerkelle kann doch jeder Schwingen, sie sind doch alle so kreativ da. 
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Es Begann im Jahre 2004 
Alle Artikel - Quelle: Hertener Allgemeine (Herten) Von Frank Bergmannshoff 

Juni 2004  |  Schiffmann löst Ehle ab  

Brandoberamtsrat Heinz Ehle, Leiter der Hertener Feuerwache, wird zum 31. Juli in Pension gehen; 
sein Nachfolger ist Brandamtmann Theo Schiffmann: Das teilte Fachbereichsleiterin Annegret Sickers 
am Donnerstagabend dem Ausschuss für Feuerschutz und Ordnung mit, der in der Feuerwache tagte. 
Ehle freut sich jetzt gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth auf Reisen mit dem Wohnwagen. 

Heinz Ehle (60) trat im Januar 1965 in die Freiwillige Feuerwehr ein. Am 1. April 1970 bekam er zu-
nächst für zwei Jahre eine Stelle im Ordnungsamt; 1972 konnte er dann seine Ausbildung bei der 
Feuerwehr beginnen. 1983 absolvierte er die Gruppenführerausbildung am Institut für Feuerwehr-
ausbildung in Münster und legte 1993 die Prüfung zum Brandinspektor für den gehobenen feuer-
wehrtechnischen Dienst ab. 

Während dieser Zeit hat Ehle die gesamte Kommunikationszentrale aufgebaut. Heute läuft die enor-
me Logistik über die Feuerwehr-Leitzentrale in Recklinghausen. Was aber nicht weniger Arbeit für 
seinen Nachfolger bedeutet. 

"Die Schwerpunkte liegen in der Budget- und Personalpolitik", erklärt Theo Schiffmann (50). Dazu 
kommen verschiedene Sachbereiche. 64 hauptamtliche Kräfte arbeiten in der Wehr; dazu zählen 
allerdings die zehn jungen Leute, die sich zurzeit zur Ausbildung in der Marler Feuerwache befinden. 
Nach bestandener Prüfung werden sie die Hertener Wache verstärken. Damit, so Ehle und Schiff-
mann einhellig, seien dann auch die Vorgaben des Innenministeriums erfüllt, die ab Januar 2006 eine 
Stammbesetzung von neun Wehrleuten für den Brandschutz und fünf Leuten im Rettungsdienst rund 
um die Uhr vorschreiben. 

Noch in diesem Jahr erhält die Feuerwehr insgesamt fünf neue Fahrzeuge: zwei der Löschzug Scher-
lebeck und eins der Löschzug Westerholt. Die Hauptwehr bekommt einen neuen Rettungswagen und 
ein Wechselladerfahrzeug. Bei diesem System können unterschiedliche Container auf das Fahrzeug 
geladen werden mit Geräten, die für spezielle Einsätze benötigt werden.  

11. September 2004  | Lauer und Marzalla legen Ämter nieder  

2002 hatte der Rat Lauer und Marzalla bis 2008 in ihre Ämter gewählt. Der zweite Stellvertreter Gün-
ter Lanfer absolviert bereits seine zweite Amtszeit, er war gestern nicht zu erreichen. 

Gründe für seine Amtsniederlegung wollte Lauer nicht nennen. Nach Informationen aus Feuerwehr-
Kreisen soll die Berufung von Theo Schiffmann zum Leiter der Hauptwache mit ausschlaggebend 
gewesen sein. Es gilt als wahrscheinlich, dass Schiffmann nach dem Vorbild anderer Städte nun auch 
Wehrführer wird. Gerüchten zufolge war ursprünglich das Gegenteil angedacht: Lauer sollte erst 
Wehrführer und dann auch Wachleiter werden. Lauer wird bei der Hauptwache weiter das Sachge-
biet Vorbeugender Brandschutz leiten. Marzalla bleibt Löschzugführer in Scherlebeck. -BMH  

25. September 2004  |  "Sicherheitsrisiko für die Stadt Herten"  



 
41 

Zum Anfang  

"Es gibt de facto ein Sicherheitsrisiko für die Stadt Herten", sagt Kreisbrandmeister Klaus Mönch. 
Dass Wehrführer Hans-Georg Lauer, Chef aller Hertener Feuerwehrleute, und sein Stellvertreter Mar-
tin Marzalla ihre Ehrenämter zum 31. Oktober vorzeitig niederlegen, bereitet Mönch Sorgen. Die 
Stadt Herten habe das Verfahren zur Suche der Nachfolger bisher nicht in Gang gesetzt. Mönch hält 
es für möglich, dass die Wehr ab 1. November führungslos ist. 

Die Lage der Wehr ist offenbar eng mit der Berufung von Theo Schiffmann zum Leiter der Feuerwehr-
Hauptwache verknüpft. Aus Informationen, die wir von haupt- und ehrenamtlichen Kräften verschie-
dener Löschzüge erhalten haben, ergibt sich folgendes Bild: 2002 ernannte der Rat Lauer zum ehren-
amtlichen Wehrführer, Marzalla und Günter Lanfer zu Stellvertretern. Es schien klar, dass Lauer auch 
hauptamtlicher Leiter der Wache wird. 

Zur Verwunderung vieler Feuerwehrleute beförderte die Stadtverwaltung aber Schiffmann statt Lau-
er zum Wachleiter. Darauf kündigten Lauer und Marzalla an, ihre Ämter abzugeben. Aus der Wehr 
wurden Befürchtungen laut, die Stadt wirke gegen die Basis auf die Ernennung Schiffmanns zum 
Wehrführer hin. 

Kreisbrandmeister Mönch zerstreut diese Sorgen: "Zuerst muss die Stadt Herten mir mitteilen, dass 
die Feuerwehr eine neue Führung benötigt. Das ist bisher nicht geschehen." Sobald sich die Stadt 
meldet, hört Mönch alle Löschzüge an, welcher Kandidat die größte Unterstützung findet. Mönch: 
"Wenn ein Kandidat aus dem Löschzug Westerholt kommt und nur von ihm getragen wird, kommt er 
nicht in Frage. Eine pikante Aussage: Schiffmann und Lanfer sind Mitglieder im Löschzug Westerholt. 
Hat Mönch einen Kandidaten gefunden, schlägt er ihn dem Stadtrat als Wehrführer vor. Mönch: 
"Laut Gesetz kann der Rat nur über jemanden abstimmen, den ich benenne." 

Mönch fürchtet allerdings, dass der Rat bedingt durch Wahl und Stichwahl nicht rechtzeitig entschei-
den kann. Ab 1. November gebe es dann mit Lanfer nur noch einen stellv. Wehrführer: "Wenn der 
krank wird, wäre die Wehr führungslos!" Er räumt aber ein, dass Lauer per Gesetz gezwungen wer-
den könne, vorerst Wehrführer zu bleiben. 

Stadt verneint die Befürchtungen 

Für die Stadt nahm der Erste Beigeordnete Cay Süberkrüb Stellung. Zum Thema "Sicherheitsrisiko" 
sagt er: "Ich kann mir eine solche Äußerung nicht vorstellen. Ich werde das mit dem Kreisbrandmeis-
ter besprechen. Ich kann aber ausschließen, dass ein Sicherheitsrisiko für die Stadt besteht." Süber-
krüb betont, dass der Rat rechtzeitig über einen neuen Wehrführer entscheiden könne: "Am 13. Ok-
tober findet die konstituierende Sitzung statt. Danach kann der Rat jederzeit zusammentreten." Eine 
drohende Führungslosigkeit verneint Süberkrüb mit Blick auf den Leiter der Hauptwache. Mönch 
widerspricht: "Der Wachleiter wird in vielen Stadtverwaltungen überbewertet. Dabei hat er keine 
Berechtigung, die Feuerwehr zu führen."  

14. Januar 2005  |  Mit neuem Leiter erhält die Wehr neue Aufgaben  

Die ehrenamtliche Leitung der Hertener Feuerwehr und die hauptamtliche Funktion des Wachleiters 
liegen jetzt in einer Hand. Theo Schiffmann hat nacheinander beide Aufgaben übernommen, die zu-
vor von Hans-Georg Lauer und Heinz Ehle ausgeübt wurden. 

Schiffmann (51) ist damit Chef der 64 hauptamtlichen Kräfte sowie der 113 aktiven Mitglieder der 
drei freiwilligen Löschzüge. Sie bekommen bald neue Aufgaben. 
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Zum Anfang  

Zu Großschadensfällen mit vielen Verletzten rückte bisher das DRK mit seiner "Sondereinsatzgruppe 
Rettungsdienst" aus. Diese hat zum Jahresende 2004 den Dienst quittiert, ihre Aufgaben übernimmt 
künftig die Hertener Feuerwehr. Im Sommer soll an der Wache ein "Abrollbehälter Rettungsdienst" 
stationiert werden, der große Mengen Verbandmaterial, Medikamente usw. enthält. Diesen Contai-
ner bringt eine neue Schnelleinsatzgruppe mit hauptamtlichem Rettungsdienst-Personal mit Hilfe 
eines Wechsellader-Fahrzeugs zur Einsatzstelle. Um Technik und Logistik bei Großeinsätzen kümmert 
sich künftig der freiwillige Löschzug I (Herten). 

Gestern Abend stellte sich Schiffmann den Politikern im Ausschuss für Ordnung und Feuerschutz vor. 
Er betonte, der Ärger um den Rücktritt des vorherigen Wehrleiters Hans-Georg Lauer (wir berichte-
ten) sei vorüber. Es seien Dinge an die Öffentlichkeit gelangt, die nicht hätten nach außen dringen 
dürfen. 

Zur Person: Schiffmann wurde in Westerholt geboren und trat 1968 in den dortigen Löschzug ein. 
1974 begann er seine Ausbildung bei der Hertener Wehr. Ab 1988 ließ er sich zum Gruppenführer 
und für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst ausbilden. 2000 wurde der Brandamtmann 
Leiter der Abteilung Organisation, am 1. August 2004 Leiter der Wache. Der 51-Jährige ist verheiratet 
und hat eine Tochter.  



aus Wikipedia: 

Feuerwehr-Dienstgrade 

Polizei-Dienstgrade 

2013 

Abschrift aus dem Bericht der H.A. v. 10.03.2014 (ohne Gewähr) 

Jahresbilanz 2013 – 803 Einsätze für die Hertener 
Feuerwehr 

Reisemobil statt Einsatzleitwagen 

Bei der letzten Hauptversammlung der Feuerwehr unter Theo Schiffmann wird es emotional 

VON FRANK BERCMANNSHOFF 

HERTEN. Viele Zahlen, viele Ehrungen, viele Lobesworte – so geht gewöhnlich die 
Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr vonstatten. Diesmal kamen viele 
Emotionen hinzu. Theo Schiffmann, der in Kürze als Leiter der Feuerwehr abtritt, verschlug 
es fast die Sprache, als sich die Kameradinnen und Kameraden mit Blumen und stehendem 
Applaus bedankten. 

Schiffmann trat 1969 in die Jugendfeuerwehr Westerholt ein, war 40 Jahre lang 
hauptberuflich Feuerwehrmann, die letzten zehn als Leiter. Am 1. Mai wird ihn Stefan 
Lammering ablösen. „Ich freue mich, endlich mit meiner Frau Exkursionen mit unserem 
Reisemobil unternehmen zu können“, so Schiffmann. Auch seiner Modelleisenbahn, seit 
Jahren ein Rohbau, wolle sich der 60-Jährige widmen. Die Baustellen bei der Feuerwehr 
überlässt er nun seinem Nachfolger. Es erfülle ihn „mit Sorge“, so Schiffmann, dass die 
Personalstärke der Freiwilligen Feuerwehr trotz aller Bemühungen sinke – auf 136 aktive 
Einsatzkräfte Ende Dezember. 

Diese absolvierten 2013 zusammen mit ihren 64 hauptberuflichen Kollegen 803 Einsätze, 
darunter 268 Brände und 535 Hilfeleistungen, etwa bei Unfällen oder Sturmschäden. Das sind 
24 Einsätze weniger als im Jahr 2012. Besonders in Erinnerung blieben ein Verkehrsunfall 
mit zwei lebensgefährlich verletzten Mädchen an Neujahr, eine dramatische Rettungsaktion 
bei einem Wohnungsbrand im Februar an der Nimrodstraße, ein gravierender Dachstuhlbrand 
an der Blitzkuhle im Juni, ein kräftezehrender Flächenbrand im Emscherbruch im August, der 
Großbrand bei R&B-Moden im September, der durch eine Solaranlage auf dem Dach 
erschwerte Wohnungsbrand am Weißenburger Weg im November und die nächtliche 
Serienbrandstiftung in der Kleingartenanlage „ln den Erlen” im Dezember. 

Am 27. Dezember hätten die Retter beinahe selbst gerettet werden müssen: Sie wollten in 
einem Haus einen Patienten behandeln, der einen Krampfanfall erlitten hatte. Ein Routine-
Einsatz. Doch plötzlich schrillten ihre neuen Kohlenmonoxid-Warner – aus einer Gastherme 
war das geruchlose Gas in einer Konzentration ausgeströmt, die im schlimmsten Fall alle 
Beteiligten das Leben gekostet hätte. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstgrade_der_Feuerwehr_in_Nordrhein-Westfalen
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsbezeichnungen_der_deutschen_Polizei


Somit dankten Bürgermeister Dr. Uli Paetzel, Landrat Cay Süberkrüb und Kreisbrandmeister 
Robert Gurk den Feuerwehrleuten für ihr – oft ehrenamtlich erbrachtes – Engagement in 
gefährlichen Situationen zum Wohle der Bürger. In Herten und – wie etwa bei der Fluthilfe in 
Sachsen-Anhalt – darüber hinaus. 

 

INFO 

Beförderungen, Ehrungen & Co. 

Überstellung aus der Jugendfeuerwehr in die Löschzüge und zugleich Beförderung zur/zum 
Feuerwehrfrau/-mann: Dana Varenholz, Fabian Berdysz, Joel Paschke, Maximilian Sieg, 
Alexander Spiekermann 

Weitere Beförderungen: 

• zum Feuerwehrmann: Alexander Nick, Mike Hermanns 
• zum / zur Oberfeuerwehrmann/-frau: Lukaß Gertz, Tobias Hans, Tim Knepper, 

Carsten Kriewen, Kevin Music, Mandy Wiens 
• zum Hauptfeuerwehrmann: Alexander Dühr 
• zum Brandmeister: Sebastian Egner 
• zum Oberbrandmeister: Tim Anders, Marco Gebühr, Dominik Straßmann 
• zum Brandinspektor: Thorsten Lauer 
• Überstellung in die Ehrenabteilung: Siegfried Klaas 

Ernennungen: Nachfolger für Sascha Rolke als Jugendfeuerwehrwart der Gruppe Herten ist 
Sebastian Egner; Stellvertreter: Florian Strucksberg. Nachfolger für Lothar Strecker als 
Jugendfeuerwehrwart der Gruppe Scherlebeck ist Christian Rohde; Stellvertreter: Andreas 
Schmidt - 

DATEN UND FAKTEN 

Feuerwehr Herten in Zahlen 

Die Hertener Feuerwehr besteht aus der Berufsfeuerwehr (rund um die Uhr im Dienst) sowie 
der Freiwilligen Feuerwehr mit drei ehrenamtlichen Löschzügen. 

Die Mitgliederzahlen in der Reihenfolge Stammwehr/Jugendfeuerwehr/Ehrenabteilung sowie 
Einsätze in 2013: 

• Berufsfeuerwehr: 64 – 797 Einsätze (ohne Rettungsdienst) 
• Löschzug Herten: 37/17/19-81 Einsätze 
• Löschzug Scherlebeck: 52/17/22-23 Einsätze 
• Löschzug Westerholt: 47/19/15-39 Einsätze 

Rettungsdienst-Einsätze: 

• Rettungswagen: 5 676 
• Notarzt: 2432 



• Krankentransporte: 

2 771 (durch die Herzig GmbH/Falck-Konzern)Jubilare: 

• 25 Jahre: Mike Huge und Hans-Christian Simanski 
• 35 Jahre: Markus Erf- kemper, Bernhard Lauer, Lothar Strecker 
• 40 Jahre: Wilhelm Beckmann, Heinz Gollan, Peter Herder, Martin Marzalla, Paul 

Reimer, Peter Stawitzki 
• 50Jahre: Josef Balzer 
• 60 Jahre: Karl-Hans Werner 

  

 

2012 

Es brennt gewaltig bei der 

WIEVIEL 
FEUERWEHR BRAUCHEN WIR in 

Herten 
Hertener Allgemeine – Jahresbilanz 2012-826 Einsätze für 
die Feuerwehr 
Von Matthias Waschk am 04. März 2013 07:04 

Herten. Bei der Jahreshauptversammlung der Hertener Feuerwehr machte Theo Schiffmann, 
Leiter der Wehr, aus seiner Genugtuung keinen Hehl. Genüsslich zitierte er aus dem 
Kienbaum-Spargutachten: „Herten verfügt über eine gut funktionierende und wirtschaftliche 
Feuerwehr.“ 

Die externen Gutachter, die nach einem Ratsbeschluss die Feuerwehr auf Sparmöglichkeiten 
hin abklopfen sollten, waren dem Leiter der Feuerwehr offenbar ein Dorn im Auge. 
Schließlich habe das Gutachten auch den Feuerwehr-Beamten in der Hauptwache erhebliche 
Ressourcen und Mehrarbeit abverlangt. Dabei habe man in der Feuerwehr ohnehin immer 

http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/05/wischenbeck.jpg


gewusst, dass die Sparvorschläge der Politik aus sachlicher und fachlicher Sicht „nicht 
umsetzbar“ gewesen seien. Allein: „Der Prophet gilt nichts im eigenen Land“, meinte Theo 
Schiffmann. Er geißelte vor allem die CDU-Ratsfraktion, die das Spargutachten maßgeblich 
vorangetrieben hatte. Schiffmann äußerte die Hoffnung, dass nun die politischen 
Diskussionen um die Feuerwehr enden. 

Ansonsten stand die Jahreshauptversammlung im Zeichen der Statistik und der 
Beförderungen. Schiffmann präsentierte die Einsatzbilanz des Jahres 2012 und erinnerte an 
dramatische Einsätze. So zum Beispiel an einen Unfall auf der Schlägel-und-Eisen-Straße. 
Nach einer Hochzeitsfeier waren fünf junge Leute mit einem Auto gegen eine Hauswand 
geprallt. Die Retter hatten es nicht nur mit drei Leicht- und zwei Schwerverletzten zu tun, 
sondern auch mit rund 100 aufgebrachten Hochzeitsgästen, die die Arbeiten behindern. 

Angenehmer waren die Beförderungen, die Schiffmann während der Versammlung vornahm. 
Besonders freute er sich über den Nachwuchs: Acht junge Männer wurden aus der Jugend- in 
die Stammwehr übernommen. 

826 Mal musste die Feuerwehr (ohne Rettungsdienst) im Jahr 2012 ausrücken. Dies ist der 
zweithöchste Wert innerhalb der vergangenen fünf Jahre. Die Wehr musste 292 Brände 
löschen. Die Zahl der Großbrände blieb mit vier Ereignissen konstant. Dazu gab es elf 
mittelgroße Brände und zahlreiche Kleinbrände. 161 Mal wurde die Feuerwehr fälschlich 
alarmiert. 

Die Hertener Feuerwehr verfügt derzeit über 203 aktive Einsatzkräfte. Das sind vier weniger 
als 2011. Hinzu kommen insgesamt 57 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie 61 
Mitglieder in den Ehrenabteilungen der Löschzüge. Die Gesamtstärke der Wehr liegt damit 
bei 321 Männern und Frauen. 

„Anstelle eines Propheten müsste der Sonnenkönig bemüht werden” —                   Betr.: Bericht „Genugtu   
den Propheten” 

—                   Hertener Allgemeine vom 4. März 

Dass der Leiter der Hertener Feuerwehr sich zum Propheten erklärt hat, regt schon zum 
Schmunzeln an. Beruft er sich doch darauf, dass das externe Gutachten eine „gut 
funktionierende und wirtschaftliche Feuerwehr” testiert. – Hier scheint Herr Schiffmann 
überlesen zu haben, dass durch stringentere Abrechnungen ca. 27 000 Euro jährlich sowie 
durch die Anrechnung der Feuerwehrzulage bei der Rettungsdienstgebühr weitere ca. 33 500 
Euro jährlich an zusätzlichen Einnahmen für die Stadt Herten gehoben werden könnten! 

Dass dies von Herrn Schiffmann nun heruntergespielt wird, kann nur verwundern, denn 
seinerzeit sollte eine jährliche Ersparnis von ca. 

17 000 Euro als Hauptargument dafür herhalten, dass die Wehr in eine Berufswehr 
umfirmiert wurde. So wurden diese Einsparungen bei den Unfallkassenbeiträgen lediglich 
durch die Beitragstrickserei der Umbenennung der Wehr in eine BF, zu Lasten der 
Solidargemeinschaft der anderen Wehren im Lande, erzielt. Bekanntermaßen führte dies im 
Nachhinein zum Aufschrei in NRW (HA berichtete) und dem Bestreben der anderen 
Feuerwehren, diese Ersparnis rückgängig zu machen. Wenn man sich nun biblischer 
Vergleiche bedient, würde ein „Du sollst keine anderen Götter haben neben ihm 
(Schiffmann)”, wohl treffender sein, denn Kraft Gesetz hatte die Umbenennung der 



damaligen hauptamtlichen Wache in eine BF nur eine Veränderung, nämlich die, dass ein 
BF-Leiter sich nicht mehr einer Anhörung seiner ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen 
stellen muss und im Einsatz auch nicht mehr die Leitung ggf. an den Kreisbrandmeister 
abgegeben werden muss. Warum dies in der „Mitmachstadt Herten” so möglich war, muss 
als Frage erlaubt sein. Ob dies ggf. am Unwissen der Verwaltung, der möglichen Hilflosigkeit 
des Bürgermeisters oder dem konsequenten Durchpeitschen individueller Interessen von 
Feuerwehrchef und Fachbereichsleitung lag, wird sich nicht mehr ermitteln lassen. 

Somit müsste hier anstelle eines Propheten der französische Sonnenkönig Ludwig der XIV mit 
seinem berühmten Ausspruch „L’Etat c’est moi” (Der Staat bin ich) bemüht werden, da auch 
dieser als absolutistischer Herrscher regierte. Dies erklärt, warum sich Herr Schiffmann 
(kritische) Nachfragen der Politik 

„Nachfragen mehr als angebracht” 

(hier: seine „Geißelung” der CDU) quasi verbietet! Allein die Erkenntnisse des Gutachtens 
haben eindrucksvoll gezeigt, dass diese Nachfragen mehr als angebracht sind! Dass die 
Umwandlung der Hertener Wehr in eine BF auch Veränderungen in der NRW-Gesetzgebung 
bewirken wird, zeigt sich allein schon darin, dass u.a. die Feuerwehrgewerkschaft ver.di, 
beim Expertentreffen mit NRW Innenministerjäger, zur Novellierung des NRW- 
Feuerwehrgesetzes am 29.01.2013 empfohlen hat, dass die Einrichtung einer 
Berufsfeuerwehr zukünftig nur noch auf kreisfreie Städte begrenzt werden soll! 

(Anm.: gekürzt) 

„Dicke Bretter bohren beim Vorschlag zur Bürgerbeteiligung“26. Februar 2013 12:16 

Von: Johannes Erfkemper, Herten — Betr.: Bericht „Mitmachen und mitreden“ — Hertener 
Allgemeine vom 23. Februar 

Da möchte der Bürgermeister aber dicke Bretter bohren mit seinem Vorschlag zur 
Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit dem neuen „Herten-Forum“. Wenn schon 
Einwohnerfragen nach Paragraf 27 Absatz 6 der Geschäftsordnung der Stadt Herten vom 
25.09.2012 bis heute noch nicht beantwortet wurden (Frage des Ausschussvorsitzenden Herrn 
Kumpf (SPD) an Frau Sickers (Fachbereichsleiterin Ordnung und Feuerschutz) „Möchten Sie 
die Fragen direkt beantworten?“ Antwort: „Die Fragen werden beantwortet, irgendwann 
einmal.“), sollte der Bürger derartig vollmundige Ankündigungen von Herrn Dr. Paetzel mit 
Vorsicht begegnen. Oder sollte Frau Stuckel-Lotz mit ihrem Leserbrief vom 20.02.2013 recht 
haben, wenn sie zu der Erkenntnis kommt, dass Mitmachen nur dort erwünscht ist, wo es der 
Verwaltung in den Kram passt? Gleichwohl kann es engagierten Bürgern zusammen mit einer 
aufmerksamen Lokalpresse und informierten Ratsmitgliedern gelingen, Dinge zu bewegen. 
Auch im Widerspruch zu führenden Mitarbeitern der Stadtverwaltung. So ist es dem 
vorgenannten Personenkreis gelungen, ein Gutachten zur Hertener Feuerwehr auf den Weg zu 
bringen. Ein Ergebnis dieses Gutachtens ist die Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen von z.B. 
Krankenkassen für Krankenfahrten in Höhe von ca. 33 500 Euro/Jahr und weitere ca. 27 000 
Euro/Jahr bei konsequenter Abrechnung von Fehlalarmen zu erzielen (Kienbaum-Gutachten 
Seite 23/24). Die von den Initiatoren der Berufsfeuerwehr als ein Grund für deren 
Notwendigkeit angeführte Einsparung bei den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft in Höhe 
von 17 000 Euro/Jahr nimmt sich da eher bescheiden aus. Der Vorwurf von Herrn Heinrichs 
(SPD) in der Ausschusssitzung vom 06.02.2013 an die Opposition, das Geld für das 
Gutachten (kolportierte 50 000 Euro) wäre besser für andere Dinge ausgegeben worden, ist 



vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehbar, zumal auch die SPD (wenn auch getrieben) für 
dieses Gutachten war. Wenn nunmehr einige Ratsmitglieder von der Verwaltung verlangen, 
bezüglich der im Brandschutzbedarfsplan geforderten Anschaffung eines speziellen 
Fahrzeuges für Einsatzfälle auf der Halde zu prüfen, ob zusätzliche Träger an den Kosten zu 
beteiligen sind, ist das nachvollziehbar. Auch wenn Frau Sickers auf eindringliches und 
wiederholtes Nachfragen von Ratsmitgliedern in der vorgenannten Sitzung etwas genervt 
antwortete, dass sie sicher sein könnten, die Verwaltung würde immer alle Möglichkeiten 
ausschöpfen, wenn weitere Träger an Kosten zu beteiligen sind, so sind hier Zweifel 
angebracht (siehe von der Verwaltung Fachbereich 3) nicht erkannte 
Abrechnungsmöglichkeiten aus dem Gutachten). Frau Sickers und Herr Schiffmann (Leiter 
der Feuerwehr) scheinen vor dem Hintergrund der von ihnen abgelieferten Arbeiten (unter 
anderem Brandschutzbedarfsplan, der nachgebessert werden musste) dünnhäutig geworden zu 
sein gegenüber vorgebrachter Kritik. Anders ist der heftige Disput zwischen ihnen und der 
Opposition nicht zu erklären. Doch anstatt Dinge transparent und nachvollziehbar zu machen, 
blieben sie bei ihrer „Basta-Position“. Bleibt zu hoffen, dass die Vertreter der Verwaltung, die 
die Bürgerbeteiligung zum neuen Forum bearbeiten, mit einer anderen Grundhaltung an die 
Sache herangehen.  

WAZ 08.01.2013 | 19:19 Uhr 

Einigung im Überstunden-Streit 24.01.2013 | 19:05 Uhr 
Für die Vergütung geleisteter Mehrarbeitsstunden aus den Jahren 2002 bis 2006 hatten 
Feuerwehrleute im vergangenen Sommer mehrfach vor dem Marler Rathaus demonstriert. 
Nun haben die 71 betroffenen hauptamtlichen Brandschützer eine Einigung mit der Marler 
Stadtspitze erzielt …. WAZ 

[notice]Kippt Beitragvorteil für 
Berufsfeuerwehren?[/notice] 
10. Januar 2013 von Michael Klöpper 

http://www.feuerwehrmagazin.de/presseblog/kippt-beitragvorteil-fur-berufsfeuerwehren-
34009 

  Gelsenkirchen (NW) – Immer mehr Städte entscheiden sich dafür, ihre Feuerwehren 
mit hauptamtlichen Kräften in Berufsfeuerwehren umzuwandeln – oder diskutieren 
zumindest diesen Schritt. Ein Argument: die Kommunen sparen dadurch Geld. So 
gewähren Unfallkassen einen Beitragsrabatt für Berufsfeuerwehren. Doch damit könnte 
es bald vorbei sein. Wie die “Westdeutsche Allgemeine Zeitung” (WAZ) berichtet, will 
die Unfallkasse NRW diesen Rabatt künftig möglicherweise streichen – weil es zu viele 
Berufsfeuerwehren werden. Beispielsweise Gelsenkirchen müsste somit in Zukunft 
53.000 Euro mehr an Beiträgen bezahlen, heißt es. 

Artikel: “Rabatt der Unfallkasse steht auf der Kippe” (WAZ, 8. Januar 2013) 

zuletzt aktualisiert am: 22.08.2012URL: http://www.ngz-
online.de/grevenbroich/nachrichten/stadt-spricht-sich-gegen-berufsfeuerwehr-aus-1.2961401 

http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/rabatt-der-unfallkasse-steht-auf-der-kippe-id7461983.html
http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/einigung-im-ueberstunden-streit-id7519549.html
http://www.feuerwehrmagazin.de/author/michael-kloepper
http://www.feuerwehrmagazin.de/presseblog/kippt-beitragvorteil-fur-berufsfeuerwehren-34009%23respond
http://www.feuerwehrmagazin.de/presseblog/kippt-beitragvorteil-fur-berufsfeuerwehren-34009%23respond
http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/rabatt-der-unfallkasse-steht-auf-der-kippe-id7461983.html


Grevenbroich: Stadt spricht sich gegen Berufsfeuerwehr aus 

zuletzt aktualisiert: 22.08.2012 

Grevenbroich (NGZ). Ein Loch von rund 50 Millionen Euro weist der Haushalt 2012 der 
Stadt auf – Sparvorschläge sollten da willkommen sein. Könnte die Stadt durch die 
Umwandlung ihrer Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften in eine 
Berufsfeuerwehr mit angegliederten freiwilligen Löschzügen Geld sparen? In anderen 
Städten gibt’s solche Überlegungen. Die 62 000-Einwohner-Stadt Herten wechselte 2011 
das Namensschild ihrer Wehr gegen die Bezeichnung Berufsfeuerwehr aus, obwohl die 
140 Ehrenamtler gegenüber den knapp 70 Hauptberuflern weiter in der Mehrheit sind. 
“Die Feuerwehr erhofft sich durch die Umwandlung nicht nur eine organisatorische 
Stärkung und Aufwertung, sondern auch finanzielle Vorteile”, erklärt Sprecherin Nele 
Däubler. “Durch eine günstigere Beitragsstaffelung in der Unfallkasse NRW – 65 
Prozent Ermäßigung statt bisher 25 Prozent – kann ein fünfstelliger Betrag jährlich 
eingespart werden.” Das Geld werde in Schutzausrüstungen gesteckt. 

Dormagen ist in der Diskussion 

Auch in Dormagen rechnete Kämmerer Kai Uffelmann nach – und schlug die “Umbenennung 
des hauptamtlichen Teils der Freiwilligen Feuerwehr in Berufsfeuerwehr” vor. Laut Sprecher 
Harald Schlimgen würde die Stadt jährlich 15 000 Euro weniger für die Unfallversicherung 
zahlen. Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann tritt Sorgen von Ehrenamtlern entgegen: “An der 
herausragenden Stellung des Ehrenamtes wird sich nichts ändern.” Die Diskussion läuft. 

Und Grevenbroich? Neben 200 Ehrenamtlern rücken hier etwa 40 Hauptberufler zu Einsätzen 
aus. “Bei uns ist die Berufsfeuerwehr kein Thema, wir erkennen darin keine finanziellen 
Vorteile”, erklärt Stadtsprecher Andreas Sterken. Nur kreisfreie Städte seien zur 
Berufsfeuerwehr verpflichtet, kreisangehörige wie Grevenbroich könnten neben der 
freiwilligen Wehr eine einrichten. “Im Rhein-Kreis Neuss hat davon bisher keine Kommune 
Gebrauch gemacht, noch nicht einmal die 150 000-Einwohner-Stadt Neuss”, so Sterken. 
“Unsere bisherigen Strukuren haben sich bewährt. Die Stadt sieht keine Veranlassung, sie zu 
ändern.” 

Ein Unterschied zwischen den beiden Organisationsformen besteht in der Führung: Der Leiter 
der Berufsfeuerwehr ist automatisch auch Leiter der Freiwilligen Kräfte, in der Freiwilligen 
Feuerwehr können diese Aufgabe dagegen personell getrennt werden. 
Votum für den Vergleich 

 

19.09.2012 | 19:56 Uhr 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/votum-fuer-den-vergleich-id7115195.html 
Der Finanzausschuss stimmte dem Vergleich mit der Feuerwehr zu.Foto:Foto: VON 
STAEGMANN, Lutz 

Ein wenig Diskussionsbedarf gab es beim Haupt- und Finanzausschuss am gestrigen 
Mittwoch. Doch der Vorsitzende, Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (SPD), brauchte sich keine 
Sorgen zu machen, dass die Beschlussvorlagen nicht den Segen der Ausschussmitglieder 
erhalten würden. 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/votum-fuer-den-vergleich-id7115195.html


Ein Gesprächspunkt war zum Beispiel der Vergleich zwischen Stadt und Feuerwehrbeamten, 
mit dem die Mehrarbeitsstunden abgegolten werden sollen. Zurzeit haben bis auf einen 
hauptberuflichen Feuerwehrmann alle betroffenen Personen unterschrieben und sich somit 
gegen eine Klage entschieden. Die Zusatzkosten – vorbehaltlich einer Genehmigung durch 
die Bezirksregierung – werden auf rund 570 000 Euro taxiert. CDU-Fraktionschef Stefan 
Grave bemängelte dabei die Feuerwehr-Führung. Sie hätte es versäumt, ihre Untergebenen 
auf den rechtlichen Sachverhalt hinzuweisen, die Mehrarbeitszeit zu dokumentieren. Trotz 
dieser Kritik schloss sich die CDU dem vorgeschlagenen Vergleich an. Lediglich Martina 
Ruchardt (Linke) stimmte gegen den Vergleich. Man müsse erst ein höchstrichterliches Urteil 
abwarten, ob zu zahlen sei oder nicht. 
Problem „Organisation“ 

Und auch bei den Rückforderungen von EU-Mitteln wurde länger diskutiert. Wie berichtet, 
fordert die EU-Prüfstelle für das „Integrierte Handlungskonzept Herten-Süd“ 880 000 Euro 
der Fördergelder zurück, wobei die Verwaltung nicht hundertprozentig der EU-
Argumentation folgt, aber dennoch auf einen Rechtsstreit verzichtet. Das Risiko sei zu groß, 
später weitere Fördergelder zu verlieren. 

SPD-Fraktionschef Carsten Löcker mahnte an, dass man solche Mängel in Zukunft 
ausschließen müsse, bei solch komplexen Ausschreibungen externe Hilfe von Fachleuten 
einholen müsse. Grave sah hingegen ein wiederkehrendes Problem: „Was nicht funktioniert 
hat, ist – wie bei der Feuerwehr – das Thema Organisation.“ Durch Fehleinschätzungen sei 
der Kommune finanziell geschadet worden. Trotzdem wurde der Antrag (Verzicht auf eine 
Klage gegen den EU-Prüfbescheid) einstimmig angenommen. 

Michael Jacobs 

  WAZ – Feuerwehrleute klagen. Von 
Klagen und Kompromissen 
 09.08.2012 Von Klagen und Kompromissen 
Lautstark demonstrierten Feuerwehrleute in Marl für die Vergütung von geleisteter Mehrarbeit 
und gegen den Beförderungsstopp. 

Vest.   Feuerwehrleute aus neun Städten warten auf den Überstundenausgleich. Das 
Hertener Beispiel soll kreisweit Schule machen. 

Neun Städte, neun Lösungen. Nur aus Dorsten liegt bislang dem Kreis keine Idee vor, wie 
man das Thema Feuerwehr-Mehrarbeit lösen kann. In Herten wird bereits über einen 
Kompromiss gejubelt, in Marl und Oer-Erkenschwick haben Beamte inzwischen Klagen 
gegen ihre Arbeitgeber aufgesetzt oder Anwälte eingeschaltet. Egal wie weit die Diskussion 
fortgeschritten ist, eine Lösung ist noch völlig in der Schwebe. Das betont Kreisrechtsdirektor 
Hans-Ulrich Seidel auf WAZ-Nachfrage. ….. mehr 

Textabschrift aus Hertener Allgemeine v. 06. Aug. 2012 

Heißer Herbst für die Wehr 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/von-klagen-und-kompromissen-id6962858.html


Kienbaum-Berater legen im September ihr Spar-Gutachten vor 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

HERTEN. Bei ihrer Untersuchung der Hertener Feuerwehr biegen die Gutachter der 
Beratungsfirma Kienbaum Consultants (Düsseldorf) auf die Zielgerade ein. Am 10. 
September wollen sie hinter verschlossenen Türen erläutern, ob und wo bei der Hertener 
Wehr gespart werden kann. 

Wie berichtet, hatten sich SPD, CDU und Stadtverwaltung im Rahmen der großen Spardebatte 
im März darauf geeinigt, dass ein auswärtiger Gutachter die Hertener Feuerwehr 
„durchleuchten” solle. Hintergrund war die unterschwellig vorhandene Kritik, alle Abteilungen 
der Stadt müssten kräftig sparen, nur die Wehr bleibe verschont. 

Was in der Feuerwehr und Teilen der Bevölkerung für Verärgerung sorgte, war eine zusätzliche 
Verknüpfung: Das Geld, das bei der Feuerwehr (womöglich) gespart werden kann, soll dazu 
verwendet werden, die ab 2013 geplanten Parkgebühren möglichst niedrig zu halten. 

Politik und Verwaltung entschieden sich für das renommierte Beratungsunternehmen 
Kienbaum, weil ihm eine knallharte Neutralität nachgesagt wird. Dagegen wurde nach HA-
Informationen zum Beispiel die Sicherheitsberatungsfirma Luelf & Rinke (Kaarst), die 2010 
die Feuerwehr Marl unter die Lupe nahm, verwaltungsintern als ‘„feuerwehrfreundlich” 
eingestuft und verworfen. 

In Herten sind seit Anfang Juni die Kienbaum-Berater Jörg Petzold (Diplom-
Verwaltungswirt/Verwaltungsbetriebswirt), Peter Diericks (Diplom-Verwaltungswirt) und Jule 
Rostek (Rechtsanwältin) tätig. Sie gehen zahlreichen Fragestellungen nach, die die Ratsparteien 
selbst formuliert hatten: Ist die Feuerwehr in puncto Wirtschaftlichkeit und Sicherheit richtig 
dimensioniert (insbesondere im Vergleich zu anderen Städten in der Region)? Kann die 
Freiwillige Feuerwehr stärker eingesetzt werden? Kann die Berufsfeuerwehr Herten durch 
andere Dienstplanmodelle effizienter werden? 

Antworten suchen die Gutachter nicht nur zwischen Aktendeckeln. Sie besichtigen Feuerwehr-
Standorte, sprechen mit Verantwortlichen, sie haben sogar eine Schicht an der Wache 
absolviert. 

Für ein Gutachten, wie es hier gefordert ist, nehmen sich die Kienbaum-Experten gewöhnlich 
fünf, sechs Monate Zeit. In Herten müssen sie ihre Ergebnisse nach drei Monaten auf den Tisch 
legen. Am 10. September soll das im Rathaus passieren. Nicht öffentlich, versteht sich. Denn 
die Gutachter werden, wie zu hören ist, keine „gefilterte” Präsentation abliefern, sondern eine 
Aufstellung aller denkbaren Spar- und Reformmöglichkeiten. Die eine oder andere könnte 
Sprengkraft besitzen. Da geht es um Personal, Fahrzeugbeschaffungen, städteübergreifende 
Kooperation, Krankenstand, Transparenz und anderes. 

Ratsausschuss drei Wochen verschoben 

Welche Vorschläge letztlich umgesetzt werden, muss am Ende der Rat entscheiden – was sicher 
nicht bedeutet, dass Stadt und Feuerwehr alles über sich ergehen lassen werden ohne den 
Versuch, Einfluss zu nehmen. 



Dafür wird allerdings nicht viel Zeit bleiben. Der Zeitrahmen für das weitere Vorgehen ist eng 
gesteckt. So eng, dass die Sitzung des Ratsausschusses für Ordnungswesen und Feuerschutz 
um drei Wochen nach hinten verlegt werden musste, damit sich die Fachpolitiker noch in letzter 
Minute mit dem Kienbaum-Papier befassen können. Schon tags drauf, am 26. September, trifft 
der Rat voraussichtlich erste Entscheidungen. Dann wird sich zeigen, wie viel „Sprengkraft” es 
wirklich gibt, wie viel davon die Politik der Feuerwehr zumuten will – und was aus den 
Parkgebühren wird. 

########################################################################## 

klick (aus www.feuerwehrleben.de) 

weiteres Hintergrundwissen: 
http://www.feuerwehrleben.de/du-bekommst-die-freiwilligen-feuerwehr-die-du-verdienst/ 
http://www.feuerwehrleben.de/freiwillige-feuerwehr-es-gibt-doch-sowieso-die-
berufsfeuerwehr/ 

11. April 2012 

 

Feuerwehr löscht nicht das Rathaus 

Feuerwehrdemo vor dem Rathaus… (Bericht in der H.A. 10.4.12 ) hier 

Protestaktion am Donnerstag Feuerwehr beginnt die Mahnwache (Bericht in der H.A. 11.4.12 
) hier 

dazu die Vorgeschichten       Teil -1-  bis 12.2011  |  Teil -2-
ab 01.2012 

Feuerwehr-Mahnwache vor dem Rathaus 

der Beitrag in der Lokalzeit … klick!  

http://aktuell.pro-herten.de/dl/Wieviel%20Feuerwehr%20braucht%20Deutschland.pdf
http://www.feuerwehrleben.de/du-bekommst-die-freiwilligen-feuerwehr-die-du-verdienst/
http://www.feuerwehrleben.de/freiwillige-feuerwehr-es-gibt-doch-sowieso-die-berufsfeuerwehr/
http://www.feuerwehrleben.de/freiwillige-feuerwehr-es-gibt-doch-sowieso-die-berufsfeuerwehr/
http://aktuell.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/feuerwehrdemo.pdf
http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Feuerwehr-beginnt-die-Mahnwache;art995,719108
http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Feuerwehr-beginnt-die-Mahnwache;art995,719108
http://archiv.pro-herten.de/dl/stadt/stadt-feuerwehr-1.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/stadt/stadt-feuerwehr-2.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/stadt/stadt-feuerwehr-2.pdf
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/rueckschau/2012/04/12/lokalzeit_dortmund.xml?noscript=true&offset=97&autoPlay=true&%23flashPlayer
http://aktuell.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/PDC_0129.jpg
http://aktuell.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/PDC_0129.jpg
http://aktuell.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/PDC_0129.jpg
http://aktuell.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/feuerwehrdemo.jpg
http://aktuell.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/PDC_0129.jpg
http://aktuell.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/feuerwehrdemo.jpg
http://aktuell.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/feuerwehrdemo.jpg
http://aktuell.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/feuerwehrdemo.jpg


24 Stunden lang wollen Feuerwehrleute aus Herten bis morgen nachmittag vor dem Rathaus 
protestieren. Die Beamten haben in den letzten Jahren tausende Überstunden angehäuft und 
wollen jetzt nachträglich Geld für diese Mehrarbeit. Die Stadtverwaltung weist die 
Forderungen als unrechtmäßig zurück. Da die Überstunden-Problematik eine Vielzahl von 
Feuerwehren im gesamten Bundesgebiet betrifft, haben die Hertener auch andere 
Feuerwehren zur Mahnwache eingeladen. 

Dazu in der H.A. 

„Stadt Herten arbeitet derzeit an einer rechtssicheren Lösung“ 

12. April 2012 07:04 

— Von: Nele Däubler, Pressesprecherin der Stadt Herten — Betr.: Bericht „Versammlung bei 
Feuerwehr abgesagt“ — HA vom 11. April 

Der Stadt Herten ist an einer für alle Beteiligten tragbaren Entscheidung gelegen, die auch den 
Interessen der Feuerwehr-Mitarbeiter gerecht wird. Deshalb hat der Leiter der 
Personalverwaltung, Peter Brautmeier, am 29. März an einer Personalversammlung der 
Feuerwehr teilgenommen und trotz der äußerst schwierigen Haushaltslage der Stadt 
Kompromissbereitschaft signalisiert. Die Ausgangslage stellt sich in der Tat komplex dar: Ein 
Nachweis der Abgabe von Anträgen auf die Gewährung und/oder Bezahlung von 
Überstunden bereits im Jahr 2002 war den meisten betroffenen Mitarbeitern der Feuerwehr 
bisher nicht möglich. Eine weitere Personalversammlung mit dem Bürgermeister ist für die 
Zeit nach den Osterferien zwischen Verwaltung, Feuerwehr und Personalrat vorgesehen. Um 
Zeit für eine einvernehmliche Lösung zu gewinnen, wurde am 2. April daher ein Bescheid der 
Stadtverwaltung (in dem die betroffenen Feuerwehrleute offiziell darüber informiert wurden, 
dass nach derzeitiger Tatsachenlage keine Rechtsgrundlage zur Bezahlung der in Rede 
stehenden Überstunden erkennbar sei und der Rechtsweg gegen diese Entscheidung offen 
stehe) aufgehoben, um die Mitarbeiter aufgrund des Auslaufens der Rechtsbehelfsfrist nicht 
unnötig in die Klage zu treiben. Die Stadt Herten ist überzeugt, dass ein für alle Beteiligten 
fairer Kompromiss gefunden werden kann, und arbeitet derzeit an einer rechtssicheren 
Lösung. 
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Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes
für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2009):

Gemeindetyp Definition

Große Großstadt Oberzentrum oder mögliches Oberzentrum mit 500 000 und mehr Einwohnern
Kleine Großstadt Oberzentrum oder mögliches Oberzentrum mit 100 000 bis 500 000 Einwohnern
Große Mittelstadt Ober- oder Mittelzentrum mit 50 000 und mehr Einwohnern
Kleine Mittelstadt Ober- oder Mittelzentrum mit unter 50 000 Einwohnern
Kleinstadt Kleinstadt, meist Zentrum geringerer Stufe
Große Landgemeinde Landgemeinde mit 7 500 und mehr Einwohnern
Kleine Landgemeinde Landgemeinde unter 7 500 Einwohnern

Dem Gemeindetyp „Große Mittelstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Ahlen, Stadt Troisdorf, Stadt
Arnsberg, Stadt Unna, Kreisstadt
Bad Salzuflen, Stadt Velbert, Stadt
Bergheim, Stadt Viersen, Stadt
Bergisch Gladbach, Stadt Wesel, Stadt
Bergkamen, Stadt Willich, Stadt
Bocholt, Stadt Witten, Stadt
Castrop-Rauxel, Stadt
Detmold, Stadt
Dinslaken, Stadt
Dormagen, Stadt
Dorsten, Stadt
Düren, Stadt
Erftstadt, Stadt
Eschweiler, Stadt
Euskirchen, Stadt
Gladbeck, Stadt
Grevenbroich, Stadt
Gummersbach, Stadt
Gütersloh, Stadt
Hattingen, Stadt
Herford, Stadt
Herten, Stadt
Hilden, Stadt
Hürth, Stadt
Ibbenbüren, Stadt
Iserlohn, Stadt
Kerpen, Stadt
Langenfeld (Rhld.), Stadt
Lippstadt, Stadt
Lüdenscheid, Stadt
Lünen, Stadt
Marl, Stadt
Meerbusch, Stadt
Menden (Sauerland), Stadt
Minden, Stadt
Moers, Stadt
Neuss, Stadt
Pulheim, Stadt
Ratingen, Stadt
Recklinghausen, Stadt
Rheine, Stadt
Sankt Augustin, Stadt
Stolberg (Rhld.), Stadt

  IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 25.10.2011
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Fläche am 31.12.2010 nach Nutzungsarten

Kreises Reg.-Bez. Landes gleichen Typs

ha

Fläche insgesamt 3 733    100   100   100   100   100  

Siedlungs- und Verkehrsfläche 2 213    59,3   32,3   19,5   22,4   31,8  

Gebäude- und Freifläche,
Betriebsfläche 1 503    40,3   20,6   11,6   13,3   20,3  

Erholungsfläche, Friedhofsfläche  282    7,5   3,0   1,6   2,1   3,0  
Verkehrsfläche  428    11,5   8,7   6,3   7,0   8,5  

Freifläche außerhalb der
Siedlungs- und Verkehrsfläche 1 520    40,7   67,7   80,5   77,6   68,2  

Landwirtschaftsfläche  931    24,9   37,6   62,0   48,9   44,3  
Waldfläche  521    14,0   25,4   15,6   25,6   20,5  
Wasserfläche  56    1,5   3,3   2,0   2,0   2,2  
Moor, Heide, Unland  4    0,1   0,7   0,4   0,4   0,3  
Abbauland  0   0   0,5   0,2   0,5   0,6  
Flächen anderer Nutzung  8    0,2   0,3   0,2   0,2   0,3  

%

Betrachtungsgebiet
Nutzungsart

Alle Gemeinden des
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Fläche nach Nutzungsarten 1999 – 2010

1999

1999=100 ha 1999=100 ha 1999=100

Fläche insgesamt 3 731 3 731  100,0  3 733  100,0  3 733  100,0  

Siedlungs- und Verkehrsfläche 2 040 2 139  104,8  2 173  106,5  2 213  108,5  

Gebäude- und Freifläche,
Betriebsfläche 1 452 1 490  102,6  1 492  102,7  1 503  103,5  

Erholungsfläche, Friedhofsfläche  164  227  138,6   252  153,8   282  172,1  
Verkehrsfläche  425  422  99,3   429  101,1   428  100,8  

Freifläche außerhalb der
Siedlungs- und Verkehrsfläche 1 691 1 593  94,2  1 560  92,2  1 520  89,9  

Landwirtschaftsfläche 1 073  996  92,8   958  89,2   931  86,8  
Waldfläche  544  529  97,3   534  98,1   521  95,8  
Sonstige Flächen  73  67  90,9   68  92,5   68  92,5  

2010
Nutzungsart

2003 2007

ha

Siedlungs- und Verkehrsfläche 1999 – 2010
1999 = 100
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Bevölkerungsstand 31.12.1980 – 31.12.2010

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Bevölkerung insgesamt  69 250 68 009 69 245 69 183 66 930  64 807 62 235
Weiblich 35 831 35 234 35 693 35 636 34 564 33 398 32 034
Nichtdeutsche1) 5 511 5 595 7 042 8 936 8 162 7 261 6 925

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichts-
jahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

Bevölkerungsgruppe

Bevölkerungsentwicklung 1980 – 2010
1980 = 100
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Herten, Stadt Nordrhein-Westfalen Typ: Große Mittelstadt

Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2010

Kreises Reg.-Bez. Landes gleichen Typs

Bevölkerungsdichte insgesamt 1 667,2     826,9   375,4   523,4   812,3    

Siedlungs- und Verkehrsdichte1) 2 812,5    2 561,9  1 925,6  2 331,8  2 551,5    

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Betrachtungs- 
gebiet

Alle Gemeinden des
Einwohner je km2
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Bevölkerungsstand und -bewegung 2004 – 2010

Bevölkerung am 31.12. a  65 265 64 807 64 344 63 713 63 133  62 639 62 235
b 7 410 7 261 7 164 7 072 6 980 6 905 6 925

Lebendgeborene a  512  470  474  444  475  417  470
b  39  20  28  54  54  35  52

Gestorbene a  737  765  767  817  799  812  788
b  14  13  13  15  16  25  23

Überschuss der Geborenen (+) a – 225 – 295 – 293 – 373 – 324 – 395 – 318
bzw. Gestorbenen (–) b + 25 + 7 + 15 + 39 + 38 + 10 + 29

Zugezogene a 2 404 2 243 2 229 2 241 2 372 2 322 2 319
b  459  442  439  444  510  417  512

Fortgezogene a 2 608 2 406 2 399 2 499 2 624 2 421 2 405
b  600  483  477  506  582  445  436

Überschuss der Zu- (+) a – 204 – 163 – 170 – 258 – 252 – 99 – 86
bzw. Fortgezogenen (–) b – 141 – 41 – 38 – 62 – 72 – 28 + 76

Gesamtsaldo2) a – 429 – 458 – 463 – 631 – 580 – 494 – 404
b – 249 – 149 – 97 – 92 – 92 – 75 + 20
c – 6,6 – 7,1 – 7,2 – 9,9 – 9,2 – 7,9 – 6,5

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichts-
jahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichtigter Meldefälle und einschließlich
der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

2008 2009 2010a = Insgesamt
b = Nichtdeutsche1)

c = je 1 000 Einwohner

Merkmal

2004 2005 2006 2007
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Bevölkerungsstruktur am 31.12.2010 nach Altersgruppen

Kreises Reg.-Bez. Landes gleichen Typs

Anzahl

Bevölkerung insgesamt 62 235   100    100    100     100    100    
davon im Alter von ... Jahren
unter 6 2 810    4,5     4,6     5,1     5,0     5,0    
6 bis unter 18 7 227    11,6     11,9     12,9     12,1     12,2    
18 bis unter 25 5 116    8,2     8,2     8,8     8,4     8,2    
25 bis unter 30 3 144    5,1     5,2     5,7     5,9     5,4    
30 bis unter 40 6 675    10,7     11,2     11,6     11,8     11,2    
40 bis unter 50 9 857    15,8     16,4     16,9     16,8     16,7    
50 bis unter 60 9 259    14,9     15,2     14,2     14,1     14,5    
60 bis unter 65 3 913    6,3     6,1     5,5     5,6     5,8    
65 und mehr 14 234    22,9     21,2     19,2     20,3     21,0    

18 bis unter 65 37 964    61,0     62,3     62,8     62,6     61,8    

Weiblich 32 034    51,5     51,4     51,1     51,2     51,3    
Nichtdeutsche1) 6 925    11,1     8,7     7,7     10,5     9,6    

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichts-
jahr 2000 beeinflusst.

Altersgruppe
 

Weiblich/Nichtdeutsch

Betrachtungsgebiet
Alle Gemeinden des

%

Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung  je 1 000 Einwohner 2006 – 2010

Lebendgeborene a  7,2     7,4     8,3     8,3     8,1    
b  0,7     0,4     0,4     0,5     0,4    

Gestorbene a  12,6     11,7     10,2     10,5     10,5    
b  0,3     0,2     0,2     0,3     0,3    

Überschuss der Geborenen (+) a – 5,4    – 4,3    – 1,9    – 2,2    – 2,5    
bzw. Gestorbenen (–) b + 0,4    + 0,1    + 0,2    + 0,2    + 0,1    

Zugezogene a  36,3     36,3     39,7     44,3     42,4    
b  7,3     7,4     9,3     11,5     9,6    

Fortgezogene a  39,1     37,5     40,0     44,5     42,8    
b  7,7     7,1     8,5     10,6     9,0    

Überschuss der Zu- (+) a – 2,7    – 1,2    – 0,3    – 0,2    – 0,5    
bzw. Fortgezogenen (–) b – 0,4    + 0,2    + 0,8    + 1,0    + 0,6    

Gesamtsaldo2) a – 8,1    – 5,6    – 2,2    – 2,4    – 2,9    
b – 1,1    – 1,1    – 0,3    – 0,6    – 1,0    

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichts-
jahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichtigter Meldefälle und einschließlich
der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

gleichen Typs
a = Insgesamt

b = Nichtdeutsche1)

Merkmal Alle Gemeinden des
Betrachtungs- 

gebiet Kreises Reg.-Bez. Landes
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Bevölkerung am 31.12.2010 nach Altersgruppen
in Prozent
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*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus
methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2008 – 1.1.2030 nach Altersgruppen und Gechlecht

1.1.2008 1.1.2020 1.1.2030

2008=100 Anzahl 2008=100

Bevölkerung insgesamt  63 710 58 210 91,4   53 630 84,2    98,2   96,3   
davon im Alter von ... Jahren
unter 6  2 900  2 640  91,0    2 380  82,1    95,9    91,4   
6 bis unter 18  7 980  5 620  70,4    5 320  66,7    79,5    78,2   
18 bis unter 25  4 970  4 300  86,5    3 240  65,2    91,0    75,4   
25 bis unter 30  3 220  3 370  104,7    2 500  77,6    106,9    88,6   
30 bis unter 40  7 640  6 410  83,9    6 270  82,1    94,5    93,7   
40 bis unter 50  10 120  6 680  66,0    6 350  62,7    70,8    73,1   
50 bis unter 60  8 950  9 500  106,1    6 360  71,1    124,1    88,0   
60 bis unter 65  3 610  4 470  123,8    4 480  124,1    136,4    155,5   
65 und mehr  14 330  15 220  106,2    16 730  116,7    109,7    131,7   

18 bis unter 65  38 510  34 730  90,2    29 200  75,8    98,5    89,1   

Männlich  30 900  27 990  90,6    25 550  82,7    98,3    96,4   
Weiblich  32 810  30 220  92,1    28 080  85,6    98,1    96,2   

*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus
methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Altersgruppe
 

Geschlecht
Anzahl 2008=100

Nordrhein-WestfalenHerten, Stadt

1.1.2020 1.1.2030

Gemeindemodellrechnung*)
 1.1.2008 – 1.1.2030 nach Altersgruppen

Herten, Stadt
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Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2006 – 2010

Kreises Reg.-Bez. Landes gleichen Typs

Anzahl

Zugezogene insgesamt 2 297    100     100     100     100     100    
davon im Alter von ... Jahren
unter 18  390    17,0     15,9     15,2     14,5     15,8    
18 bis unter 25  403    17,5     16,8     20,9     20,8     17,8    
25 bis unter 30  349    15,2     15,4     17,5     17,6     16,0    
30 bis unter 50  780    34,0     35,3     32,7     33,8     35,3    
50 bis unter 65  206    9,0     9,7     8,1     8,0     9,0    
65 und mehr  168    7,3     6,9     5,6     5,3     6,0    

18 bis unter 65 1 738    75,7     77,2     79,2     80,3     78,2    

Nichtdeutsche  464    20,2     20,3     23,3     26,0     22,8    

Fortgezogene insgesamt 2 470    100     100     100     100     100    
davon im Alter von ... Jahren
unter 18  371    15,0     14,7     14,2     14,0     14,5    
18 bis unter 25  467    18,9     19,0     21,3     19,4     19,2    
25 bis unter 30  390    15,8     15,8     18,3     17,3     16,2    
30 bis unter 50  810    32,8     33,9     32,5     34,5     34,2    
50 bis unter 65  232    9,4     9,7     8,1     8,7     9,5    
65 und mehr  199    8,0     6,9     5,6     6,0     6,4    

18 bis unter 65 1 900    76,9     78,4     80,2     79,9     79,1    

Nichtdeutsche  489    19,8     19,1     21,2     23,8     21,1    

Zu- bzw. Fortgezogene
Betrachtungsgebiet

Alle Gemeinden des

%

Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–) über die Gemeindegrenzen
je 1 000 Einwohner im Durchschnitt der Jahre 2006 – 2010 nach Altersgruppen
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Größte Zuwanderungsströme 2009

insgesamt
je 1 000 

Einwohner der 
Quellgemeinde

18 bis 
unter 65 
Jahre alt

Nicht- 
deutsche

 1   Gelsenkirchen, krfr. Stadt       441     1,7         308     40        + 171        
 2   Recklinghausen, Stadt            397     3,3         310     37        – 95        
 3   Marl, Stadt                      185     2,1         147     19        – 42        
 4   Herne, krfr. Stadt               90     0,5         69     12        + 12        
 5   Oer-Erkenschwick, Stadt          78     2,6         59     1        + 19        
 6   Bochum, krfr. Stadt              73     0,2         61     6        + 21        
 7   Essen, krfr. Stadt               61     0,1         46     10        – 16        
 8   Dorsten, Stadt                   51     0,7         39     6        – 9        
 9   Dortmund, krfr. Stadt            48     0,1         40     5        – 13        

 10   Datteln, Stadt                   39     1,1         27     3        + 9        
 11   Gladbeck, Stadt                  33     0,4         25     8        + 2        
 12   Oberhausen, krfr. Stadt          33     0,2         23     3        + 17        
 13   Castrop-Rauxel, Stadt            22     0,3         15     10        + 2        
 14   Duisburg, krfr. Stadt            22    0         16     6        – 3        
 15   Bottrop, krfr. Stadt             21     0,2         14     3        – 8        
 16   Lünen, Stadt                     18     0,2         11     3        + 7        
 17   Mülheim an der Ruhr, krfr. St.   15     0,1         9     1        + 4        
 18   Waltrop, Stadt                   13     0,4         11     1        + 10        
 19   Haltern am See, Stadt            13     0,3         13     1        – 16        
 20   Düsseldorf, krfr. Stadt          13    0         8     6        – 7        
 21   Münster, krfr. Stadt             11    0         10    –        –        
 22   Dülmen, Stadt                    10     0,2         7     3        – 12        
 23   Hattingen, Stadt                 9     0,2         3    –        + 6        
 24   Hemer, Stadt                     9     0,2         6     9        + 9        
 25   Wuppertal, krfr. Stadt           9    0         9    –        – 3        
 26   Olfen, Stadt                     8     0,7         6    –        + 8        
 27   Köln, krfr. Stadt                8    0         7    –        – 11        
 28   Bielefeld, krfr. Stadt           7    0         6     2        + 4        
 29   Mönchengladbach, krfr. Stadt     6    0         3     3        – 3        
 30   Geilenkirchen, Stadt             5     0,2         2     1        + 4        

Größte positive Wanderungssalden 2009

insgesamt
je 1 000 

Einwohner der 
Quellgemeinde

18- bis 
unter 65- 
Jährigen

Nicht- 
deutschen

 1   Gelsenkirchen, krfr. Stadt      + 171    + 0,7        + 92    + 6         441        
 2   Bochum, krfr. Stadt             + 21    + 0,1        + 16    + 3         73        
 3   Oer-Erkenschwick, Stadt         + 19    + 0,6        + 11    – 10         78        
 4   Oberhausen, krfr. Stadt         + 17    + 0,1        + 12    + 1         33        
 5   Herne, krfr. Stadt              + 12    + 0,1        + 5    – 2         90        
 6   Waltrop, Stadt                  + 10    + 0,3        + 8    + 1         13        
 7   Datteln, Stadt                  + 9    + 0,3        + 7    + 1         39        
 8   Hemer, Stadt                    + 9    + 0,2        + 6    + 9         9        
 9   Olfen, Stadt                    + 8    + 0,7        + 6    –         8        

 10   Lünen, Stadt                    + 7    + 0,1        + 7    + 3         18        
 11   Hattingen, Stadt                + 6    + 0,1        + 2    – 1         9        
 12   Rees, Stadt                     + 4    + 0,2        + 2    + 1         4        
 13   Geilenkirchen, Stadt            + 4    + 0,1        + 1    + 1         5        
 14   Rheine, Stadt                   + 4    + 0,1        + 3    –         5        
 15   Unna, Stadt                     + 4    + 0,1        + 3    + 1         5        

Zugezogene
Überschuss der 

Zu- (+) 
bzw. Fort- 

gezogenen (–)

Rang 
Nr. Zuzüge von

Rang 
Nr. Zuzüge von Zugezogene 

insgesamt

Wanderungssaldo (der)
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Größte Fortwanderungsströme 2009

insgesamt
je 1 000 

Einwohner der 
Zielgemeinde

18 bis 
unter 65 
Jahre alt

Nicht- 
deutsche

 1   Recklinghausen, Stadt            492     4,1         372     45        – 95        
 2   Gelsenkirchen, krfr. Stadt       270     1,0         216     34        + 171        
 3   Marl, Stadt                      227     2,6         164     22        – 42        
 4   Herne, krfr. Stadt               78     0,5         64     14        + 12        
 5   Essen, krfr. Stadt               77     0,1         67     10        – 16        
 6   Dortmund, krfr. Stadt            61     0,1         53     6        – 13        
 7   Dorsten, Stadt                   60     0,8         46     3        – 9        
 8   Oer-Erkenschwick, Stadt          59     1,9         48     11        + 19        
 9   Bochum, krfr. Stadt              52     0,1         45     3        + 21        

 10   Gladbeck, Stadt                  31     0,4         22     1        + 2        
 11   Datteln, Stadt                   30     0,8         20     2        + 9        
 12   Haltern am See, Stadt            29     0,8         18     1        – 16        
 13   Bottrop, krfr. Stadt             29     0,2         20     3        – 8        
 14   Duisburg, krfr. Stadt            25     0,1         18     9        – 3        
 15   Dülmen, Stadt                    22     0,5         12     1        – 12        
 16   Castrop-Rauxel, Stadt            20     0,3         17     3        + 2        
 17   Düsseldorf, krfr. Stadt          20    0         20     5        – 7        
 18   Köln, krfr. Stadt                19    0         19     1        – 11        
 19   Oberhausen, krfr. Stadt          16     0,1         11     2        + 17        
 20   Witten, Stadt                    13     0,1         11     3        – 9        
 21   Wuppertal, krfr. Stadt           12    0         11     1        – 3        
 22   Mülheim an der Ruhr, krfr. St.   11     0,1         11    –        + 4        
 23   Lünen, Stadt                     11     0,1         4    –        + 7        
 24   Münster, krfr. Stadt             11    0         10     1        –        
 25   Borken, Stadt                    9     0,2         6    –        – 7        
 26   Mönchengladbach, krfr. Stadt     9    0         7     4        – 3        
 27   Werl, Stadt                      7     0,2         3    –        – 6        
 28   Krefeld, krfr. Stadt             7    0         4     1        – 2        
 29   Solingen, krfr. Stadt            7    0         6     3        – 2        
 30   Hilden, Stadt                    6     0,1         4     1        – 6        

Größte negative Wanderungssalden 2009

insgesamt
je 1 000 

Einwohner der 
Zielgemeinde

18- bis 
unter 65- 
Jährigen

Nicht- 
deutschen

 1   Recklinghausen, Stadt           – 95    – 0,8        – 62    – 8         492        
 2   Marl, Stadt                     – 42    – 0,5        – 17    – 3         227        
 3   Haltern am See, Stadt           – 16    – 0,4        – 5    –         29        
 4   Essen, krfr. Stadt              – 16    – 0        – 21    –         77        
 5   Dortmund, krfr. Stadt           – 13    – 0        – 13    – 1         61        
 6   Dülmen, Stadt                   – 12    – 0,3        – 5    + 2         22        
 7   Köln, krfr. Stadt               – 11    – 0        – 12    – 1         19        
 8   Dorsten, Stadt                  – 9    – 0,1        – 7    + 3         60        
 9   Witten, Stadt                   – 9    – 0,1        – 8    – 3         13        

 10   Bottrop, krfr. Stadt            – 8    – 0,1        – 6    –         29        
 11   Borken, Stadt                   – 7    – 0,2        – 4    –         9        
 12   Düsseldorf, krfr. Stadt         – 7    – 0        – 12    + 1         20        
 13   Werl, Stadt                     – 6    – 0,2        – 2    + 1         7        
 14   Hilden, Stadt                   – 6    – 0,1        – 4    – 1         6        
 15   Bocholt, Stadt                  – 5    – 0,1        – 2    – 5         5        

Rang 
Nr. Fortzüge nach

Fortgezogene
Überschuss der 

Zu- (+) 
bzw. Fort- 

gezogenen (–)

Rang 
Nr. Fortzüge nach

Wanderungssaldo (der)
Fortgezogene 

insgesamt
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Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2009

Merkmal
Ins- 

gesamt1)
Grund- 
schule2)

Haupt- 
schule2)

Real- 
schule

Gymna- 
sium

Gesamt- 
schule

Förder- 
schule

Schulen 19  10 2 3  1  1 2 

Schüler/-innen 6 701  2 203 614 1 483  855 1 143 403 
Ausländeranteil in %  17,8   12,4  30,8  13,5  7,4  31,9  25,3 
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe

auf die Schulformen in %  100  x  15,5  41,9  12,9  24,9  4,9 
Schüler/-innen je Klasse3)  22,9   23,7  19,2  28,5  28,2  26,7  10,3 

Schulentlassungen 715  – 113 256  128  171 47 
ohne Hauptschulabschluss  46  –  1  3  1  9  32 
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9  35  –  5  4  1  12  13 

mit Qualifikationsvermerk  7  –  1  4  1  1 – 
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10  177  –  65  7 –  103  2 
mit Fachoberschulreife  311  –  42  242  24  3 – 

mit Qualifikationsvermerk  180  –  14  140  24  2 – 
mit Fachhochschulreife  27  – – –  17  10 – 
mit Hochschulreife  119  – – –  85  34 – 

Lehrer/-innen4)  516   134  59  83  55  98  87 
weiblich in %  72,1   92,5  62,7  66,3  47,3  61,2  80,5 
vollzeitbeschäftigt in %  60,5   44,8  67,8  63,9  76,4  71,4  54,0 

*) Der Datennachweis erfolgt gemäß den Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz. –
1) ggf. einschließlich freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volks-
schulen – 3) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II – 4) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte

Verteilung der Schüler/-innen in der 7. Jahrgangsstufe
auf die Schulformen 2004 – 2009 in Prozent
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Berufskollegs am 15.10.2009

Merkmal
Ins- 

gesamt1)
Berufs- 
schule

Berufs- 
grund- 

schuljahr2)

Berufs- 
fach- 

schule

Fachober- 
schule

Fach- 
schule

Schulen –   –   –   –   –   –   
Schüler/-innen –   –   –   –   –   –   

Ausländeranteil in % –   –   –   –   –   –   
Lehrer/-innen3) –   –   –   –   –   –   

1) Zahl der Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen – 2) einschließlich Berufsvorbereitungsjahr – 
3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2009

insgesamt männlich weiblich

Insgesamt 5 722  2 991  2 731  

Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen  48   41   7  
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen  628   288   340  
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, 

Deformierung des Brustkorbes  566   294   272  
Blindheit und Sehbehinderung  279   117   162  
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, 

Gleichgewichtsstörungen  193   99   94  
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.  100   1   99  
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen 1 513   854   659  
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische 

Behinderungen, Suchtkrankheiten  960   526   434  
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen 1 435   771   664  

Art der schwersten Behinderung
Schwerbehinderte Menschen

Schwerbehinderte Menschen nach Altersgruppen am 31.12.2009
in Prozent der Bevölkerung
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2010

insgesamt männlich weiblich zusammen männlich weiblich

Insgesamt (einschl. ohne Angabe) 15 585 7 793 7 792   997   611  386 

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  47  26  21  5  4 . 
Produzierendes Gewerbe 3 817 2 928  889  293  232  61 
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei 4 082 2 548 1 534  318  203  115 
Sonstige Dienstleistungen 7 639 2 291 5 348  381  172  209 

Wirtschaftszweig (WZ 2008)
Beschäftigte Darunter Ausländer/-innen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2010 in Prozent

Kreises Reg.-Bez. Landes gleichen Typs

Insgesamt (einschl. ohne Angabe) 100    100    100     100    100    

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  0,3     0,4     0,8     0,5     0,4    
Produzierendes Gewerbe  24,5     28,9     31,5     29,7     31,7    
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei  26,2     22,7     22,5     23,0     24,1    
Sonstige Dienstleistungen  49,0     47,9     45,3     46,9     43,7    

Betrachtungs- 
gebiet

Alle Gemeinden des
Wirtschaftszweig (WZ 2008)

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
am 30.6.2010 in Prozent
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2010 nach Geschlecht

insgesamt darunter Einpendler1) insgesamt darunter Auspendler1)

Insgesamt  15 585   10 318     18 391   13 124    –2 806  

Männlich  7 793   5 425     10 479   8 111    –2 686  
Weiblich  7 792   4 893     7 912   5 013    – 120  

1) über die Gemeindegrenzen

Geschlecht
Beschäftigte am Arbeitsort Beschäftigte am Wohnort Pendler-

saldo1)

Sozialversicherungspflichtig
beschäftigte Männer am Arbeitsort

Herten, Stadt
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Sozialversicherungspflichtig
beschäftigte Frauen am Arbeitsort

Herten, Stadt
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2010 nach Beschäftigungsumfang und Alter

insgesamt Ausländer/
-innen zusammen Ausländer/

-innen zusammen Ausländer/
-innen

Insgesamt  15 585   997  7 793   611  7 792   386
unter 25 Jahre  1 755   149   854   80   901   69
25 bis unter 45 Jahre  6 848   639  3 295   400  3 553   239
45 Jahre und mehr  6 982   209  3 644   131  3 338   78

Vollzeitbeschäftigte  11 612   784  7 244   559  4 368   225
unter 25 Jahre  1 502   115   776   65   726   50
25 bis unter 45 Jahre  5 122   496  3 053   370  2 069   126
45 Jahre und mehr  4 988   173  3 415   124  1 573   49

Teilzeitbeschäftigte  3 969   213   547   52  3 422   161
unter 25 Jahre   253   34   78   15   175   19
25 bis unter 45 Jahre  1 725   143   242   30  1 483   113
45 Jahre und mehr  1 991   36   227   7  1 764   29

Beschäftigungsumfang
 

Altersgruppe

WeiblichInsgesamt Männlich
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Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1995 – 30.6.2010 nach dem Beschäftigungsumfang

Beschäftigungsumfang 1995

Beschäftigtengruppe 1995=100 Anzahl 1995=100 Anzahl 1995=100

Insgesamt  19 184  15 720  81,9   13 214  68,9   15 585  81,2  
Männer  13 046  9 580  73,4   7 409  56,8   7 793  59,7  
Frauen  6 138  6 140  100,0   5 805  94,6   7 792  126,9  
Deutsche  16 821  14 414  85,7   12 476  74,2   14 580  86,7  
Ausländer/-innen  2 363  1 306  55,3    735  31,1    997  42,2  

Vollzeitbeschäftigte  17 381  13 636  78,5   10 884  62,6   11 612  66,8  
Männer  12 925  9 405  72,8   7 146  55,3   7 244  56,0  
Frauen  4 456  4 231  95,0   3 738  83,9   4 368  98,0  
Deutsche  15 084  12 423  82,4   10 256  68,0   10 824  71,8  
Ausländer/-innen  2 297  1 213  52,8    625  27,2    784  34,1  

Teilzeitbeschäftigte  1 803  2 082  115,5   2 327  129,1   3 969  220,1  
Männer   121   175  144,6    261  215,7    547  452,1  
Frauen  1 682  1 907  113,4   2 066  122,8   3 422  203,4  
Deutsche  1 737  1 989  114,5   2 218  127,7   3 752  216,0  
Ausländer/-innen   66   93  140,9    109  165,2    213  322,7  

20102000 2005

Anzahl

Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte am 30.6.2010
 nach Beschäftigtengruppen in Prozent
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Männer Frauen Deutsche Ausländer/-innen

Herten, Stadt Nordrhein-Westfalen Typ: Große Mittelstadt

Die Bundesagentur führt nach § 281 SGB III auf der Basis der Meldungen zur Sozialversicherung die Beschäfti-
gungsstatistik durch. Ihr obliegt nach § 283 Abs. 1 SGB III die Veröffentlichung der Beschäftigungsstatistik als Teil 
der Arbeitsmarktstatistik. Darüber hinaus sind im Vertrag zur Regelung der Datenübermittlung durch die Bundes-
agentur zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Statistischen Ämtern der Länder Deutschlands die Ver-
öffentlichungsmöglichkeiten der statistischen Ämter in sachlicher und regionaler Hinsicht geregelt und werden im 
Rahmen der Kommunalprofile NRW ausgeschöpft.
Darüber hinausgehende Datenwünsche sind direkt an die Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service-West, 
Tel.-Nr. 01801 787227 oder E-Mail Statistik-West@arbeitsagentur zu richten.
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*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung
von Steinen und Erden*) 2010 nach Wirtschaftszweigen**)

Betriebe 
(30.9.)

Beschäf-
tigte (30.9.)

Umsatz
(1 000 EUR)

Betriebe 
(30.9.)

Beschäf-
tigte (30.9.)

Umsatz
(1 000 EUR)

Insgesamt 14   1 538  350 327 196    23 815 10 049 683

Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln  2   .  .  23    2 092  764 363
Herstellung von Papier, Pappe 

und Waren daraus –   –  –  2   . .
Herstellung von chemischen

Erzeugnissen  2   .  .  21    5 849 6 698 357
Herstellung von Gummi- und

Kunststoffwaren  2   .  .  10    1 195  213 405
Herst. von Glas, -waren, Keramik,

Verarb. von Steinen und Erden  1   .  .  27    2 422  592 236
Metallerzeugung und -bearbeitung –   –  –  5     735 .
Herst. von Metallerzeugnissen  1   .  .  25    1 214  152 299
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, 

elektron. u. optischen Erzeugnissen  1   .  .  2   . .
Herst. von elektrischen Ausrüstungen  1   .  .  6     440  61 170
Maschinenbau  1   .  .  28    1 411  262 461
Herstellung von Kraftwagen und -teilen –   –  –  2   . .
Herstellung von Möbeln  1   .  .  3   . .
Reparatur und Installation von

Maschinen und Ausrüstungen –   –  –  19    1 591  186 757

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Wirtschaftszweig
Herten, Stadt Kreis Recklinghausen

Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus
 und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 1996 – 2010
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Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung
 von Steinen und Erden*) 2010 nach Wirtschaftszweigen**) in Prozent

Kreises Reg.-Bez. Landes

Betriebe insgesamt 100    100     100    100    

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln  14,3     11,7     15,1     9,8    
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus –     1,0     1,7     2,3    
Herstellung von chemischen Erzeugnissen  14,3     10,7     4,7     4,2    
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren  14,3     5,1     6,4     6,9    
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik,

Verarbeitung von Steinen und Erden  7,1     13,8     8,3     5,9    
Metallerzeugung und -bearbeitung –     2,6     2,1     4,6    
Herstellung von Metallerzeugnissen  7,1     12,8     13,0     19,3    
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 

elektronischen und optischen Erzeugnissen  7,1     1,0     1,4     3,0    
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen  7,1     3,1     2,2     4,6    
Maschinenbau  7,1     14,3     15,7     14,1    
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen –     1,0     2,2     2,5    
Herstellung von Möbeln  7,1     1,5     3,6     3,2    
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen –     9,7     5,0     5,0    

Beschäftigte insgesamt 100    100     100    100    

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln .     8,8     12,5     7,3    
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus –    .     1,9     2,6    
Herstellung von chemischen Erzeugnissen .     24,6     10,1     7,6    
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren .     5,0     6,6     5,8    
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik,

Verarbeitung von Steinen und Erden .     10,2     4,6     2,8    
Metallerzeugung und -bearbeitung –     3,1     2,1     9,1    
Herstellung von Metallerzeugnissen .     5,1     8,2     13,4    
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 

elektronischen und optischen Erzeugnissen .    .     2,1     2,5    
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen .     1,8     2,3     7,0    
Maschinenbau .     5,9     18,5     16,2    
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen –    .     4,2     7,0    
Herstellung von Möbeln .    .     3,7     2,8    
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen –     6,7     2,7     3,4    

Umsatz insgesamt 100    100     100    100    

Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln .     7,6     15,3     9,4    
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus –    .     2,4     2,6    
Herstellung von chemischen Erzeugnissen .     66,7     27,7     14,8    
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren .     2,1     5,0     4,1    
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik,

Verarbeitung von Steinen und Erden .     5,9     4,0     2,3    
Metallerzeugung und -bearbeitung –    .     2,1     12,5    
Herstellung von Metallerzeugnissen .     1,5     5,2     8,3    
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 

elektronischen u. optischen Erzeugnissen .    .     2,3     1,8    
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen .     0,6     1,8     5,8    
Maschinenbau .     2,6     12,9     12,9    
Herstellung von Kraftwagen und -teilen –    .     3,5     9,6    
Herstellung von Möbeln .    .     2,1     2,1    
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen –     1,9     1,7     1,8    

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Wirtschaftszweig Betrachtungs- 
gebiet

Alle Gemeinden des
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*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten  – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 

Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus
und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2010 nach Wirtschaftszweigen**)
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*) Bis 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2009 nach der Klassifikation
 der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des
Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2009

Kreises Reg.-Bez. Landes

Betriebe (am 31.12.)   15     198  1 342  9 499 
mit Investitionen   12     169  1 134  7 968 

Beschäftigte (am 30.9.)  1 633    24 201  157 319 1 186 276 
in Betrieben mit Investitionen  1 556    23 161  147 176 1 105 756 

Umsatz1) (1 000 EUR)  362 258   7 552 279 36 165 441 279 062 537 
der Betriebe mit Investitionen  356 608   7 427 354 34 660 130 265 486 492 

Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)  5 037    152 555 1 297 537 8 773 449 
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs-

und Geschäftsausstattungen  5 037    141 798 1 140 955 7 806 775 
je Beschäftigten in EUR  3 085    6 304  8 248  7 396 
in Prozent am Umsatz  1,4    2,0  3,6  3,1 

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer

Merkmal Betrachtungs- 
gebiet

Alle Gemeinden des

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 1995 – 2010

1995

1995=100 Anzahl 1995=100 Anzahl 1995=100

Betriebe am 30. Juni   39   29  74,4     26  66,7     19  48,7   
Beschäftigte am 30. Juni   702   309  44,0     202  28,8     272  38,7   
Umsatz1) im Vorjahr (1 000 EUR)  52 647  19 717  37,5    12 736  24,2    26 026  49,4   

1) ohne Umsatzsteuer

2010
Merkmal

2000 2005

Anzahl

Bruttoanlageinvestitionen*) je Beschäftigten 2000 – 2009
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Gewerbean- und -abmeldungen*) 2010 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

Kreises Reg.-Bez. Landes

Anmeldungen insgesamt  508   5 061    23 622   179 413   

Grund der Anmeldung

Neugründung   434    4 375    20 397    152 712   
Umwandlung   1     22     96     808   
Zuzug   54     415    1 569    14 085   
Übernahme   19     249    1 560    11 808   

Wirtschaftszweige

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei .     12     159     765   
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung,

Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen .     470    4 031    16 403   
Baugewerbe .     496    2 543    20 176   
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz .    1 393    5 554    43 317   
Verkehr und Lagerei .     102     503    4 660   
Gastgewerbe .     423    1 661    13 106   
Information und Kommunikation .     165     762    7 210   
Finanz- und Versicherungsdienstleistung,

Grundstücks- und Wohnungswesen .     306    1 191    9 747   
Freiberufliche, wissenschaftliche und

technische Dienstleistung .     496    1 982    18 375   
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung .     488    2 151    19 362   
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen,

Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen .     710    3 082    26 267   
übrige Wirtschaftsabschnitte .   –     3     25   

Abmeldungen insgesamt  439   4 605    18 183   153 861   

Grund der Abmeldung

vollständige Aufgabe   365    3 973    14 942    126 740   
Umwandlung   3     16     139    1 024   
Fortzug   47     388    1 624    14 586   
Übergabe   24     228    1 478    11 511   

Wirtschaftszweige

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei .     13     83     579   
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung,

Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen .     190     772    5 853   
Baugewerbe .     433    1 956    16 475   
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz .    1 407    5 532    44 140   
Verkehr und Lagerei .     141     526    4 827   
Gastgewerbe .     500    1 785    13 951   
Information und Kommunikation .     167     624    6 392   
Finanz- und Versicherungsdienstleistung,

Grundstücks- und Wohnungswesen .     284    1 155    9 814   
Freiberufliche, wissenschaftliche und

technische Dienstleistung .     407    1 540    14 819   
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung .     456    1 828    16 485   
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen,

Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen .     607    2 380    20 499   
übrige Wirtschaftsabschnitte .   –     2     27   

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

An- bzw. Abmeldegrund
Wirtschaftszweig

Betrachtungs- 
gebiet

Alle Gemeinden des
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*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

Überschuss der Gewerbeanmeldungen (+) bzw. der Gewerbeabmeldungen (–)
der Jahre 2008 – 2010 nach Wirtschaftszweigen*)

– 20 % + 0 % + 20 % + 40 % + 60 % + 80 %
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Kreis Recklinghausen Regierungsbezirk Münster Nordrhein-Westfalen
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Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2009

Kreises Reg.-Bez. Landes gleichen Typs

Primäreinkommen

Insgesamt (Mill. EUR)  1 121    12 434  55 532  406 656  84 113  
EUR je Einwohner  17 824    19 600  21 351  22 723  22 831  

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte

Insgesamt (Mill. EUR)  1 071    11 318  48 977  352 228  73 034  
EUR je Einwohner  17 033    17 840  18 831  19 682  19 824  
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)   356   x x x x  

Einkommen Betrachtungs- 
gebiet

Alle Gemeinden des

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in EUR je Einwohner 2004 – 2009
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Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2008

Merkmal 1994 2000 2007 2008

Umsatzsteuerpflichtige  1 989  1 985  2 039  2 033
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR) 7 459 816 6 989 203 5 794 011 5 691 625

Steuerbarer Umsatz für Lieferungen
und Leistungen (1 000 EUR) 7 250 801 6 473 138 5 597 416 5 506 271

Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)  752 751  781 355  728 050  689 251
Umsatzsteuer für Lieferungen und

Leistungen (1 000 EUR) . .  704 875  666 793
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)  646 010  653 711  618 545  581 119
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)  106 728  127 656  109 505  108 136

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 12 782 EUR (1994), 16 617 EUR (2000) und ab 2007 von mehr als
17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)
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    FDP    GRÜNE     CDU      SPD      Sonstige

Wahlergebnisse 2009 bis 2010

Kreises Reg.-Bez. Landes gleichen Typs

Kommunalwahlen*) 2009  55,9     52,8     55,8     52,4     51,6    
Landtagswahl 2010  59,7     58,9     60,6     59,3     58,7    
Bundestagswahl 2009  71,7     71,4     73,0     71,4     71,0    
Europawahl 2009  42,8     40,2     43,8     41,8     41,1    

Kommunalwahlen*) 2009 CDU  24,0     34,7     40,8     38,6     37,1    
SPD  51,5     37,2     30,2     29,4     32,5    
GRÜNE  5,9     8,9     10,5     12,0     9,5    
FDP  4,2     11,4     8,5     9,2     8,7    
Sonstige  14,5     11,9     10,0     10,8     12,2    

Landtagswahl 2010 CDU  27,4     29,6     37,3     34,6     34,1    
SPD  47,3     43,2     35,1     34,5     36,3    
GRÜNE  7,6     9,1     11,1     12,1     10,8    
FDP  4,2     6,7     6,0     6,7     6,7    
Sonstige  13,5     13,3     10,5     12,1     12,1    

Bundestagswahl 2009 CDU  26,5     29,1     35,3     33,1     32,8    
SPD  40,1     35,9     29,4     28,5     30,1    
GRÜNE  6,3     7,6     9,2     10,1     8,8    
FDP  9,9     11,1     13,6     14,9     14,7    
Sonstige  17,1     16,3     12,5     13,4     13,5    

Europawahl 2009 CDU  30,4     33,6     41,4     38,0     37,5    
SPD  38,1     33,0     26,2     25,6     27,3    
GRÜNE  7,8     9,6     11,0     12,5     11,1    
FDP  9,3     10,0     11,0     12,3     12,5    
Sonstige  14,3     13,8     10,3     11,5     11,7    

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und
Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)
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Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
– = nichts vorhanden (genau null)
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtjahr 1998
vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die
Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten
insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.
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H.A. Trockenbauer arbeiten nicht mehr 

Rathaus-Sanierung verzögert sich um Monate 

Von Frank Bergmannshoff am 24. August 2011 20:19 

HERTEN. Im kommenden Dezember sollte die Stadtverwaltung in das fertig sanierte Rathaus 
zurückziehen. Daraus wird nichts. Die Trockenbauer haben die Arbeiten abgebrochen, auch andere 
Gewerke liegen nun lahm. Der Auftrag muss neu vergeben werden. Die Sanierung wird dadurch 
länger dauern und mehr kosten. 

Bei der Rathaus-Sanierung kommt den Trockenbauern eine Schlüsselfunktion zu. Zum einen, weil die 
Grundrisse zahlreicher Räume durch das Entfernen und/oder Neubauen von Wänden verändert 
werden sollen. Zum anderen, weil viele andere Arbeiten (Elektrik, Malerarbeiten, Fußböden usw.) 
erst dann erledigt werden können, wenn die Trockenbauer fertig sind. 

Die Rathaus-Sanierung hat im September 2010 begonnen. Über „viele Wochen“ hinweg hätten die 
Trockenbauer aber nur „schleppend“ gearbeitet, berichtet Stadt-Sprecherin Nele Däubler. Es sei 
immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Nun habe die Firma die Arbeiten komplett eingestellt. 
Nach Einschätzung der Stadt seien erst 20 bis 30 Prozent des Auftrags erledigt. 

Die Stadt hat den Vertrag mit der ursprünglichen Firma gekündigt und bei jenem Unternehmen, das 
beim Ausschreibungsverfahren vor mehr als einem Jahr den zweiten Platz belegt hatte, angefragt, ob 
noch Interesse besteht. Dies ist offenbar der Fall. Allerdings fordert das Unternehmen einen 
Aufschlag in vierstelliger Höhe, weil das Material inzwischen teurer sei als in dem Angebot von 2010 
berechnet. 

Die Stadtverwaltung möchte nun die neue Firma beauftragen, benötigt dafür aber die Zustimmung 
der Politik. Der ZBH-Betriebsausschuss wird daher am nächsten Mittwoch zu einer größtenteils nicht-
öffentlichen Sondersitzung zusammenkommen. 

Wenn von nun an alles glatt geht, so Stadt-Sprecherin Nele Däubler, könnte die Verwaltung Ende 
Februar 2012 mit etwa dreimonatiger Verspätung ins Rathaus zurückziehen. Diese Verzögerung wird 



die Stadtverwaltung ebenfalls eine Stange Geld kosten, da sie für die meisten Übergangsquartiere 
länger Miete zahlen muss.  

Kommentare 

geschrieben am 24.08.11 23:01 Joey_Nrw 155 Beiträge  

Geiz ist offensichtlich 

nicht geil. 

Ich bin mal gespannt, wann sich die Einsicht durchsetzt, dass billig nahezu immer = viel teuer als 
vernünftig gekauft ist. 

Schon mein Großvater selig hatte den Wahlspruch: "Ich bin zu arm um mir billiges Zeug zu kaufen" 

Soviel Menschenverstand allerdings erscheint mir heutzutage nicht mehr vorhanden zu sein - und in 
Organisationen=Verwaltungen, die nicht mit "eigenem" Geld agieren, schon gar nicht!!! 

Für mich ist das ein klarer Fall für die Kommunalaufsicht und für die eine oder andere 
Dienstaufsichtsbeschwerde!!! 

geschrieben am 24.08.11 23:31 Mordred-Le-Fay 10 Beiträge  

Geiz ist nicht immer geil 

Das passiert halt wenn man das billigste nimmt. Und am Ende darf man mehr zahlen als vorher bei 
einem Qualitätsunternehmen was etwas mehr gekostet hätte.  

Wann lernen die es endlich. Qualität hat nun mal seinen Preis. 

geschrieben am 25.08.11 05:48 speedy 8 Beiträge  

Nein, was bin ich jetzt aber überrascht!!! 

Ein Schelm, der bei dieser Nachricht schmunzelt... 

Wer hätte das gedacht?  

Ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass der Zeitplan eingehalten wird. Das wäre eine tolle Sache 
gewesen! 

Zwischenzeitlich hörte ich es sogar munkeln, man liege so toll im Zeitplan, vielleicht käme man schon 
VOR Dezember zurück. 

Vielleicht sollte man, wenn das Rathaus denn endlich saniert ist, dieses vermieten und in den 
Notunterkünften bleiben. Heiraten zum Beispiel auf Schlägel und Eisen soll schon einen gewissen 
Charme haben... 

Und außerdem ist der Mensch ein Gewohnheitstier, dann kann das doch alles so bleiben. Sparrt 
Rückzugskosten. 

Mehr bleibt dazu nicht zu sagen. 

geschrieben am 25.08.11 08:34 hotte60 6 Beiträge  

Jedesmal aufs Neue 

ist es bei der Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen das Gleiche. Der Billigste bekommt den 
Auftrag. Plötzlich treten Baumängel auf, ausgeschriebene Materialien werden nicht verwendet 
und/oder man hat es mit Sub-, Sub-, Subunternehmen zu tun. Wann begreifen die Verantwortlichen 
endlich, das bei gleichen Baumaterialien nur marginale Preisunterschiede im Einkauf bestehen und 
das jegliche Preisdrückerei nur auf die Arbeitszeit und somit auf die Qualität der Leistung gehen. 
Hier sollte ein Umdenken stattfinden und nicht den billigsten sondern den günstigsten Bewerber 
auswählen. Vor allem vor dem Hintergrund, womöglich Unternehmen aus dem näheren Umfeld zu 



beschäftigen. Dieses hätte zum Vorteil, das die Steuern in der Gegend blieben, hier Arbeitsplätze 
gesichert würden und vor allem wäre auch die Arbeitsweise und finanzielle Solvenz dieser 
Unternehmen bekannt. Das ist bei Firmen aus Posemuckel, die trotz Anfahrt- und 
Unterbringungskosten, die Preise örtlicher Betriebe um zig Prozentpunkte unterbieten können, eher 
nicht der Fall. Bei der Abrechnung hagelt es dann Nachträge, über die versucht wird doch noch auf 
die Kosten zu kommen, die vorher verschenkt wurden. 

geschrieben am 25.08.11 12:42 storm-nrw 5 Beiträge  

Ich bin ja mal gespannt 
Hatte gehört, dass schon ab ende 2011 ein neuer Mieter auf Schlägel und Eisen sein soll. Aber die 
Stadt wird sich sicherlich finanziell mit dem künftigen Mieter einigen können. MAN HAT JA 
SCHLIESSLICH GENUG GELD!!! Und zur Not muss halt der Bürger wieder mal was abdrücken, dass 
macht er ja noch nicht genug. 

geschrieben am 25.08.11 14:16 LGB-Cityblues 84 Beiträge  

Klasse. Super gemacht. 
Wieder ein Haufen Geld, der an sinnvollerer Stelle fehlt. Vergabemodell, nach dem der billigste 
Anbieter den Zuschlag bekommt, weil die Stadt ja sparen muß, völlig daneben.  
Das sieht man am bedauernswerten Zustand unserer Straßen. Das sieht man in diesem Fall. 
Langfristige und fundierte Infrastrukturplanung scheint heutzutage gar nicht mehr möglich zu sein.  

Es gibt da dieses schöne Sprichwort, nachdem sich jemand, der nur mit Nüssen bezahlt nicht 
wundern muß, wenn er seine Angestellten Affen sind. 

geschrieben am 25.08.11 14:47 BRD2011 2 Beiträge  

Wer nicht will, der hat schon! 
Geht es dem Handwerk wieder zu gut? Sind wir vielleicht Großkotzig geworden? Es kommt wieder 
die Zeit, wo sie um Aufträge betteln werden. Es ist doch sicher ein Vertrag mit denen abgeschlossen 
worden, wo solche oder ähnliche Fälle festgehalten worden sind. Wenn ein Unternehmen seinen 
Pflichten nicht nachkommt muss er zur Kasse gebeten werden! Auch dann, wenn es das Ende 
bedeuten würde. 

geschrieben am 26.08.11 08:04 WilliWonka 8 Beiträge  

Stadt hat das Vergaberecht nicht selbst gemacht 
@ LGB-Cityblues 

Da sieht man mal wieder, wo die Ahnung steckt. Schauen Sie doch bitte 'mal in die 
Vergabeordnungen rein oder lassen Sie sich an geeigneter Stelle ein Vergabeverfahren erklären. 
Dann sehen Sie, mit welchen Schwierigkeiten die gesamte öffentliche Hand bei Vergaben zu kämpfen 
hat. Leider lässt sich das, was subjektiv gesehen für die Auftrag vergebende Stelle möglicherweise 
sinnvoller wäre, aufgrund EU-Recht nicht immer durchführen. 

geschrieben am 26.08.11 09:05 LGB-Cityblues 84 Beiträge  

@Willi: 

Das ist mir auch klar (muß man hier eigentlich jetzt jedesmal ein fachspezifisch-wissenschaftliches 
Essay schreiben, damit einen nicht irgend einer für doof erklärt?). Dummerweise muß sie es aber 
ausbaden - und mit ihr wir alle, die wir hier leben und Steuern zahlen. Es ist unser aller Geld - meines 
und Ihres - das hier fröhlich in den Orkus geschossen wird.  

Die Frage ist jedoch, ob diese Situation hätte in irgend einer Weise verhindert werden können. 

geschrieben am 28.08.11 13:16 jondo 148 Beiträge  



Williwonka hat Recht.............. 
Als Fachmann muß ich WilliWonka Recht geben. Und man muß leider immer wieder Fachbeiträge 
schreiben damit die Argumente Fachlich untermauert werden. Sonst sprechen die anderen 
Kommentatoren von Globalen Aussagen welche man nicht glauben kann. 

 

In den Parteien 

H.A. Verzögerung beim Rathaus-Umbau wirft viele Fragen auf 

Von Carola Wagner am 28. August 2011 09:29 
HERTEN. Wie geht es weiter auf der Rathaus-Baustelle? Woher kommt das Geld, wenn das 
Budget überschritten wird? – Diese und andere Fragen beschäftigen die 
Kommunalpolitiker, nachdem bekannt wurde, dass sich der Umbau des Rathauses 
erheblich verzögern wird. 

Eine Trockenbaufirma hat die Arbeit eingestellt. „Hätte man nicht früher absehen können, dass da 
etwas nicht stimmt“, fragt Carsten Löcker. Hinter der Frage des SPD-Fraktionschefs steckt ein 
erhebliches Bedürfnis nach Klärung der Hintergründe. Während WIR-Ratsfrau Jutta Becker bereits 
einen Skandal wittert und anprangert, die Verwaltung habe die Politiker an der Nase herumgeführt, 
warnt Carsten Löcker vor voreiligen Schuldzuweisungen: „Ich verfüge über zu wenig Informationen, 
um beurteilen zu können, ob es Verfehlungen gegeben hat und wer dafür die Verantwortung trägt. 
Daher werde ich mich an keinerlei Spekulationen beteiligen.“ Aufklärung erhofft sich die SPD von der 
Sondersitzung des Betriebsausschusses in der nächsten Woche. 

Ein Zeitrahmen, der der CDU eindeutig zu weit gefasst ist. Spätestens mit der von Stadtsprecherin 
Nele Däubler verkündeten Hiobsbotschaft von den Verzögerungen hätte sie sich Aufklärung über die 
Gründe gewünscht. Nun müssten die Projektverantwortlichen erklären, wer für zusätzliche Kosten – 
auch für die Ausweichquartiere der Verwaltung – verantwortlich ist und diese zu tragen habe. An der 
für die Abwicklung der Rückstellungsprojekte gebildeten Arbeitsgruppe will sich die CDU nicht mehr 
beteiligen. 

Mit einem ganzen Fragenkatalog geht die UBP in die Sondersitzung. Beispiel: „Kann die Stadt 
Schadenersatz von der Trockenbaufirma fordern und wenn ja, in welcher Höhe?“ Und: „Denkt die 
Verwaltung an personelle Konsequenzen aufgrund des verfehlten Zeit- und Finanzplans?“  

Von: JJ An: 'Paetzel, Uli Dr.' 
Gesendet: Montag, 29. August 2011 11:26 
Cc: Horst Urban; hans.hermanns; Ruhardt Martina  
Betreff: Änderung Tagesordnung ZBH am 31.08.2011 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister 

können Sie veranlassen, das die verantwortlichen Architekten ebenfalls in der Sitzung des 
Z.B.H. zugegen sind? 

Ebenso bitte ich ausschließlich die Neuvergabe in den nichtöffentlichen Teil zu behandeln. 
Die Aussprache bezüglich des Vorganges, die  eine erneuten Ausschreibung erforderlich 
macht, in den öffentlichen Tagesordnungspunkt zu verlegen.  

 mit freundlichen Grüßen 



Joachim (Jochen) Jürgens 
 

Von: Paetzel, Uli Dr. An: Joachim Jürgens 

Gesendet: Dienstag, 30. August 2011 20:38 
An: Joachim Jürgens; Stefan Grave; Thomas Prinz; Borsu Alinaghi ; busman@web.de; 
peter.heinrichs@freenet.de; hans.hermanns; Schulze, Rolf; Brautmeier, Peter 
Cc: Lindner, Volker; Wilke, Michael; Hötzel, Yvonne Dr. 
Betreff: Änderung der Tagesordnung ZBH am 31.08.2011; Ihre E-Mail vom 29.08.2011 

 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

vielen Dank für Ihre o.g. E-Mail. 

Formal muss ich Ihnen mitteilen, dass der Antrag zur Tagesordnung (TO) nach § 4 GeschO 
verfristet ist. Es besteht aber die Möglichkeit, zu Beginn der Sitzung zu TOP 1 „Genehmigung 
der Tagesordnung“ Ihren Antrag auf Erweiterung der TO mündlich einzubringen. 

Die Behandlung der eigentlichen Vergabe hat gem. § 5 Abs. 2 e) GeschO zwingend im 
nichtöffentlichen Teil zu erfolgen. 

Ich kann Ihnen aber versichern, dass Herr Brautmeier als Verantwortlicher des Rathaus-
Projektes dem Betriebsausschuss die Hintergründe und die Notwendigkeit der Vergabe 
erläutern wird. Da diese auch die schutzwürdigen Interessen (Betriebsgeheimnisse) einer 
dritten Partei betreffen, kann dies letztlich voll umfänglich nur im nichtöffentlichen Teil 
erfolgen, da andernfalls u.U. Schadensersatzansprüche der dritten Partei gegen die Stadt 
Herten entstehen könnten. 

Herr Brautmeier wird zudem kurzfristig die interfraktionelle Arbeitsgruppe einladen, um 
dann ggf. noch offene Fragen zu allen Aspekten der Rathaussanierung zu erläutern, ggf. auf 
Wunsch des Gremiums auch gemeinsam mit dem beauftragten Architektenbüro. 

Für den Fortgang der Arbeiten am Rathaus und zur Vermeidung weiterer Verzögerungen ist 
aber eine schnellstmögliche Vergabe der Trockenbauarbeiten unbedingt erforderlich, wie Sie 
sicherlich werden nachvollziehen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Uli Paetzel 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Sondersitzung-id5014175.html 

WAZ-Rathaus-Sanierung Sondersitzung 

Herten, 30.08.2011, Norbert Ahmann 

Herten. Die umfangreichen Verzögerungen bei der Rathaus-Sanierung kosten Geld, ziehen Kreise 
und sind am Mittwoch das beherrschende Thema in einer kurzerhand angesetzten Sondersitzung 
des Betriebsausschusses (17 Uhr, ZBH). 

Wie berichtet, hatte die Stadt in der vergangenen Woche massive Probleme bekanntgegeben, die 
einen Umzug der Verwaltung zurück an die alte/neue Wirkungsstätte wie geplant ab dem 8. 
Dezember unmöglich machten. 

Der Grund, so zumindest die Version aus dem Rathaus: Nicht ausreichende Arbeiten der 
verantwortlichen Trockenbaufirma, die von Beginn an nur schleppend vorangekommen sei und bis 



zuletzt lediglich 20 bis 30 Prozent des Gesamtauftrags erfüllt habe. Daher die logische Konsequenz 
für die Stadt: die Kündigung für den Trockenbauer verbunden mit der Suche nach einer Nachfolge-
Firma. 

Wer letztlich verantwortlich und auch verantwortlich zu machen ist, ist derzeit aber die Frage. Dem 
Vernehmen nach wird in der Sondersitzung der einst von der Stadt als Rathaus-Projektleiter 
eingesetzte Peter Brautmeier der Politik Rede und Antwort stehen. 

Ein Punkt, der etwa Joachim Jürgens vom Hertener Fraktions-Bündnis (HFB) dabei besonders 
interessiert: Hätte Brautmeier, hätte nicht auch der bestellte Recklinghäuser Architekt Peter Kemper 
beziehungsweise, so ist zu hören, der von Kemper eingesetzte Subarchitekt die Reißleine ziehen 
müssen, bevor der Zeitverzug derart massive Ausmaße annehmen konnte? Noch Mitte Juli im 
Hauptausschuss hatte Brautmeier berichtet, bei der Sanierung sei man im Zeitplan, alles im Fluss. 

H.A. Zu weitreichende Verzögerungen 

Rathaus-Misere macht Politik richtig sauer 

Von Florian Adamek am 31. August 2011  

HERTEN-INNENSTADT. Zu weitreichend die Verzögerungen, zu teuer die Katastrophe und zu viele 
Emotionen, um den Mantel der Nichtöffentlichkeit über die komplette außerordentliche Sitzung des 
Betriebsausschusses zu legen. Entgegen der Ankündigung debattierte gestern die Hertener 
Lokalpolitik über einen kleinen Teil der Rathaus-Misere in öffentlicher Sitzung. 

Bevor es dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit an die neuerliche Vergabe der Trockenbau-
Arbeiten ging, nutzten die Ratsfraktionen die Gelegenheit zur Generalabrechnung. „Herr Brautmeier, 
ich fühle mich von ihnen schlichtweg verar…“, fasste Stefan Grave, Fraktionsvorsitzender der 
Christdemokraten, auf sehr emotionale Art die Situation zusammen. Weniger drastisch äußerten sich 
die übrigen Parteien, bemängelten aber ebenfalls die Informationspolitik von Projektleiter Peter 
Brautmeier. 
Denn selbst die Mitglieder des eigens für das Umbauprojekt eingerichteten interfraktionellen 
Arbeitskreises erfuhren in der zurückliegenden Woche zuerst aus der HA von den Problemen mit 
dem Trockenbauer, der die Arbeit auf der Rathausbaustelle vor gut vier Wochen eingestellt hatte. 
Probleme, die immerhin zu einer dreimonatigen Verzögerung und erheblichen Mehrkosten für den 
Steuerzahler führen. 
Der Arbeitskreis hatte noch am 13. Juli die Information bekommen, dass die Sanierung gut voran 
komme und der Rückzugtermin 8. Dezember steht. Joachim Jürgens (HFB) und Hans Hermanns (FDP) 
stellten die im Juli gemachte Aussage mehrmals infrage. Die ausführenden Architekten Feja und 
Kemper, die Bau- und Projektleitung hätten zu diesem Zeitpunkt Probleme erkennen und 
kommunizieren müssen. 
Da kam die Debatte beim zweiten Streitpunkt an: Dem Controlling, sprich: Der Steuerung und der 
Kontrolle des Mammutprojektes durch die Verwaltung und Politik. Carsten Löcker (SPD) schlug, 
nachdem sich die übrigen Fraktionen auf Peter Brautmeier eingeschossen hatten, durchaus 
selbstkritische Töne an: „Auch der Arbeitskreis muss da in Zukunft besser arbeiten.“ An den 
Mehrkosten und den Verzögerungen wird das alles nichts mehr ändern. Das Trockenbau-
Unternehmen, das bei der europaweiten Ausschreibung auf Platz zwei gelandet war, soll nun den 
Auftrag bekommen. Das Unternehmen kann und will einspringen, hat aber Mehrkosten angekündigt, 
da die Materialpreise gestiegen sind. 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Auch-die-Aufarbeitung-bleibt-ein-Sanierungsfall-id5017624.html  

WAZ Rathaus Auch die Aufarbeitung bleibt ein Sanierungsfall 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Auch-die-Aufarbeitung-bleibt-ein-Sanierungsfall-id5017624.html


Herten, 31.08.2011, Norbert Ahmann 

 

Umstritten: Wer bei der Verzögerung rund um die Rathaus-Sanierung 
verantwortlich ist, muss die Zukunft zeigen. Foto: Joachim Kleine-
Büning 

Herten. Die Spurensuche dauert an, wer verantwortlich ist, dass sich die Rathaus-Sanierung um 
Monate verzögert, konnte auch der Betriebsausschuss am Mittwoch nicht klären. 

Der Ton wird rauer. Projektleiter Peter Brautmeier musste sich massiver Kritik stellen, nachdem er 
versucht hatte, Grund in die Sache zu bringen. CDU-Fraktionschef Stefan Grave fühlt sich „verarscht“, 
FDP, HFB oder UBP sprechen von „Skandal“. Allein die SPD blieb fast seltsam ruhig. Motto: Ärgerlich, 
aber aus Schaden wird man klug. 

Dass die Politiker „wieder einmal“ zu spät informiert wurden, war die eine Sache, die sie aufregte. 
Weit gehaltvoller aber war die Kritik am Vorgang selbst. Warum etwa der gekündigte Trockenbauer 
im Vorfeld nicht genauer überprüft worden sei, beantwortete Brautmeier nicht. Und ob der vom 
Architektenbüro Feja und Kemper eingesetzte und genehmigte Ersatzmann (der vorgesehene 
Mitarbeiter ist erkrankt) die Notbremse hätte ziehen können, blieb ebenfalls offen. Auch konnte, 
wollte oder durfte Brautmeier im öffentlichen Teil nicht verraten, was die Verzögerung denn nun 
kosten wird. „Ein Gutachter erhebt derzeit den Schaden.“ 

Geld wird nötig sein, denn Mietzeiten etwa im Wendkerhaus müssen verlängert werden, und auch 
der seinerzeit „zweitbeste“ Trockenbauer bei der offenen Ausschreibung kostet mehr als geplant, so 
er engagiert wird. Brautmeier: „Ist diese Firma interessiert, müssen wir sie nehmen.“  



 
26.09.2005    

Eine überbaute Einheit 
 

SCHWERPUNKT: LANGENBOCHUM Auf insgesamt 25 
Hektar Fläche sollen im Hertener Norden Bauvorhaben 
verwirklicht werden. 

Das Einkaufszentrum auf dem S&E-Gelände steht am 
Mittwoch im Rat zur Diskussion Der Rat der Stadt 
entscheidet am Mittwoch über einen Grundsatzbeschluss, 
nach dem auf dem S&E-Gelände in Langenbochum ein 
Einkaufszentrum mit 6000 qm Verkaufsfläche entstehen soll. 
Aber das ist nicht die einzige Veränderung, die dem Stadtteil 
bevorsteht. 

Auf der gegenüber liegenden Seite der Feldstraße soll im 
Sommer der erste Spatenstich im Neubaugebiet zwischen 
Feld- und Hahnenbergstraße erfolgen. Auf 8,7 ha dürfen dann 
180 Häuser gebaut werden. Anschließend, so lautet ein 
Grundsatzbeschluss des Rates, sollen etwa 4 ha Fläche 
zwischen Feld- und Polsumer Straße für Wohnbebauung 
aufbereitet werden. Darüber hinaus ist für die ehemalige 
Mohag-Fläche an der Westerholter Straße samt altem 
Zechensportplatz ein Bebauungsplan in Arbeit. Ziel: 
Handwerk und Fachhandel (also: kein Aldi) auf der Mohag-
Fläche und Stellplätze auf dem Sportplatz für den geplanten 
Ausbau des Galen-Seniorenheimes. 

Summa summarum: Auf rund 25 ha Fläche soll in 
Langenbochum gebaut werden dürfen. In Sachen 
Hahnenbergstraße und Polsumer Straße folgt die Stadt dem 
Rat des Bochumer Inwis-Institutes, dessen Leiter Prof. 

Volker Eichener der Stadt empfahl, so schnell wie möglich Neubaugebiete auszuweisen. In 
Sachen S&E-Gelände folgt die Stadt dem Wunsch der Montan-Grundstücksgesellschaft 
(MGG), die das alte Zechengelände nur dann aufbereitet, wenn sich ein "tragfähiges 
wirtschaftliches Modell" ergibt, wie Bernd Lohse von der MGG sagte (dazu: Nachgefragt). 
Und "tragfähig" wird nach Aussagen von Lohse die Aufbereitung nur, wenn die MGG einen 
Teil als Einkaufszentrum vermarkten kann, weil der Quadratmeterpreis für Einzelhandel 
deutlich über dem für Gewerbebetriebe liegt (dazu: Kosten). Da der ehemals grüne 
Blockinnenbereich Reener Straße schon bebaut ist, werden die anderen genannten 
Bauvorhaben dazu führen, dass Langenbochum eine geschlossene, überbaute Einheit bilden 
wird. G.M. 

In Planung: links das S&E-
Gelände, das die MGG jetzt 
"entwickeln" möchte; rechts 
daneben das 8,7 ha große 
Neubaugebiet 
Hahnenbergstraße; oben die 
Neubaufläche an der 
Polsumer Straße, rechts der 
alte Zechensportplatz, der bei 
einem Ausbau des 
Seniorenheims als Platz für 
Stellflächen zur Verfügung 
stünde; unten die Mohag-
Fläche, auf der die Stadt eine 
Aldi-Ansiedlung verhindern 
will; auf die gelbe Fläche 
(bei Stiller) möchte Lidl - die 
Stadt möchte aber Lidl lieber 
auf dem S&E-Gelände 
ansiedeln. Foto: WAZ, Hans 
Blossey   



"Für Einzelhandel kann man deutlich mehr erzielen" 
 

Warum will die MGG Einzelhandel auf Schlägel und Eisen ansiedeln und nicht nur Gewerbe? 

Bernd Lohse: Es gibt auf diesem Gelände sehr schwierige Untergrundsverhältnisse, die eine 
sehr aufwändige Aufbereitung und Erschließung erfordern. Unser Kostenaufwand wäre etwa 
doppelt so hoch wie der zu erwartende Erlös bei einer reinen Gewerbevermarktung. Für 
Einzelhandelsflächen kann man deutlich mehr als das doppelte im Vergleich zu 
Gewerbeflächen erzielen. 

Wie soll denn das Gesamtgelände aufgeteilt werden? 

Lohse: Die Projektfläche ist insgesamt 11 Hektar groß. Der RVR-Radweg mit Begrünung 
nimmt etwa einen Hektar in Anspruch. Von den verbleibenden zehn Hektar sind drei Hektar 
für Einzelhandel vorgesehen und sieben für Handel und Gewerbe. 

Die CDU hat mal gefordert, das Gelände als Stadtteilpark zu gestalten . . . 

Lohse: . . . aber dann müsste man es trotzdem immer noch aufbereiten. Die Ableitung des 
Niederschlagswassers muss gewährleistet sein. Man müsste außerdem kulturfähigen Boden 
auftragen und alles landschaftlich gestalten. Und vor allem: Man würde keine Einnahme mit 
einer Begrünung erzielen können. 

Mit welchem Zeitplan der Realisierung rechnen Sie? 

Lohse: Wir wollen das sehr, sehr zügig durchziehen. Aber es kommt natürlich darauf an, 
inwieweit in Herten Handlungsfähigkeit gegeben ist. 

Das Gespräch führte WAZ-Redakteur Günter Mydlak. 

Kosten 
Nach Angaben der MGG würde die Aufbereitung des S&E-Geländes fast doppelt so viel 
kosten, wie die Vermarktung als Gewerbegebiet einbringen könnte. Legt man 40 E pro qm 
Gewerbefläche nach dem Richtwert zugrunde, könnte die MGG mit 10 ha Fläche 4 Mio Euro 
Einnahmen erzielen. Werden jedoch 3 der 10 ha für Einzelhandel vermarktet (100 E / qm), 
könnte die MGG 5,8 Mio E einnehmen (3 Mio Einzelhandel, 2,8 Gewerbe). 
 
Kaufleute sind gegen 6000 qm Verkaufsfläche 
Die Werbe- und Interessengemeinschaft Herten-Langenbochum (WIHL) appelliert an den Rat 
der Stadt, das geplante Einkaufszentrum auf dem S&E-Gelände nicht zu genehmigen. "6000 
Quadratmeter Verkaufsfläche sind nicht akzeptabel", sagte Norbert Hausen, und Heinz 
Averdung ergänzt: "Wir haben doch jetzt schon Leerstände im Ortskern von Langenbochum. 
Wenn das Einkaufszentrum kommt, wird der Ortskern austrocknen und absterben." 

Die Kaufleute fordern die Einholung eines Einzelhandelsgutachtens, bevor der Rat 
Entscheidungen trifft, und die WIHL ist sich sicher: "Das Gutachten wird einen Bedarf von 
6000 qm Verkaufsfläche für den Ortsteil verneinen." Darüber hinaus schlagen sie vor, "den 
Discounter Aldi auf der Feldstraße neben der Plus-Filiale anzusiedeln". 



Besonders verärgert sind die Vertreter der WIHL, zu der 30 Betriebe und Verbände in 
Langenbochum gehören, dass sie von den Plänen aus der Zeitung erfahren haben. "Wir hatten 
gedacht, dass die Stadt erst einmal auf die Kaufleute vor Ort zugeht, bevor sie solche 
Planungen beginnt", so Norbert Hausen. 

Da der Höhenunterschied zwischen S&E-Gelände und Ortskern rund acht Meter beträgt, 
fragen sich die Kaufleute auch, wie eine Anbindung aussehen soll. "Wer soll denn für die 
Anschaffungs- und Folgekosten für Rolltreppen oder Aufzüge aufkommen?", fragt die WIHL 
in einer Stellungnahme. "Offensichtlich geht es nur darum, dass die MGG dieses Gelände mit 
Gewinn vermarkten kann" (Averdung). G.M. 
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H.A. Trockenbauer arbeiten nicht mehr 

Rathaus-Sanierung verzögert sich um Monate 

Von Frank Bergmannshoff am 24. August 2011 20:19 

HERTEN. Im kommenden Dezember sollte die Stadtverwaltung in das fertig sanierte Rathaus 
zurückziehen. Daraus wird nichts. Die Trockenbauer haben die Arbeiten abgebrochen, auch andere 
Gewerke liegen nun lahm. Der Auftrag muss neu vergeben werden. Die Sanierung wird dadurch 
länger dauern und mehr kosten. 

Bei der Rathaus-Sanierung kommt den Trockenbauern eine Schlüsselfunktion zu. Zum einen, weil die 
Grundrisse zahlreicher Räume durch das Entfernen und/oder Neubauen von Wänden verändert 
werden sollen. Zum anderen, weil viele andere Arbeiten (Elektrik, Malerarbeiten, Fußböden usw.) 
erst dann erledigt werden können, wenn die Trockenbauer fertig sind. 

Die Rathaus-Sanierung hat im September 2010 begonnen. Über „viele Wochen“ hinweg hätten die 
Trockenbauer aber nur „schleppend“ gearbeitet, berichtet Stadt-Sprecherin Nele Däubler. Es sei 
immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Nun habe die Firma die Arbeiten komplett eingestellt. 
Nach Einschätzung der Stadt seien erst 20 bis 30 Prozent des Auftrags erledigt. 

Die Stadt hat den Vertrag mit der ursprünglichen Firma gekündigt und bei jenem Unternehmen, das 
beim Ausschreibungsverfahren vor mehr als einem Jahr den zweiten Platz belegt hatte, angefragt, ob 
noch Interesse besteht. Dies ist offenbar der Fall. Allerdings fordert das Unternehmen einen 
Aufschlag in vierstelliger Höhe, weil das Material inzwischen teurer sei als in dem Angebot von 2010 
berechnet. 

Die Stadtverwaltung möchte nun die neue Firma beauftragen, benötigt dafür aber die Zustimmung 
der Politik. Der ZBH-Betriebsausschuss wird daher am nächsten Mittwoch zu einer größtenteils nicht-
öffentlichen Sondersitzung zusammenkommen. 

Wenn von nun an alles glatt geht, so Stadt-Sprecherin Nele Däubler, könnte die Verwaltung Ende 
Februar 2012 mit etwa dreimonatiger Verspätung ins Rathaus zurückziehen. Diese Verzögerung wird 



die Stadtverwaltung ebenfalls eine Stange Geld kosten, da sie für die meisten Übergangsquartiere 
länger Miete zahlen muss.  

Kommentare 

geschrieben am 24.08.11 23:01 Joey_Nrw 155 Beiträge  

Geiz ist offensichtlich 

nicht geil. 

Ich bin mal gespannt, wann sich die Einsicht durchsetzt, dass billig nahezu immer = viel teuer als 
vernünftig gekauft ist. 

Schon mein Großvater selig hatte den Wahlspruch: "Ich bin zu arm um mir billiges Zeug zu kaufen" 

Soviel Menschenverstand allerdings erscheint mir heutzutage nicht mehr vorhanden zu sein - und in 
Organisationen=Verwaltungen, die nicht mit "eigenem" Geld agieren, schon gar nicht!!! 

Für mich ist das ein klarer Fall für die Kommunalaufsicht und für die eine oder andere 
Dienstaufsichtsbeschwerde!!! 

geschrieben am 24.08.11 23:31 Mordred-Le-Fay 10 Beiträge  

Geiz ist nicht immer geil 

Das passiert halt wenn man das billigste nimmt. Und am Ende darf man mehr zahlen als vorher bei 
einem Qualitätsunternehmen was etwas mehr gekostet hätte.  

Wann lernen die es endlich. Qualität hat nun mal seinen Preis. 

geschrieben am 25.08.11 05:48 speedy 8 Beiträge  

Nein, was bin ich jetzt aber überrascht!!! 

Ein Schelm, der bei dieser Nachricht schmunzelt... 

Wer hätte das gedacht?  

Ich bin felsenfest davon ausgegangen, dass der Zeitplan eingehalten wird. Das wäre eine tolle Sache 
gewesen! 

Zwischenzeitlich hörte ich es sogar munkeln, man liege so toll im Zeitplan, vielleicht käme man schon 
VOR Dezember zurück. 

Vielleicht sollte man, wenn das Rathaus denn endlich saniert ist, dieses vermieten und in den 
Notunterkünften bleiben. Heiraten zum Beispiel auf Schlägel und Eisen soll schon einen gewissen 
Charme haben... 

Und außerdem ist der Mensch ein Gewohnheitstier, dann kann das doch alles so bleiben. Sparrt 
Rückzugskosten. 

Mehr bleibt dazu nicht zu sagen. 

geschrieben am 25.08.11 08:34 hotte60 6 Beiträge  

Jedesmal aufs Neue 

ist es bei der Vergabe von öffentlichen Ausschreibungen das Gleiche. Der Billigste bekommt den 
Auftrag. Plötzlich treten Baumängel auf, ausgeschriebene Materialien werden nicht verwendet 
und/oder man hat es mit Sub-, Sub-, Subunternehmen zu tun. Wann begreifen die Verantwortlichen 
endlich, das bei gleichen Baumaterialien nur marginale Preisunterschiede im Einkauf bestehen und 
das jegliche Preisdrückerei nur auf die Arbeitszeit und somit auf die Qualität der Leistung gehen. 
Hier sollte ein Umdenken stattfinden und nicht den billigsten sondern den günstigsten Bewerber 
auswählen. Vor allem vor dem Hintergrund, womöglich Unternehmen aus dem näheren Umfeld zu 



beschäftigen. Dieses hätte zum Vorteil, das die Steuern in der Gegend blieben, hier Arbeitsplätze 
gesichert würden und vor allem wäre auch die Arbeitsweise und finanzielle Solvenz dieser 
Unternehmen bekannt. Das ist bei Firmen aus Posemuckel, die trotz Anfahrt- und 
Unterbringungskosten, die Preise örtlicher Betriebe um zig Prozentpunkte unterbieten können, eher 
nicht der Fall. Bei der Abrechnung hagelt es dann Nachträge, über die versucht wird doch noch auf 
die Kosten zu kommen, die vorher verschenkt wurden. 

geschrieben am 25.08.11 12:42 storm-nrw 5 Beiträge  

Ich bin ja mal gespannt 
Hatte gehört, dass schon ab ende 2011 ein neuer Mieter auf Schlägel und Eisen sein soll. Aber die 
Stadt wird sich sicherlich finanziell mit dem künftigen Mieter einigen können. MAN HAT JA 
SCHLIESSLICH GENUG GELD!!! Und zur Not muss halt der Bürger wieder mal was abdrücken, dass 
macht er ja noch nicht genug. 

geschrieben am 25.08.11 14:16 LGB-Cityblues 84 Beiträge  

Klasse. Super gemacht. 
Wieder ein Haufen Geld, der an sinnvollerer Stelle fehlt. Vergabemodell, nach dem der billigste 
Anbieter den Zuschlag bekommt, weil die Stadt ja sparen muß, völlig daneben.  
Das sieht man am bedauernswerten Zustand unserer Straßen. Das sieht man in diesem Fall. 
Langfristige und fundierte Infrastrukturplanung scheint heutzutage gar nicht mehr möglich zu sein.  

Es gibt da dieses schöne Sprichwort, nachdem sich jemand, der nur mit Nüssen bezahlt nicht 
wundern muß, wenn er seine Angestellten Affen sind. 

geschrieben am 25.08.11 14:47 BRD2011 2 Beiträge  

Wer nicht will, der hat schon! 
Geht es dem Handwerk wieder zu gut? Sind wir vielleicht Großkotzig geworden? Es kommt wieder 
die Zeit, wo sie um Aufträge betteln werden. Es ist doch sicher ein Vertrag mit denen abgeschlossen 
worden, wo solche oder ähnliche Fälle festgehalten worden sind. Wenn ein Unternehmen seinen 
Pflichten nicht nachkommt muss er zur Kasse gebeten werden! Auch dann, wenn es das Ende 
bedeuten würde. 

geschrieben am 26.08.11 08:04 WilliWonka 8 Beiträge  

Stadt hat das Vergaberecht nicht selbst gemacht 
@ LGB-Cityblues 

Da sieht man mal wieder, wo die Ahnung steckt. Schauen Sie doch bitte 'mal in die 
Vergabeordnungen rein oder lassen Sie sich an geeigneter Stelle ein Vergabeverfahren erklären. 
Dann sehen Sie, mit welchen Schwierigkeiten die gesamte öffentliche Hand bei Vergaben zu kämpfen 
hat. Leider lässt sich das, was subjektiv gesehen für die Auftrag vergebende Stelle möglicherweise 
sinnvoller wäre, aufgrund EU-Recht nicht immer durchführen. 

geschrieben am 26.08.11 09:05 LGB-Cityblues 84 Beiträge  

@Willi: 

Das ist mir auch klar (muß man hier eigentlich jetzt jedesmal ein fachspezifisch-wissenschaftliches 
Essay schreiben, damit einen nicht irgend einer für doof erklärt?). Dummerweise muß sie es aber 
ausbaden - und mit ihr wir alle, die wir hier leben und Steuern zahlen. Es ist unser aller Geld - meines 
und Ihres - das hier fröhlich in den Orkus geschossen wird.  

Die Frage ist jedoch, ob diese Situation hätte in irgend einer Weise verhindert werden können. 

geschrieben am 28.08.11 13:16 jondo 148 Beiträge  



Williwonka hat Recht.............. 
Als Fachmann muß ich WilliWonka Recht geben. Und man muß leider immer wieder Fachbeiträge 
schreiben damit die Argumente Fachlich untermauert werden. Sonst sprechen die anderen 
Kommentatoren von Globalen Aussagen welche man nicht glauben kann. 

 

In den Parteien 

H.A. Verzögerung beim Rathaus-Umbau wirft viele Fragen auf 

Von Carola Wagner am 28. August 2011 09:29 
HERTEN. Wie geht es weiter auf der Rathaus-Baustelle? Woher kommt das Geld, wenn das 
Budget überschritten wird? – Diese und andere Fragen beschäftigen die 
Kommunalpolitiker, nachdem bekannt wurde, dass sich der Umbau des Rathauses 
erheblich verzögern wird. 

Eine Trockenbaufirma hat die Arbeit eingestellt. „Hätte man nicht früher absehen können, dass da 
etwas nicht stimmt“, fragt Carsten Löcker. Hinter der Frage des SPD-Fraktionschefs steckt ein 
erhebliches Bedürfnis nach Klärung der Hintergründe. Während WIR-Ratsfrau Jutta Becker bereits 
einen Skandal wittert und anprangert, die Verwaltung habe die Politiker an der Nase herumgeführt, 
warnt Carsten Löcker vor voreiligen Schuldzuweisungen: „Ich verfüge über zu wenig Informationen, 
um beurteilen zu können, ob es Verfehlungen gegeben hat und wer dafür die Verantwortung trägt. 
Daher werde ich mich an keinerlei Spekulationen beteiligen.“ Aufklärung erhofft sich die SPD von der 
Sondersitzung des Betriebsausschusses in der nächsten Woche. 

Ein Zeitrahmen, der der CDU eindeutig zu weit gefasst ist. Spätestens mit der von Stadtsprecherin 
Nele Däubler verkündeten Hiobsbotschaft von den Verzögerungen hätte sie sich Aufklärung über die 
Gründe gewünscht. Nun müssten die Projektverantwortlichen erklären, wer für zusätzliche Kosten – 
auch für die Ausweichquartiere der Verwaltung – verantwortlich ist und diese zu tragen habe. An der 
für die Abwicklung der Rückstellungsprojekte gebildeten Arbeitsgruppe will sich die CDU nicht mehr 
beteiligen. 

Mit einem ganzen Fragenkatalog geht die UBP in die Sondersitzung. Beispiel: „Kann die Stadt 
Schadenersatz von der Trockenbaufirma fordern und wenn ja, in welcher Höhe?“ Und: „Denkt die 
Verwaltung an personelle Konsequenzen aufgrund des verfehlten Zeit- und Finanzplans?“  

Von: JJ An: 'Paetzel, Uli Dr.' 
Gesendet: Montag, 29. August 2011 11:26 
Cc: Horst Urban; hans.hermanns; Ruhardt Martina  
Betreff: Änderung Tagesordnung ZBH am 31.08.2011 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister 

können Sie veranlassen, das die verantwortlichen Architekten ebenfalls in der Sitzung des 
Z.B.H. zugegen sind? 

Ebenso bitte ich ausschließlich die Neuvergabe in den nichtöffentlichen Teil zu behandeln. 
Die Aussprache bezüglich des Vorganges, die  eine erneuten Ausschreibung erforderlich 
macht, in den öffentlichen Tagesordnungspunkt zu verlegen.  

 mit freundlichen Grüßen 



Joachim (Jochen) Jürgens 
 

Von: Paetzel, Uli Dr. An: Joachim Jürgens 

Gesendet: Dienstag, 30. August 2011 20:38 
An: Joachim Jürgens; Stefan Grave; Thomas Prinz; Borsu Alinaghi ; busman@web.de; 
peter.heinrichs@freenet.de; hans.hermanns; Schulze, Rolf; Brautmeier, Peter 
Cc: Lindner, Volker; Wilke, Michael; Hötzel, Yvonne Dr. 
Betreff: Änderung der Tagesordnung ZBH am 31.08.2011; Ihre E-Mail vom 29.08.2011 

 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

vielen Dank für Ihre o.g. E-Mail. 

Formal muss ich Ihnen mitteilen, dass der Antrag zur Tagesordnung (TO) nach § 4 GeschO 
verfristet ist. Es besteht aber die Möglichkeit, zu Beginn der Sitzung zu TOP 1 „Genehmigung 
der Tagesordnung“ Ihren Antrag auf Erweiterung der TO mündlich einzubringen. 

Die Behandlung der eigentlichen Vergabe hat gem. § 5 Abs. 2 e) GeschO zwingend im 
nichtöffentlichen Teil zu erfolgen. 

Ich kann Ihnen aber versichern, dass Herr Brautmeier als Verantwortlicher des Rathaus-
Projektes dem Betriebsausschuss die Hintergründe und die Notwendigkeit der Vergabe 
erläutern wird. Da diese auch die schutzwürdigen Interessen (Betriebsgeheimnisse) einer 
dritten Partei betreffen, kann dies letztlich voll umfänglich nur im nichtöffentlichen Teil 
erfolgen, da andernfalls u.U. Schadensersatzansprüche der dritten Partei gegen die Stadt 
Herten entstehen könnten. 

Herr Brautmeier wird zudem kurzfristig die interfraktionelle Arbeitsgruppe einladen, um 
dann ggf. noch offene Fragen zu allen Aspekten der Rathaussanierung zu erläutern, ggf. auf 
Wunsch des Gremiums auch gemeinsam mit dem beauftragten Architektenbüro. 

Für den Fortgang der Arbeiten am Rathaus und zur Vermeidung weiterer Verzögerungen ist 
aber eine schnellstmögliche Vergabe der Trockenbauarbeiten unbedingt erforderlich, wie Sie 
sicherlich werden nachvollziehen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Uli Paetzel 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Sondersitzung-id5014175.html 

WAZ-Rathaus-Sanierung Sondersitzung 

Herten, 30.08.2011, Norbert Ahmann 

Herten. Die umfangreichen Verzögerungen bei der Rathaus-Sanierung kosten Geld, ziehen Kreise 
und sind am Mittwoch das beherrschende Thema in einer kurzerhand angesetzten Sondersitzung 
des Betriebsausschusses (17 Uhr, ZBH). 

Wie berichtet, hatte die Stadt in der vergangenen Woche massive Probleme bekanntgegeben, die 
einen Umzug der Verwaltung zurück an die alte/neue Wirkungsstätte wie geplant ab dem 8. 
Dezember unmöglich machten. 

Der Grund, so zumindest die Version aus dem Rathaus: Nicht ausreichende Arbeiten der 
verantwortlichen Trockenbaufirma, die von Beginn an nur schleppend vorangekommen sei und bis 



zuletzt lediglich 20 bis 30 Prozent des Gesamtauftrags erfüllt habe. Daher die logische Konsequenz 
für die Stadt: die Kündigung für den Trockenbauer verbunden mit der Suche nach einer Nachfolge-
Firma. 

Wer letztlich verantwortlich und auch verantwortlich zu machen ist, ist derzeit aber die Frage. Dem 
Vernehmen nach wird in der Sondersitzung der einst von der Stadt als Rathaus-Projektleiter 
eingesetzte Peter Brautmeier der Politik Rede und Antwort stehen. 

Ein Punkt, der etwa Joachim Jürgens vom Hertener Fraktions-Bündnis (HFB) dabei besonders 
interessiert: Hätte Brautmeier, hätte nicht auch der bestellte Recklinghäuser Architekt Peter Kemper 
beziehungsweise, so ist zu hören, der von Kemper eingesetzte Subarchitekt die Reißleine ziehen 
müssen, bevor der Zeitverzug derart massive Ausmaße annehmen konnte? Noch Mitte Juli im 
Hauptausschuss hatte Brautmeier berichtet, bei der Sanierung sei man im Zeitplan, alles im Fluss. 

H.A. Zu weitreichende Verzögerungen 

Rathaus-Misere macht Politik richtig sauer 

Von Florian Adamek am 31. August 2011  

HERTEN-INNENSTADT. Zu weitreichend die Verzögerungen, zu teuer die Katastrophe und zu viele 
Emotionen, um den Mantel der Nichtöffentlichkeit über die komplette außerordentliche Sitzung des 
Betriebsausschusses zu legen. Entgegen der Ankündigung debattierte gestern die Hertener 
Lokalpolitik über einen kleinen Teil der Rathaus-Misere in öffentlicher Sitzung. 

Bevor es dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit an die neuerliche Vergabe der Trockenbau-
Arbeiten ging, nutzten die Ratsfraktionen die Gelegenheit zur Generalabrechnung. „Herr Brautmeier, 
ich fühle mich von ihnen schlichtweg verar…“, fasste Stefan Grave, Fraktionsvorsitzender der 
Christdemokraten, auf sehr emotionale Art die Situation zusammen. Weniger drastisch äußerten sich 
die übrigen Parteien, bemängelten aber ebenfalls die Informationspolitik von Projektleiter Peter 
Brautmeier. 
Denn selbst die Mitglieder des eigens für das Umbauprojekt eingerichteten interfraktionellen 
Arbeitskreises erfuhren in der zurückliegenden Woche zuerst aus der HA von den Problemen mit 
dem Trockenbauer, der die Arbeit auf der Rathausbaustelle vor gut vier Wochen eingestellt hatte. 
Probleme, die immerhin zu einer dreimonatigen Verzögerung und erheblichen Mehrkosten für den 
Steuerzahler führen. 
Der Arbeitskreis hatte noch am 13. Juli die Information bekommen, dass die Sanierung gut voran 
komme und der Rückzugtermin 8. Dezember steht. Joachim Jürgens (HFB) und Hans Hermanns (FDP) 
stellten die im Juli gemachte Aussage mehrmals infrage. Die ausführenden Architekten Feja und 
Kemper, die Bau- und Projektleitung hätten zu diesem Zeitpunkt Probleme erkennen und 
kommunizieren müssen. 
Da kam die Debatte beim zweiten Streitpunkt an: Dem Controlling, sprich: Der Steuerung und der 
Kontrolle des Mammutprojektes durch die Verwaltung und Politik. Carsten Löcker (SPD) schlug, 
nachdem sich die übrigen Fraktionen auf Peter Brautmeier eingeschossen hatten, durchaus 
selbstkritische Töne an: „Auch der Arbeitskreis muss da in Zukunft besser arbeiten.“ An den 
Mehrkosten und den Verzögerungen wird das alles nichts mehr ändern. Das Trockenbau-
Unternehmen, das bei der europaweiten Ausschreibung auf Platz zwei gelandet war, soll nun den 
Auftrag bekommen. Das Unternehmen kann und will einspringen, hat aber Mehrkosten angekündigt, 
da die Materialpreise gestiegen sind. 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Auch-die-Aufarbeitung-bleibt-ein-Sanierungsfall-id5017624.html  

WAZ Rathaus Auch die Aufarbeitung bleibt ein Sanierungsfall 

http://www.derwesten.de/staedte/herten/Auch-die-Aufarbeitung-bleibt-ein-Sanierungsfall-id5017624.html


Herten, 31.08.2011, Norbert Ahmann 

 

Umstritten: Wer bei der Verzögerung rund um die Rathaus-Sanierung 
verantwortlich ist, muss die Zukunft zeigen. Foto: Joachim Kleine-
Büning 

Herten. Die Spurensuche dauert an, wer verantwortlich ist, dass sich die Rathaus-Sanierung um 
Monate verzögert, konnte auch der Betriebsausschuss am Mittwoch nicht klären. 

Der Ton wird rauer. Projektleiter Peter Brautmeier musste sich massiver Kritik stellen, nachdem er 
versucht hatte, Grund in die Sache zu bringen. CDU-Fraktionschef Stefan Grave fühlt sich „verarscht“, 
FDP, HFB oder UBP sprechen von „Skandal“. Allein die SPD blieb fast seltsam ruhig. Motto: Ärgerlich, 
aber aus Schaden wird man klug. 

Dass die Politiker „wieder einmal“ zu spät informiert wurden, war die eine Sache, die sie aufregte. 
Weit gehaltvoller aber war die Kritik am Vorgang selbst. Warum etwa der gekündigte Trockenbauer 
im Vorfeld nicht genauer überprüft worden sei, beantwortete Brautmeier nicht. Und ob der vom 
Architektenbüro Feja und Kemper eingesetzte und genehmigte Ersatzmann (der vorgesehene 
Mitarbeiter ist erkrankt) die Notbremse hätte ziehen können, blieb ebenfalls offen. Auch konnte, 
wollte oder durfte Brautmeier im öffentlichen Teil nicht verraten, was die Verzögerung denn nun 
kosten wird. „Ein Gutachter erhebt derzeit den Schaden.“ 

Geld wird nötig sein, denn Mietzeiten etwa im Wendkerhaus müssen verlängert werden, und auch 
der seinerzeit „zweitbeste“ Trockenbauer bei der offenen Ausschreibung kostet mehr als geplant, so 
er engagiert wird. Brautmeier: „Ist diese Firma interessiert, müssen wir sie nehmen.“  



 

Wunschdenken              &                 Wirklichkeit 

Ewaldstraße Herten - Ewaldstraße - Süd erblüht 

    Joachim Jürgens, 22.01.2012 

Polizeipräsidium Recklinghausen 
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21.01.2012 | 03:52 Uhr  POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Straßenraub 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Samstag (21.01.) gegen 00.20 Uhr hielten sich die zwei Geschädigten 

(beide 18 Jahre aus Herten - Ewaldstraße) an einer Bushaltestelle auf der Ewaldstraße auf. Hier 

wurden sie von zwei unbekannten Tätern angegriffen und geschlagen. Die Täter erbeuteten von 

einem der Geschädigten einen Rucksack.  

Die Geschädigten konnten dann vor den Tätern auf der Kurt-Schumacher-Straße, in nördlicher 

Richtung flüchten.  

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ergebnislos.  

Beschreibung der Täter: 1. männlich, Südländer, ca. 180-190cm groß, stabile Figur, dunkelbraune, 

kurze Haare, bekleidet mit einer Nike Mütze, dunkle Hose und Oberbekleidung.  

2. männlich, ca. 180cm groß, schlank, nähere Beschreibung nicht möglich.  

Zeugen werden gebeten, sich unter 02361-55-0 an die Polizei zu wenden.  

19.01.2012 | 15:37 Uhr  POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Duo überfällt 

Spielhalle 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Donnerstag (19.01.) gegen 10.10 Uhr betraten zwei Männer eine 

Spielhalle auf der Ewaldstraße. Sie bedrohten die 54-jährige Angestellte mit einem Messer und 

forderten die Herausgabe des Bargeldes. Mit der Beute flüchteten die Täter in Richtung Roonstraße. 

Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: Südländisches Aussehen, dunkel gekleidet, schlank, 

einer ist etwa 155 cm, der andere ca. 170 cm groß. Hinweise erbittet das Fachkommissariat für 

Raubdelikte unter Tel. 02361/550.  

Polizeipräsidium Recklinghausen Andreas Wilming-Weber 

09.01.2012 | 15:23 Uhr  POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Raubüberfall auf 

Spielhalle 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Montag (09.01.) gegen 07.50 Uhr betrat ein maskierter Mann eine 

Spielhalle auf der Ewaldstraße. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er von der 35-jährigen 

Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Das Geld sollte in einen mitgebrachten Rucksack gepackt 

werden. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: 

170 cm bis 175 cm groß, dunkel gekleidet, trug Handschuhe und eine Maske mit Sehschlitzen. 

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat für Raubdelikte unter Tel. 

02361/550 in Verbindung zu setzen.  

Polizeipräsidium Recklinghausen  Andreas Wilming-Weber 

02.01.2012 | 16:07 Uhr  POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Unbekannter überfällt 

Spielhalle 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Montag (02.01.) gegen 09.10 Uhr überfiel ein bisher unbekannter 

Einzeltäter eine Spielhalle auf der Ewaldstraße. Er bedrohte die 68-jährige Angestellte mit einem 

Messer und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Mit dem geraubten Geld flüchtete er 

anschließend in unbekannte Richtung. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Er wird 



wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 165 cm groß, normale Statur, dunkle Jacke, Wollmütze, 

südländisches Aussehen. Hinweise erbittet das zuständige Fachkommissariat für Raubdelikte unter 

der Telefonnummer 02361/55-0.  

Polizeipräsidium Recklinghausen Andreas Wilming-Weber 

18.12.2011 | 15:27 Uhr  POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Schwerer Raub auf 

Spielhalle 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Sonntag, 18.12.2011, um 11:35 Uhr, betrat ein männlicher Täter die 

Spielhalle auf der Ewaldstraße in Herten - Ewaldstraße. Er forderte unter Vorhalt eines Messer von 

der 51-jährigen Spielhallenaufsicht aus Gelsenkirchen die Herausgabe der Tageseinnahmen. 

Nachdem er das in eine Stofftasche verstaute Geld erhalten hatte, flüchtete er aus der Spielhalle. Der 

unmaskierte Täter wurde vermutlich vor der Spielhalle von einem Mittäter im PKW erwartet. 

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben zunächst erfolglos. Die überfallene Frau erlitt einen 

Schock.  

Der Täter wird beschrieben als ca. 30 Jahre alt, ca. 178 cm groß, normale Statur, Schnauzbartträger, 

bekleidet mit schwarzer, aufgekrempelter Wollmütze, schwarzer Bomberjacke, blauer Jeans.  

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.Nr. 02361 55 0 entgegen.  

Polizeipräsidium Recklinghausen FLD/Leitstelle Dieter Horstmann, EPHK/KvD 

 

08.12.2011 | 14:25 Uhr  POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Unbekannter überfällt 

Spielhalle 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Ein bisher unbekannter Mann betrat am Mittwoch (07.12.) gegen 20.40 

Uhr eine Spielhalle auf der Ewaldstraße. Er bedrohte die 21-jährige Angestellte mit einem Messer 

und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Der Täter verstaute das Geld in einer Tasche und 

flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: 170 bis 180 cm groß, 30 bis 35 

Jahre alt, trug eine blaue Jeans, eine braune Mütze, führte einen weißen Jutebeutel mit Aufschrift 

mit.  

Möglicherweise gibt es noch einen Mittäter, der Schmiere gestanden hat. Von ihm ist bisher bekannt, 

dass er einen dunklen Mantel trug. Hinweise erbittet das Fachkommissariat für Raubdelikte unter 

Tel. 02361/550.  

Polizeipräsidium Recklinghausen Andreas Wilming-Weber  

27.11.2011 | 08:17 Uhr POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Raub auf Wettbüro 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Samstag, den 26.11.2011, gegen 22.55 Uhr, überfielen zwei bisher 

unbekannte, maskierte Männer ein Wettbüro an der Ewaldstraße. Sie bedrohten den 24 jährigen 

Geschädigten (aus Herten - Ewaldstraße) mit einer Schusswaffe und schlugen ihn nieder. Nachdem 

sie die Tageseinnahmen an sich gebracht hatten flüchteten die Tatverdächtigen aus dem Wettbüro 

und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der Herten - Ewaldstraßeer wurde leicht verletzt. Die 

polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Ermittlungen dauern an. 

Personenbeschreibung: Die Täter sind ca. 170 cm groß und schlank. Sie waren mit Jeans und dunklen 

Oberteilen bekleidet. Beide Personen trugen Sturmmasken und Handschuhe. Hinweise werden unter 

der Telefon-Nr. 02361/ 55-0 erbeten.  

Polizeipräsidium Recklinghausen Leitstelle 

08.08.2011 | 16:05 Uhr POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Unbekannte zünden 

Haustür an 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Sonntag (07.08.) gegen 01.20 Uhr zündeten bisher unbekannte Täter 

die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses auf der Ewaldstraße an. Durch den Brand entstand ein 

Schaden an der Tür von etwa 1.000,- Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die zur Tatzeit 

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 

02361/55-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.  

Polizeipräsidium Recklinghausen Andreas Wilming-Weber 

02.07.2011 | 12:22 Uhr  POL-RE: Herten - Ewaldstraße: versuchter Raub auf 

Poststelle 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 08:30 Uhr,kam es auf der Ewaldstraße in 

Herten - Ewaldstraße zu einem versuchten Raub auf eine Poststelle/Lottoannahmestelle. Der 57-

jährige Geschäftsinhaber wurde von zwei maskierten, männlichen Personen verbal aufgefordert, 

ihnen das Geld auszuhändigen. Die Täter waren augenscheinlich unbewaffnet. Nach einer kurzen 

handgreiflichen Auseinandersetzung flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Sedanstraße.  

Beute erlangten die Täter nicht. Der Geschädigte blieb unverletzt.  

Die Täter konnten von dem Geschädigten wie folgt beschrieben werden: 1. ca. 168-170cm groß, 

beiger Anorak, beige Schirmmütze, Sonnenbrille, südländischer Teint, die Person trug Einweg-

Latexhandschuhe 2. ca. 170cm groß, dunkel gekleidet, die Person trug eine dunkelblaue oder 

schwarze, in das Gesicht gezogene Pudelmütze mit Sehschlitz  

Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung ergaben sich Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug mit 

Gelsenkirchener Kennzeichen. Hier wurde das Fahrzeug angetroffen und ein 34jähriger 

Gelsenkirchener unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen.  

Das vermeintliche Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt.  

Die Ermittlungen dauern an.  

Weitere sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeipräsidium Recklinghausen unter Tel. 02361/55-0  

PP Recklinghausen Pressestelle/ Öffentlichkeitsarbeit 

27.05.2011 | 05:42 Uhr POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Raub auf Kiosk 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Donnerstag, 26.05.11, gegen 23 Uhr, erbeuteten zwei unbekannte, 

maskierte Täter unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld sowie mehrere Stangen Zigaretten aus 

einem Kiosk an der Ewaldstraße in Herten - Ewaldstraße. Danach flüchteten die Täter zu Fuß in 

Richtung Herten - Ewaldstraßeer Innenstadt. Eine Tatortbereichsfahnung verlief negativ. Bei den 

Tätern soll es sich um zwei ca. 20 Jahre alte und schlanke Männer handeln, die beide schwarz 



gekleidet waren. Sie trugen schwarze Sturmhauben und sollen ca. 180- 190 cm groß sein. Die 

Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.  

Polizeipräsidium Recklinghausen Leitstelle 

06.05.2011 | 11:08 Uhr POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Jugendliche überfallen 

ein Friseurgeschäft 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Donnerstag (05.05.) gegen 14.20 Uhr betraten drei Jugendliche im 

Alter von 14 und 15 Jahren aus Herten - Ewaldstraße ein Friseurgeschäft auf der Ewaldstraße. Sie 

bedrohten die 31-jährige Geschädigte mit einem Baseballschläger und entwendeten diverse 

Packungen Haargel. Ein Täter, ein 15-jähriger Herten - Ewaldstraßeer, konnte bis zum Eintreffen der 

Polizei festgehalten werden. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen den Eltern übergeben. Die 

weiteren Ermittlungen dauern an.  

Polizeipräsidium Recklinghausen Michael Franz 

04.04.2011 | 15:07 Uhr POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Diebstahl eines PKW 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Sonntag (03.04.) in den Tagesstunden entwendeten Unbekannte von 

der Ewaldstraße einen silbernen Daimler Chrysler mit Recklinghäuser Kennzeichen. Der Wert des 

Fahrzeuges beträgt etwa 3.000,- €.  

Polizeipräsidium Recklinghausen Andreas Wilming-Weber 

20.02.2011 | 07:12 Uhr POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Raub auf 

Spielhallenangestellte 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Sonntag, 20.02.2011, gegen 01:20 Uhr, verließ eine 76-jährige 

Spielhallenangestellte ihren Arbeitsplatz auf der Ewaldstraße in Herten - Ewaldstraße. Als sie die 

Eingangstür der Spielhalle abschließen wollte, wurde sie von zwei Männern zu Boden geworfen und 

ihr wurden die mitgeführten Taschen entrissen. Danach flüchteten die Täter vom Tatort. Die 

Angestellte wurde einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verbleiben mußte.  

Die Täter waren ca. 20 Jahre alt, 170 cm groß, hatten eine schlanke Figur und waren dunkel 

gekleidet.  

Polizeipräsidium Recklinghausen Leitstelle 

17.02.2011 | 11:14 Uhr POL-RE: Herten - Ewaldstraße: Maskiertes Duo 

entkommt mit Kasse 

Herten - Ewaldstraße (ots) - Am Donnerstag (17.02.) gegen 01.15 Uhr betraten zwei maskierte Täter 

einen Kiosk auf der Ewaldstraße. Als der Angestellte das Duo bemerkte, wurde er in einen 

Nebenraum zurück gedrängt. Mit der Kasse flüchteten die Unbekannten vom Tatort zu Fuß in eine 

Seitenstraße. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Hinweise erbittet die Polizei 

unter der Telefonnummer 02361/55-0.  

Polizeipräsidium Recklinghausen 



DRK war – Falk ist 

2. September 2014

Pressemitteilung von 
Stadt Herten 

Dienstantritt für Rettungsdienst Falck 
Bürgermeister begrüßt Mitarbeiter am neuen Standort 

Herten. Für den Krankentransport in Herten beginnt ab heute ein neues Kapitel: Um sieben 
Uhr in der Früh hat der neue Dienstleister Falck, Europas größtes privates 
Rettungsdienstunternehmen, die Arbeit aufgenommen. Bei einer kleinen Eröffnungsfeier mit 
Beteiligten der Stadt, der Feuerwehr, des Kreises Recklinghausen und der Falck GmbH 
begrüßte Bürgermeister Dr. Uli Paetzel gestern die Hertener Mitarbeiter um Professor Dr. 
Klaus Runggaldier, Geschäftsführer der Falck Rettungsdienste GmbH. 
Der Krankentransport Herzig GmbH, einer hundertprozentige Tochter der Falck 
Rettungsdienst GmbH, war es erstmals seit Beginn der operativen Geschäfte in Deutschland 
gelungen, eine öffentliche Ausschreibung zu gewinnen. In den nächsten zehn Jahren 
übernimmt Falck den Krankentransport in Herten und löst damit das Deutsche Rote Kreuz ab. 
Für deren Einsatz dankte Uli Paetzel in seiner Ansprache: “Ich möchte mich im Namen der 
Verwaltung beim DRK für die gute und zuverlässige Arbeit bedanken.” 

Nun hofft er auf eine positive Zusammenarbeit mit Falck. Geschäftsführer Runggaldier gab 
sich beim Auftakttreffen optimistisch: “Wir wollen zeigen, dass wir die Richtigen sind und, 
dass wir ‘Krankentransport können’.” 

Acht Mitarbeiter, allesamt sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, arbeiten nun in den 
frisch renovierten Räumlichkeiten an der Kaiserstraße 228a, dem Gebäude der ehemaligen 
Dachdeckerei Vobker. Mit zwei Krankentransportwagen kümmern sie sich ab sofort um die 
Beförderung von Patienten, die aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht mit dem Auto 
oder dem Taxi zur ärztlichen Behandlung fahren können. Dabei handelt es sich aber nicht um 
akute Notfälle. Solche hingegen betreut weiterhin der Rettungsdienst der Feuerwehr. 

—– 
Dieser Meldung sind folgende Medien zugeordnet: 

Eröffnungstreffen Krankentransport Falck 
http://www.presse-service.de/medienarchiv.cfm?medien_id=117229 

Eröffnungstreffen Krankentransport Falck (2) 
http://www.presse-service.de/medienarchiv.cfm?medien_id=117230 

Pressekontakt: Pressestelle, Ramona Hoffmann, Telefon (0 23 66) 303 227 E-
Mail:r.hoffmann@herten.de 

########################################################################## 
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Verdi kritisiert Vergabe an Falck

Artikelquelle: http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verdi-kritisiert-vergabe-an-falck-
30194 

Cottbus (pm/rd.de) Die Dienstleitungsgewerkschaft Verdi kritisiert die Vergabe des 
Rettungsdienstes im Landkreis Spree-Neiße an das Falck-Tochterunternehmen aus Hamm. 
Durch die Vergabe an einen Konzern mit reinen Gewinninteressen werde der Rettungsdienst 
zur Ware. 

Die Gewerkschaft hatte sich Mitte 2011 gegen eine europaweite Ausschreibung der 
Rettungsdienstleistungen ausgesprochen und dafür geworben, dass der Landkreis Spree-Neiße 
den Rettungsdienst mit Gründung eines öffentlich rechtlichen Eigenbetriebes selbst betreibt. 
Unterstützung bekam die Gewerkschaft Verdi von der SPD und den Linken. Der Kreistag 
hatte sich aber im September 2011 mit den Stimmen der CDU, der FDP und der Fraktion freie 
Bürger mit nur zwei Stimmen Mehrheit für die europaweite Ausschreibung ausgesprochen. 

Die jetzige Vergabe an die private Kranken-Transport Herzig GmbH, eine 100%ige 
Tochtergesellschaft der Falck Rettungsdienst GmbH, welche wiederum eine 100%ige 
Tochtergesellschaft der dänischen Falck Danmark A/S (Kopenhagen) ist, stellt eine 
Kommerzialisierung des Rettungsdienstes dar. Bislang wurde der Rettungsdienst von 
gemeinnützigen Gesellschaften der Wohlfahrt oder von Wohlfahrtsverbänden direkt bzw. von 
der öffentlichen Hand betrieben. 

Mit der Übertragung an die Kranken-Transport Herzig GmbH wird der Rettungsdienst an ein 
Unternehmen mit reinen Gewinninteressen übertragen. Der Rettungsdienst, den alle 
Versicherten mit Ihren Krankenkassenbeiträgen finanzieren, wird jetzt zur Ware, kritisiert die 
Gewerkschaft. 

Es sei nicht nachvollziehbar, wie die Kranken-Transport Herzig GmbH kostengünstiger als 
das DRK sein kann. Dies ist nur möglich, wenn die Kranken-Transport Herzig GmbH mit 
niedrigeren Löhnen oder mit weniger Personal kalkuliert. 

Nach den gesetzlichen Vorschriften des § 613 a BGB (Betriebsübergang) ist die Kranken-
Transport Herzig GmbH aber gesetzlich verpflichtet, alle Rettungsdienstmitarbeiter zu den 
bisherigen Arbeitsbedingungen am 01.01.2013 unbefristet zu übernehmen. Die Kranken-
Transport Herzig GmbH selbst hat keinen Tarifvertrag. Für die Rettungsdienstbeschäftigten in 
den Rettungswachen Forst, Döbern, Drebkau, Peitz, Burg gelten Tarifverträge der 
Gewerkschaft Verdi, die sich in der Nachwirkung befinden. 

Mit der DRK Rettungsdienst GmbH und dem DRK Kreisverband Cottbus Spree-Neiße West 
e.V. stand die Gewerkschaft in Tarifverhandlungen, um die Einkommen für alle DRK-
Mitarbeiter zu 90 Prozent an das Entgeltniveau des DRK-Reformtarifvertrages heranzuführen. 
Jetzt will Verdi auf die Kranken-Transport Herzig GmbH zugehen, um über den 
bevorstehenden Betriebsübergang sowie über die Regelungen der Arbeitsbedingungen 

http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verdi-kritisiert-vergabe-an-falck-30194
http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verdi-kritisiert-vergabe-an-falck-30194
http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2011/11/290_Thorben-Wengert_pixelio.de_.jpg


kurzfristig Gespräche aufzunehmen. 
31.Juli 2012 

Der Letzte macht die Garage zu 
Mit einem Handschlag fing 1994 alles an – heute steigt das Deutsche Rote Kreuz aus 
dem Krankentransport aus 

VON FRANK BERGMANNSHOFF (Hertener Allgemeine) 

HERTEN. Selbst bei guten Freunden kommt es vor, dass sie sich zerstreiten. Das 
passiert im echten Leben – und im Hertener Krankentransport. Vor 18 Jahren half der 
eine Freund, das Rote Kreuz, dem anderen Freund, der Stadt, aus der Patsche. Auf 
Jahre des guten Miteinanders folgten jedoch Jahres des zermürbenden Ärgers. Ab 
morgen geht man getrennte Wege. 

Knapp 18 Jahre lang hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Hertener Krankentransport und 
zeitweise auch im Rettungsdienst mitgewirkt und rund 60000 Patienten transportiert. Heute 
Abend um 18 Uhr geht diese Ära zu Ende. Dann fahren die Rotkreuz-Sanitäter die beiden 
Krankenwagen in die Garage, ziehen die Zündschlüssel ab, machen das Licht aus. Ab morgen 
früh transportiert der internationale Falck-Konzern die Kranken. Denn zuletzt hatten sich 
zwischen DRK, Stadt und Feuerwehr unüberbrückbare Differenzen entwickelt, so dass das 
Rote Kreuz um die Aufhebung des Vertrages bat. Der Krankentransport wurde 
ausgeschrieben, Falck gewann. 

Dabei waren Stadt, Feuerwehr und Rotes Kreuz mal gute Freunde. Thomas Wiedermann (45), 
erster hauptberuflicher DRK-Mann im Hertener Krankentransport und später Fahrdienstleiter, 
erinnert sich: „Es war im September 1994. Das Taxi-Unternehmen Mühlhause konnte die 
steigenden Anforderungen im Krankentransport nicht mehr erfüllen. Da lud uns der damalige 
Feuerwehr-Wachleiter Karl-Heinz Breuing an einem Freitag ein und fragte, ob wir ab Montag 
den Krankentransport übernehmen könnten.” 

Gesagt, getan. Thomas Wiedermann und drei ehrenamtliche Sanitäter besetzten fortan täglich 
von 7 bis 19 Uhr einen Krankenwagen der Feuerwehr und zusätzlich den DRK- eigenen 
Rettungswagen. Diese per Handschlag vereinbarte Kooperation mündete erst im April 1995 in 
einen schriftlichen Vertrag. 

Es war eine gute Zusammenarbeit, wie Wiedermann berichtet: „Die Feuerwehr hat nachts 
angerufen und gefragt, ob wir mit unserem Rettungswagen aushelfen können. Und bei 
Großbränden hat das Rote Kreuz nachts bei Averdung in Langenbochum 150 Würstchen 
bestellt und die Feuerwehrleute versorgt.” Ob bei Unfällen unter Tage, in den arbeitsreichen 
Silvesternächten oder auch, wenn ein Rettungswagen der Feuerwehr in die Werkstatt musste – 
„wir sind immer gerne eingesprungen”, erzählt DRK- Vorstand Ralph Hoffert. 

Zukunft des Ehrenamtes offen 

Heute also endet die reguläre Mitarbeit im Krankentransport. „Wir gehen erhobenen Hauptes, 
aber es hat zuletzt einfach keinen Spaß mehr gemacht”, sagt Hoffert. „Andere Bereiche wie 
Hausnotruf oder Essen auf Rädern führen wir natürlich fort.” Auch Sanitätswachen bei 
Veranstaltungen übernimmt das DRK weiterhin; dafür bleiben ein Kranken- und ein 
Rettungswagen an der Gartenstraße stationiert (den zweiten Krankenwagen übernehmen die 



Kollegen in Marl). Für Großschadensereignisse bleibt das DRK ebenfalls verfügbar – 
zumindest solange dafür noch Personal zur Verfügung steht. Ralph Hoffert: „Durch die 
Beteiligung am Krankentransport und Rettungsdienst haben wir immer viele ehrenamtliche 
Helfer gewinnen können. Wie sich das künftig entwickelt, muss man abwarten.” 

Beim Roten Kreuz komme es durch den Ausstieg aus dem Krankentransport nicht zu 
Entlassungen, sagt Hoffert. Vier Mitarbeiter hätten neue Stellen in der Region gefunden, einer 
sei durch eigenes Zutun noch unversorgt, der Rest werde in anderen DRK- Bereichen 
eingesetzt. 

60.000 Patienten – und 150 Zivis 

• In den vergangenen knapp 18 Jahren hat das Hertener DRK nach eigenen Angaben 
rund 
60 000 Patienten versorgt und transportiert. In dieser Zeit habe es nur vier schriftliche 
Beschwerden gegeben, so DRK-Vorstand Ralph Hoffert. 

• Die ersten Zivildienstleistenden kamen am 1. Mai. 1995 Insgesamt haben beim 
Hertener DRK rund 150 junge Männer ihren Zivildienst geleistet. Viele wurden später 
Ärzte. 

• Nach dem Ausstieg aus dem Krankentransport beschäftigt das Hertener DRK noch 14 
hauptamtliche Mitarbeiter, außerdem 17 Aushilfen (Teilzeitkräfte, 400-Euro-J ob- ber) 
und knapp 25 Ehrenamtliche, darunter sechs Notärzte. 

Alles zur DRK und die unrühmliche Rolle der Stadt Herten … klick 

01.August 2012 

Hertener Allgemeine schreibt: 

DRK abgelöst Falck startet im Hertener Krankentransport 
Von Frank Bergmannshoff am 01. August 2012 08:15 

HERTEN. Ab heute ist im Hertener Krankentransport vieles anders und manches neu. Der 
international tätige Falck-Konzern löst nach 18 Jahren das Deutsche Rote Kreuz ab. Die 
Einsatzkräfte starten ab sofort am Gebäude einer früheren Dachdeckerei an der Kaiserstraße. 
….. mehr 

und der Bericht in der WAZ dazu 
Krankentransport wechselt in private Hand 
29.06.2012 

Wachwechsel: Ab August übernimmt mit der Firma KrankenTransport Herzig GmbH 
erstmals ein Privatanbieter den qualifizierten Krankentransport in der Stadt. Das DRK 
scheidet aus. 

Herten. Das monatelange Gezerre rund um den städtischen Krankentransport hat ein 
Ende.Für das Deutsche Rote Kreuz, das lange Jahre dieses Feld bediente, ist Ende Juli 
Schluss, ab August steigt nun die private KrankenTransport Herzig GmbH in Herten ein. … 
mehr 

http://archiv.pro-herten.de/dl/stadt/stadt-drk.pdf
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Wie Privatunternehmen das Ehrenamt (DRK) verdrängen wollen 

Abschrift: 

  Falck Rettungsdienst GmbH 

Richmodstraße 6 

D – 50667 Köln 

Tel. +49 761.897 596 99 

Fax +49 761.897 597 40 

Klaus.Runggaldier@falck.com 

13.10.2011 

  

SPD-Fraktion 

Herrn Dr. Frank Dudda 
Bochumer Straße 26 

D – 44623 Herne 

WAZ vom 22.09.2011: Bürger sollen beim Sparen helfen 

Sehr geehrter Herr Dr. Dudda, 

mit großem Interesse habe ich in der Presse Ihren Aufruf registriert, dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger von Herne mit Einsparvorschlägen an Ihre Fraktion wenden mögen. Ich möchte 
Ihnen zunächst zu der Idee, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, gratulieren und hierfür 
meine Anerkennung aussprechen. Im Sinne einer breiten und langfristigen Akzeptanz der 
politischen Mandatsträger in der Bürgerschaft ist dies ein richtiger und wichtiger Schritt. 

Sehr gerne möchte ich Ihrem Aufruf hiermit nachkommen. Als Geschäftsführer der Falck 
Rettungsdienst GmbH beschäftige ich mich intensiv mit Fragen der Wirtschaftlichkeit in 
Rettungsdienst und Feuerwehr. Unser Unternehmen ist die deutsche Tochter des dänischen 
Falck-Konzerns, der in insgesamt 31 Ländern mit 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Dienstleistungen in den Bereichen Rettungsdienst, Feuerwehr, Gesundheitsversorgung, 
Sicherheitstraining und Pannendienste anbietet (siehe auch www.falck.com und www.falck.de 
). 

Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen bestätigen, dass Einsparungen in öffentlichen 
Haushalten derzeit nahezu weltweit eine dominierende Rolle spielen. Auch im Bereich von 
Rettungsdienst und Feuerwehr wurde vielerorts die Weichenstellung eingeleitet, diese 

mailto:Klaus.Runggaldier@falck.com
http://www.falck.com/
http://www.falck.de/


Leistungen an private Unternehmen im Zuge von Ausschreibungen zu vergeben und damit 
aus dem öffentlichen Bereich auszulagern. Nicht zuletzt die europäische Rechtsprechung hat 
dieser Entwicklung im Bereich des Rettungswesens jüngst Vorschub geleistet, da es sich 
hiernach um keine hoheitliche Aufgabe handelt, sondern um eine Dienstleistung. Dies erklärt 
letztlich, warum Falck, als weltweit größtes Unternehmen in diesem Tätigkeitsfeld, jedes Jahr 
hohe Zuwachsraten verzeichnen kann. 

Bei einer Betrachtung von Rettungsdienst und Feuerwehr in Deutschland wird deutlich, dass 
wir vor einer tiefgreifenden Zäsur stehen: Die Finanzierung dieser Aufgaben wird zunehmend 
schwieriger. Der demografische Wandel wird mittelfristig einerseits zu personellen 
Engpässen, andererseits zu einem um bis 25% höheren Bedarf an Leistungen führen. Wir sind 
der festen Überzeugung, dass sich privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen diesen 
Herausforderungen erfolgreicher stellen können, als die öffentliche Hand. Eine Untersuchung 
der Unternehmensberatung Pricewaterhouse-Coopers im Landkreis Spree-Neiße zur Frage 
Kommunalisierung oder Privatisierung des Rettungsdienstes hat dies im Übrigen vor wenigen 
Wochen eindrucksvoll bestätigt. 

Ich möchte Ihnen hiermit vorschlagen, dass die Stadt Herne eine – teilweise – Auslagerung 
ihres Brandschutz- und Rettungswesens ernsthaft prüfen sollte. Im Haushaltsplan 2011 der 
Stadt Herne nimmt alleine der Produktbereich 1205 „Feuerwehr und Zivilschutz” mit über 13 
Millionen € einen nicht unerheblichen Kostenblock ein, der durch innovative Konzepte und 
Privatisierung sicherlich um mindestens 10-15%, d.h. um deutlich über 1 Million €, reduziert 
werden könnte. Zudem könnte die Stadt Herne mit einem solchen – in Deutschland bislang 
einzigartigen – Konzept ein wegweisendes Signal setzen, dem sicherlich zahlreiche Städte 
und Kommunen folgen würden. 

Neben dieser Einsparung und Innovation im Bereich der Feuerwehr und des Brandschutzes 
bietet natürlich auch die bereits in anderen Kommunen praktizierte systematische 
Ausschreibung des Rettungsdienstes größere Einsparpotentiale, die sich allerdings aufgrund 
der bestehenden Refinanzierung durch die Krankenkassen nur bedingt kostenreduzierend auf 
den Haushalt der Stadt auswirken würden, aber ebenfalls ein deutliches Signal in Richtung 
wirtschaftliches Handeln und schonender Umgang mit Ressourcen sein würden. 

Bei Interesse an den vorgeschlagenen Themen und Einsparpotentialen stehe ich Ihnen gerne 
jederzeit für ein offizielles oder zunächst auch informelles Gespräch zur Verfügung. Sie 

erreichen mich unter meiner Mobilnummer 0171-7624594 oder per mail: 
Klaus.Runqqaldier@falck.com . 

Mit besten Grüßen 

(Prof. Dr. Klaus Runggaldier) – Geschäftsführer - 
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Joachim Jürgens

Von: Paetzel, Uli Dr. [u.paetzel@herten.de]
Gesendet: Donnerstag, 5. August 2010 18:10
An: Joachim Jürgens
Cc: H.Urban; Borsu Alinaghi ; Martina Ruhardt; Dr.Katrin; Martina Balzk; Wilke, Michael
Betreff: AW: Kündigung DRK-Vertrag
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An den 

Rat der Stadt Herten 
z.Hd. Herrn Bürgermeister Dr. Uli Paetzel 
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699  Herten 
 
 
 

Herten, den 05. August 2010 
 
Rettungsdienst;  
Antrag nach § 14 GeschO 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
mit Verwunderung hat die SPD-Fraktion die heutige Berichterstattung in der Hertener 
Allgemeinen zur Ausschreibung des Rettungsdienstes zur Kenntnis genommen. 
 
Sie beantragt hiermit, den Tagesordnungspunkt „Vergabe des Rettungsdienstes“ in 
die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Ordnungswesen und 
Feuerschutz aufzunehmen, und bittet die Verwaltung um einen ausführlichen Bericht 
zu dem Thema. 
 
 
Begründung: 
 
 
Eine jederzeit zuverlässige und qualitativ hochwertige Durchführung des 
Rettungsdienstes in unserer Stadt liegt im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. 
Diese wird seit mehr als 15 Jahren durch das DRK gewährleistet – kritisch begleitet 
durch Verwaltung und Politik. Bereits die seinerzeit erfolgte Übertragung dieser 
staatlichen Aufgabe an das DRK stellte eine Art Privatisierung dar; das DRK ist den 
übertragenen Aufgaben jedoch – aus Sicht der SPD – sehr zuverlässig 
nachgekommen. 
Dies sehen wir gefährdet, wenn – wie in der Presse berichtet – der Zuschlag 
ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien (Kosten!) erteilt werden soll. Auch 
qualitative Faktoren sind bei der Vergabe ein entscheidender Faktor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christian Bugzel 
Stellvertr. Fraktionsvorsitzender 

 



  

Joachim Jürgens  

Hans-Heinrich Holland 

 

 

Unsere Zeichen:  JJ/HHH    Ihr Zeichen   Herten, den 06. Aug. 2010 

 

Joachim Jürgens 

Fraktionsvorsitzender 
Schützenstraße 84 

45699 Herten 
! 02366-37653 
Email jj@pro-herten.de  

Hans-Heinrich Holland 
stellv. Fraktionsvorsitzender 
Feldstraße 160 

45699  Herten 

! 02366-609703 
Email hh-626731@versanet.de  

Fraktionsbüro  

Rathaus Zimmer 169 
Kurt-Schumacher-Str. 2, 45699 Herten 

! 02366 303 238   Fax 02366 303 279 
Email hfb@herten.de  
Sprechstunden: Dienstag und Freitag10:00-12:00 Uhr 

Bankverbindung : 
Spk Recklinghausen 
BLZ: 42650 150 

Kto: 105 003 284 52 
 
 

 

 

 

Hertener Fraktions Bündnis; Kurt-Schumacher-Str. 2 ; 45699 Herten 

Herrn Bürgermeister Dr. U.Paetzel      via Email 

Kurt-Schumacher-Straße 2 

45699 Herten 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sie erlauben, dass ich nochmals vor der Sitzung des Ältestenrats auf das Thema Krankentransport- 

hier öffentliche Ausschreibung – zurückkomme. 

Wie mir glaubhaft versichert wurde, ist das Vertragsverhältnis zum DRK in dieser Sache fristgerecht 
gekündigt.  

Ebenso wurde dieser Dienst von Seiten der Stadt (FB3) europaweit ausgeschrieben. 

Um inhaltlich hierzu Stellung nehmen zu können, habe ich versucht, den Ausschreibungstext zu be-

kommen. In der Internetpräsentation wird zwar dem Betrachter die Hoffnung geweckt, hier fündig zu 

werden: 

Allgemeine Ausschreibungen der Stadt Herten 
1

An dieser Stelle möchten wir Ihnen die aktuellen Ausschreibungen der Stadt Herten bekanntgeben. 

Die Ausschreibungen stehen in als Download zur Verfügung.  

 

Die Möglichkeit die dort groß angepriesenen Texte als Download herunterzuladen geht jedoch gegen 

Null, kein avisierter Text ist hier zu finden. 

Die Verlinkung auf der Seite der Stadt Herten zur öffentliche Auftragsvergabe des Landes NRW funk-

tioniert dort ebenfalls nur in einer Ankündigung was man machen könnte2

 

: 

                                                           

1
 http://www.herten.de/rathaus-politik/ausschreibungen/allgemeine-ausschreibungsinformationen/index.html 

2 http://www.vergabe.nrw.de/auswahl/index.html  



Kommunen NRW 

Sie sind in der Kommunalverwaltung NRW beschäftigt und benötigen Fachinformationen 

zum Vergaberecht, sind auf der Suche nach Vordrucken und Vergabehandbüchern, möchten 

Veröffentlichungen auf dem Vergabemarktplatz NRW einstellen, Anfragen an das Korrupti-

onsregister richten, die Unternehmensdatenbank der IHK nutzen oder wollen sich einfach 

nur mit Kollegen in anderen Kommunen über Beschaffungsfragen austauschen? Dann besu-

chen Sie vergabe.NRW für die Kommunen in NRW (Voraussetzung: Ihre Kommune ist an das 

Testa-Netz angeschlossen). Bereich Kommunen NRW »

 

Nutzt man den dortigen Link:  Bereich Kommunen NRW »  so erfährt man, dass diese Seite nicht exis-

tiert. 3

 

 „Oops! This page appears broken. DNS Error - Server cannot be found.”  Übergangsergebnis 

des Regierungswechsel ? 

 

Ungeachtet dieser Tatsachen, ich gehe davon aus, dass hier mit der Kündigung und der Ausschrei-

bung im Vorfeld  von Ihrer Seite Fakten geschaffen wurden.  

Nach diesseitiger Rechtsansicht besteht eine Mitwirkung in dieser Angelegenheit Seitens der Politik 
nur dann, wenn die komplette Ausschreibung zurückgezogen wird.   

Bei aufrechterhaltender Ausschreibung wäre eine Diskussion in der Sache nur ein Spiegelgefecht, da 

faktisch von Seiten der Politik, wie ausgeführt, keine wirkliche mehr Eingriffsmöglichkeit besteht. Sie 

mögen selbst entscheiden, ob hier eine Diskussion in der Sache noch als sinnvoll angesehen werden 

kann, oder ob hier die Diskussion lediglich der Rechtfertigung Ihrer Verwaltung dient. 

Da ich hier wie erkennbar schwerlich an den entsprechenden Ausschreibungstext komme, bitte ich 

mir diese Informationen zukommen zu lassen. 

Da ich – es möge mir geschuldet sein –die Information erst aus der Zeitung erfahren habe, werden 

Sie Verständnis dahingehend aufbringen, dass ich dieses Schreiben in Kopie an die Presse weiterlei-

ten werde 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

Joachim Jürgens 

                                                           

3 http://lv.kommunen.nrw.testa-de.net/vergabe/kommunen/index.html  



09. August 2010  

Kategorie: Fraktion  

Antrag gemäß §14 GeschO/ Erweiterung 

der Tagesordnung 

 
 

Bericht der Hertener Allgemeinen 

Ortsbesichtigung 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

namens der CDU-Fraktion der Stadt Herten beantragen wir das Thema Vergabe des 
Krankentransportdienstes in die Tagesordnung der Haupt- und 
Finanzausschusssitzung aufzunehmen.  

Begründung:  

Die seitens der Verwaltung vorgenommene Ausschreibung für die „Vergabe des 
qualifizierten Krankentransportes“ hat über die Parteigrenzen hinweg zu 
kontroversen Diskussionen geführt. Da gemutmaßt keine Ratsfraktion über die 
Gründe und die Vorgehensweise der Verwaltung informiert worden ist, halten wir es 
für wichtig, dass dieses Thema in der Haupt- und Finanzausschusssitzung im 
öffentlichen Teil behandelt wird. 

Mit freundlichen Grüßen  

Stefan Grave                                   Theo Kösters 
Fraktionsvorsitzender                   stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

 

Gesprächsrunde 

Administrator
Schreibmaschinentext
http://www.cdu-herten.de/index.php?id=99&tx_ttnews[tt_news]=72&cHash=2e6f43879ffee5b1b63382a8ecc56773
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  Fraktion der FDP im Rat der Stadt Herten 

 
 
 
 
       
 
 
           
           
     

 
 
Herten, den 09.08.2010 / HH-ro 

 
 
 
 
DRK / Ausschreibung Krankentransporte etc. 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Paetzel, 
 
 
über das was Kommunikation und konstruktive  Zusammenarbeit ist,  kann man nur 
staunen. Ich knüpfe an die Diskusion en im  Ältestenrat an.  
 
Auf diesem Wege möchte ich bitten, dass der FDP-Fraktion eine Blanko-
Ausschreibung über die ausgeschriebenen Leistungen zur Verfügung gestellt wird. Es 
wäre hilfreich, wenn Sie veranlassen könnten, dass diese am Mittwoch  im FDP-
Fraktionsbüro zur Verfügung steht. 
 
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Hans Hermanns 
Fraktionsvorsitzender 

 FDP- Fraktion  – Kurt-Schumacher-Strasse 2 – 45699  Herten

 
   Herrn Bürgermeister Dr. Ulrich Paetzel 

  Kurt-Schumacher-Straße 2 
  45699 Herten 
 
 

 
Fraktionsvorsitzender 
Dipl.-Ing. Hans Hermanns  
 
Kurt-Schumacher-Strasse 2 
Rathaus  
45699 Herten 
 
TEL.           02366/303-236 
 FAX           02366/303-182 
 E-Mail        FDP- Fraktion@Herten.de 
 



,,Die Stadt würde sehr viel mehr'verlieren 
ols ein Poor DRKler"

- Von: Sascha Unver-
richt, Paschenberg

- Betr.: Berichte,,Wer
fährt bald die Kran-
ken?" und,,Stadt
drängt Ehrenamtliche
aus dem Kranken-
transport"

- HA vom 5. / 7. August

Liebe Hertener Politiker,
seit 1999 im Rahmen des Zi-
vildienstes im Kranken-
transoort über das Medizin-
studiüm bis heute kurz vor
der Approbation zum Arzt
bin ich durchgängig ehren-
amtlich beim Roten Kreuz
Herten tätig. In dieser Zeit
habe ich neben der konkre-
ten Arbeit vieles gefunden:
nette Kollegenbei DRK, Feu-
erwehr und Krankenhaus,
Orientierung hinsichtlich
meiner beruFichen Zukunft
und eine sinnbringende, so-
ziale Aufgabe.
Gewachsän ist in dieser Zeit
auch etwas, wie ich denke,
nicht mehr Alltägliches,
nämlich eine ldentifikation
mit meiner Heimatstadt, der
Stadt Herten.
Dies habe ich nicht nur bei
mir erkannt, sondern bei
vielen meiner DRK-Kolle-
gen, die ich heute Freunde
nenne.
Dass diese Entwicklung und
das ehrenamtlichen Engage-

ment zukünftig nicht mehr
gewünscht sein sollen, kann
iicht im Interesse meiner
Stadt sein, wie ich sie kennen
gelernt habe, und bedarf der
6reiten Diskussion.
Die Stadtwürde sehr viel
mehr verlieren als ein Paar
DRKler in roter Uniform,
nämlich ein großes Shick so-
zialer KomPetenz. Bitte las-
sen Sie es nicht dazu kom-
men.

rrro Stellunqnahmen/Leser-
briefe s-ind in keinem Fall
Meinungsäußerungen
der Redaktion. Wir freuen
uns auf lhre Zuschrift, be-
halten uns aber Kürzun-
qen vor. Bitte vergessen
5ie nicht Namen, An-
schrift und Telefonnum'
mer für eventuelle Rück-
fraoen. Anonyme Briefe
*"iden nicht 

-bea 
rbeitet.

Unsere Adresse für Briefe
zu lokalen Themen:

Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten

Fax: 0 23 66 - 1 0 00 3490
E-Mail: haredaktion@me-
dienhaus-bauer.de

@ Sie finden alle Leserbriefe
und Stellungnahmen im
Internet: www.medien-
haus-bauer.de/leserbriefe
(dann Hertener Allgemei-
ne auswählen)

?,r
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Kro n kentro n sport - eu roPaweite
Au ssch reibu n.g zu rü ckn eh m e n

Partner für einen zuverlässi-
gen Krankenüansportin
Herten. Dem Antragder CDU
von Herrn Grave, dass das
Thema am 18. August öffent-
lich im HauPt- und Finanz-
ausschuss diskutiert wird,
schließen wir uns an.

rrro Stellung nahmen/Leser-
briefe sind in keinem Fall
Meinungsäußerungen
der Redaktion. Wir freuen
uns auf lhre Zuschrift, be-
halten uns aber KürzUn-
gen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Namen, vollstän-
dige Anschrift und Tele-
fonnummer f ür eventuelle
Rückfragen. AnonYme
Briefe werden nicht bear-
beitet.
Unsere Adresse für Briefe
zu lokalen Themen:

Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten

Fax: 0 23 66 - 1 0 00 3490
E-Mai l :
haredaktion@medien-
haus-bauer.de

@ Ab sofort f inden Sie alle
Leserbriefe und die kom-
pletten Stellungnahmen
im lnternet. in dem Sie di-
r:ekt antworten können:
www.medienhaus-
bauer/leserbriefe (dann
Hertener Allgemeine aus-
wählen) 

/2.

Auch Linke gegen
Ausschreibung

,,Krankentransport nicht privatisieren //

HERTEN. (BMH) Dem politi-
schen?rotest gegen diä Aus-
schreibung des Kranken-
transportes schließt sich
ietzt auch die Linke an.

,,Wir kritisieren dieses Vor_
gehen der Stadtverwaltung,,,
teilt die stellvertretende Vör-
sitzende der Ratsfraktion.
Martina Ruhardt, mit. Siö
ftihrt aus: ,,Es gehört zu unse-
ren Grundforderungen, dass
es zu keinen (weiteren) priva_
tisierungen im Aufgabenbe-

reich der öffentlichen Da_
seinsvorsorge kommen darf.
Dies gilt gaÄz besonders auch
ftir den Rettungsdienst in un-
serer Stadt, der 6eim DRK - die
Gninde wurden alle hinrei-
chend in der HrnrrtER At rcE-
METNEN genannt - sehr zut auf_
gehoben ist."

Bekanntlich hat die Stadt
dem DRK nach lTJahren den
Vertrag fur den Krankentrans-
port gekündigt und diesen eu-
ropaweit ausgeschrieben.

- Von: Rita Selzer und
Martina Herrmann,
Stadtverbands-
sprecherinnen von
Bündnis 90/Die
Grünen

- Betr.: Ausschreibung
des Krankentransports

- HA-Berichte der
vergangenen Tage

EineKündigungnach 17
Jahren darfnicht so einfach
hingenommen werden.
Ebeiso die darauffolgenden
Kündisunsen der Mitarbei-
ter. wiädeieinmal (wie bei
der Anderung des hausärztli-
chen Notdienstes) werden
die Bürger die Leidtragen-
den sein, da, falls der,,wirt-
schaftlich günstigere" An-
bieter außerhalb ansässig ist,
die Anfahrt länger dauert qls
bisher.
Bündnis 90iDie Gninen for-
dern daher, die vorhandene
Ausschreibung, die euroPa-
weites Gesetz ist. zurückzu-
ziehen und eine neue Aus-
schreibung zu erstellen mit
den Vorgaben, dass der
Krankenwagen mit mindes-
tens einem Rettungshelfer
und einem Rettungssanitä-
ter zu besetzen ist und dass
in Herten ein Standort ein-
gerichtet sein muss. Das
bRK erftillt alle diese Vorga-
ben und ist somit der beste

ry./,/{./Z.fß/ffiWMg/ri?././/'////,:!.!,/'/!'':/n/1////'/'f/'4/'4;zl
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,,VVir können
gar nicht
anders"

Stadt verteidigt Ausschreibung des
Krankentransportes mit EU-Recht

VON FRANK BERCMANNSHOFF

HERTEN.,,Nach EU-Recht
können wir gar nicht an-
ders. als den Kranken-
transport in Herten aus-
zuschreiben" - das beteu-
ern die Verantwortlichen
in der Stadtverwaltung.
Und sie betonen, dass der
künftige Betreiber hohe
soziale und qualitative
Standards erftillen müsse.
Das Rote Kreuz habe da-
her gute Chancen, wieder
den Zuschlag zu erhalten.

Vor einer Woche hat die HA
öffentlich gemacht, dass die
Stadtverwaltung dem DRK
nach 17 Jahren den Vertrag
ftir den Krankentransport ge-
kündigt und ihn europaweit
ausgeschrieben hatte. Vier Ar-
beitsplätze sowie ein Betäti-
gungsfeld fdr FSJler (Freiwilli-
ges Soziales Jahr) und 20 Eh-
renamtliche sind bedroht-

;; Bürgermeister

1ä entschuldigt sich

Bisher haben acht Hilfsor-
ganisationen und Privatfir-
men aus Herten und Umge-
bung die Ausschreibungsun-
terlagen angefordert.

Bürgermeister Dr. Uli Paet-
zel entschuldigte sich gestern
dafür, dass man die Politik
über die seit Monaten laufen-
de Arbeit an der Ausschrei-
bung nicht informiert habe.
Er lädt nun alle oolitischen
Kräfte im Rat zu eiriem klären-
den Gespräch am kommen-
den Mittwoch ein. CDU. Gni.
ne, HFB und Linke haben sich
gegen die Ausschreibung aus-
gesprochen. Die SPD bezog
nicht Position, forderte aber
Aufklärung. Allein die UBPbe-
ftirwortet die Ausschreibung.

Letztendlich aber, so Bür-
germeister Dr. Paetzel, sei der
politische Spielraum aus zwei
Gninden begrenzt. Erstens:
Würden die Parteien durch-
setzen, dass die Stadt die Aus-
schreibung zurückzieht, wä-
ren Schadenersatzforderun-
gen der bisherigen Bewerber
zu beftirchten. Zweiteni: Ob
jetzt oder später - die Stadt ist
zur Ausschreibung des Kran-
kentransportes gezwungen.

Herten nimmt dabei zwar
eine Vorreiterrolle ein. Aber
alle Städte, die den Rettungs-
dienst nicht komplett selbst
erledigen, müssten so schnell

wie möglich nachziehen, sagt
die Leiterin des städtischen
Fachbereichs Ordnung und
Feuerschutz, Annegret Si-
ckers. Europäischer Gerichts-
hof und Bundesgerichtshof
hätten dies so entscheiden.

Sie betont. dass die Aus-
schreibung an den künftigen
Betreiber des Krankentrans-
portes hohe Anforderungen
stelle. Dumping-Löhne werde
es nicht geben. AIle Mitarbei-
ter müssen voll sozialversi-
cherungspfl ichtig beschäftigt
sein. Auch Ortskenntnisse sei-
en wichtig. Nur unter den Be-
werbern, die diese und weitere
Kriterien vollständig erftillen,
werde letztlich der günstigste
ausgewählt. Somit sei das Her-
tener DRK gut aufgestellt, be-
tont Dr. Paetzel.

Was das Rote Kreuz aber de-
finitiv nicht mehr darf, sollte
es den Zuschlag erhalten: Eh-
renamtliche, Zivildienstleis-
tende oder FSJler als Stamm-
besatzung der Krankenwagen
einsetzen. Sie sind künftig
höchstens als dritte Person er-
laubt - neben zwei hauptbe-
ruflichen Angestellten. Das
DRK hatte Ehrenamtliche
auch deshalb eingesetzt, um
die Personalkosten zu senken.
,,Zivis und Ehrenamtliche
dürfen nicht Arbeitsplätze
verdrängen", hält Annegret
Sickers dagegen.

älsoziales Engagement
r1! spielt keine Rolle

Dass durch den Verlust des
Krankentransports auch das
Engagement des DRK im so-
zialen Bereich und im Kata-
strophenschutz gefährdet wä-
re, darauf nimmt das europä-
ische Recht keine Rücksicht.
,,Soziales Engagement dürfen
wir nicht berücksichtigen",
sagt die Fachbereichsleiterin.
Sie hält fest, dass die ,,Zusam-
menarbeit mit dem DRK im-
mer professionell" war, dass es
,,keine Vorbehalte" gebe. Und
egal, wie die Ausschreibung
ausgeht:,,Bei Sanitätswachen
und im Katastrophenschutz
möchten wir weiter mit dem
DRK zusammenarbeiten", er-
gänzt der Leiter der Feuer-
wehr, Theo Schiffmann.

Wenn denn dem Roten
Kreuz die daftir nötigen Helfer
nicht von der Fahne gehen.

t siehe Stellungnahme der
Crünen, Seite 4
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http://www.ubp-herten.de/ 12.08.2010 

 

DRK-Krankentransporte / politisches Sommertheater 

  

  
   

 Die Ratsfraktion der Unabhängigen-Bürger-Partei Herten (UBP), wird einem möglichen 

Antrag auf Rücknahme der Ausschrei bung bezüglich der Krankentransporte nicht 

zustimmen. Das DRK in den letzten Jahren eine gute Arbeit geleistet was durch die 

Ausschreibung nicht in Abrede gestellt werden soll. Gesetzliche Bestimmungen und 

Entscheidungen auf europäischer Ebene setzten eine solche Ausschreibung voraus. 

 
 

 Die UBP wird die Ausschreibungsunterlagen und Bewerber im Sinne der Hertener 

Bevölkerung kritisch durchleuchten und dafür Sorge tragen, dass Qualitätsstandards erhalten 

bleiben und gleichzeitig eine Kostenreduktion im Krankentransportwesen umgesetzt wird.  

 

Das wissen CDU & Co. ganz genau. 

 

Der jetzige Widerstand der Union, sowie der Grünen und Linkspartei sind nichts weiter als 

politische Stimmungsmache. Schlimmer noch, hier werden Hoffnungen für das DRK und Ihre 

Mitarbeiter geweckt, die Ausschreibung doch noch rückgängig machen zu können und die 

Bürgerinnen und Bürger werden bewusst verunsichert, was die Qualität eines möglichen 

anderen Anbieters anbelangt. Beides wird nicht passieren! 

 

Die Bürgerinnen und Bürger werden sehen, dass es eine solide Ratsmehrheit für die 

Ausschreibung geben wird und auch an der Qualität und der Zuverlässigkeit der 

Krankentransporte wird sich in Herten nichts ändern. 

 

Der angekündigte Widerstand der CDU & Co. ist letzten Endes nur Augenwischerei und ein 

politisches Sommertheater.  Die CDU wird keinen Antrag auf Stop der Ausschreibung stellen. 

Sie würde bewusst gegen geltendes Recht verstoßen. 

 

Ein so wichtiges Thema sollte sachgerecht beurteilt werden und von der CDU nicht dazu 

benutzt werden aus dem Umfragetief heraus zu kommen. 
 



Krankentransportdienst : Karten werden neu gemischt 

• Kommentare: 1 

• Trackback-URL 

Herten, 12.08.2010, Norbert Ahmann 

 

Das Rennen ist eröffnet: Wer alsbald den Zuschlag für den Krankentransportdienst in Herten 

bekommt (im Bild DRK-Helfer aus Dannenberg), entscheidet sich Ende Oktober. Foto:Kai-

Uwe Knoth/ddp 

Herten. Die Karten im durchaus lukrativen Kampf um den Krankentransportdienst in 

Herten werden neu gemischt. Der DRK-Stadtverband, der seit 17 Jahren für die Stadt 

auf diesem Terrain unterwegs war, muss sich nach der Kündigung des Vertrages neu 

beweisen. 

Mitunter gegen starke Konkurrenz. Die wegen der Größenordnung im Fall Herten 

(Schwellenwert 193 000) von der EU vorgeschriebene europaweite Ausschreibung hat bisher 

acht Interessenten auf den Plan gerufen. Das DRK ist auch dabei. 

Anfang August wurde die „Durchführung des Krankentransportdienstes der Stadt Herten“ zur 

Veröffentlichung an die Europäische Gemeinschaft geschickt. Bis zum 14. September nun 

haben Firmen die Chance, ihren Hut in den Ring zu werfen, eine Entscheidung fällt sechs 

Wochen später am 30. Oktober. 

Was den Hertener DRK-Chef Ralph Hoffert mächtig auf die Palme bringt – er befürchtet, vier 

hauptamtlichen Mitarbeitern kündigen zu müssen, sollte ein anderer Anbieter den Zuschlag 

bekommen – ist für die Stadt ein normaler Vorgang, zu dem es keine Alternative gegeben 

habe. „Wir waren gezwungen, diese Dienstleistung auszuschreiben“, so Annegret Sickers, 

Fachbereichsleiterin Ordnung und Feuerschutz. Die Aufregung, die sich in den letzten Tagen 

hier und da rund um die DRK-Kündigung rankte, kann sie nicht wirklich verstehen. 

„Kommunen müssen einfach auch Altverträge anpacken. Der Krankentransportwesen ist 

keine Insel, dass auch Wettbewerber auf den Markt drängen, ist normal.“ 

Vorwürfe von Hoffert, Lohndumping und Billigbetrieben würden Tür und Tor geöffnet, 

weisen die Stadt entschieden zurück. Man habe zahlreiche Experten ins Boot geholt und das 

Anforderungsprofil peinlich genau ausgeklügelt. „Da ist nichts mit heißer Nadel gestrickt“, so 

Sickers und Bürgermeister Uli Paetzel unisono. Die Standards seien höher als hoch, zudem 



behält sich die Stadt ein umfassendes Kontrollsystem vor. Wer den Zuschlag bekommen hat, 

wird sich im Dienste der Sache immer wieder überprüfen lassen müssen. 

Während das DRK bisher „nur“ das Personal stellte und den Dienst mit zwei 

Krankentransportwagen (KTW) aus der Feuerwehrflotte abwickelte, muss der neue (oder alte) 

Dienstleister alsbald mit eigenem Equipment aufwarten. Die Fahrzeuge können laut Chef 

Theo Schiffmann im Bedarfsfall von der Feuerwehr gekauft werden, die Stadt aber bleibt der 

Träger und behält die Abrechnungshoheit. Neu zudem: Die Stadt hat entschieden, die 

Transporte allein durch hauptamtliche Kräfte durchführen zu lassen, um Lohndumping 

vorzubeuen. Der zusätzliche Einsatz Ehrenamtlicher bleibt erlaubt. 

Während das DRK aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in den Augen von Paetzel und 

Sickers durchaus reelle Chancen hat, erneut den Zuschlag zu bekommen, ist Ralph Hoffert 

eher skeptisch. Nach Sichtung der Ausschreibungsunterlagen steht für ihn fest: „Am Ende 

zählt doch ohnehin nur der Preis.“ 

 





Montag, 16. August 2010

Nummer  189

,,Wir sehen in der Ausschreibung
und Vergabe erhebliche Defizite"
-- Von: Dipl.-Ing. Hans

Hermanns, Vor-
sitzender der
FDP-Ratsfraktion

- Betr.: Europaweite
Ausschreibung der
Krankentransporte

Die FDP-Fraktion stellt zu
der unüberlegten und nicht
notwendigen Vertragskün-
digung des Krankentrans-
portdienstes durch die Ver-
waltung fest, dass offen-
sichtlich gemäß den EU-Ver-
ordnungen nun eine Aus-
schreibung für diese Leistun-
gen erfolgen muss. Die
Notwendigkeit der Aus-
schreibung ist damit nach-
vollziehbar. Nicht vollzieh-
bar ist wiederum das Verhal-
ten der Verwaltung, die über
die Nichtbeteiligung des Ra-
tes und der Ausschüsse die
Bürgerinteressen nicht auf-
nimmt. Wir sehen hier in
der Ausschreibung und Ver-
gabe erhebliche Defizite der
Verwaltung, die auch in an-
deren Bereichen (ZBH) be-
stehen. Dass eine Aufhe-
bung einer Ausschreibung
' 
iuristisch nicht vertretbar
und mitmöglichen Scha-
denersatzforderungen ver-
bunden ist, dürfte eigentlich
allen Beteiligten von Beginn
an klar sein.
Es ist problematisch, dass
man im Vorfeld die Anforde-
rungen und Bedürfnisse,
den Umfang der Leistungen
in einer solchen Ausschrei-
bung, die bis heute den Frak-
tionen nicht vorliegt, nicht
in den Ausschüssenbe-
spricht. Das DRK hat sich
mit Sicherheit, auch in den
Bereichen, in denen ehren-

amtliche Tätigkeiten erfol-
gen, verdient gemacht.
Letztlich ist sorgsam abzuwä-
gen, welche Leistungen -und
hier sind nicht nur aus-
schließlich die Kranken -
transport-Leistungen zu se-
hen - in Herten anfallen, wer
sie erbringt und zu welchen
Konditionen sie erbracht
werden. Eine Gesamtsicht ist
- auch unter dem Gesichts-
punkt von ehrenamtlichen
Tätigkeiten - erforderlich
und esbleibt nur zu hoffen,
dass die Gesamtleistungen,
wie bisher auch in Anspruch
genommen, ihren Nieder-
schlag in der Ausschreibung
finden, damit nicht anders
geartete Teilleistungen zu-
künftig auf der Strecke blei-
ben.
Möglicherweise hat die Ver-
waltung im Sinne der Herte-
ner Bürger ein,,Eigentor" ge-
schossen.

lxro Leserbriefe und Stellung-
nahmen sind in keinem
Fall Meinungsäußerun-
gen der Redaktion. Wir
freuen uns auf lhre Zu-
schrift, behalten uns aber
Kürzungen vor. Anonyme
Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Unsere
Adresse für Briefe:
Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten
Telefax:
02366 -10003490
E-Mail: haredaktion@
medienhaus-bauer.de

) Leserbriefe und Stellung-
nahmen finden Sie auch
im lnternet unter
www. hertener-all gemei-
ne.de

Widerstond gegen Ausschreibung
ist politische Stimmungsmoche
- Von: Borsu Alinaghi,

Vorsitzender der
UBP-Ratsfraktion

- Betr.: Europaweite
Ausschreibung der
Krankentransporte

Die Ratsfraktion der Unab-
hängigen-Bürger-Partei Her-
ten (UBP) wird einem mögli-
chen Antrag auf Rücknahme
der Ausschreibung bezüg-
lich der Krankentransporte
nicht zustimmen. Das DRK
hat in den letztenJahren ei-
ne gute Arbeit geleistet, was
durch die Ausschreibung
nicht in Abrede gestellt wer-
den soll. Gesetzliche Bestim-
mungen und Entscheidun-
gen auf europäischer Ebene
setzten eine solche Aus-
schreibung voraus. Die UBP
wird die Ausschreibungsun-
terlagen und Bewerber im
Sinne der Hertener Bevölke-
rung kritisch durchleuchten
und dafür Sorge tragen, dass
Qualitätsstandards erhalten
bleiben und gleichzeitig ei-
ne Kostenreduktion im
Krankentransportwesen
umgesetzt wird. Das wissen
auch die CDU & Co. ganz ge-
nau. Der jetzige Widerstand
der Union sowie der Grünen

- Von: Horst Urban,
Vorsitzender
UWG-Ratsfraktion

- Betr.: Europaweite
Ausschreibung der
Krankentransporte

Es istberuhigend zu wissen,
dass im Rathaus die Aus-
schreibungsregeln der EU
bekannt sind und auch ein-
gehalten werden. Weniger
beruhigend ist allerdings,
dass auf die Einhaltung der
Gemeindeordnung schein-
bar nicht so genau geachtet
wird. Denn dort istu.a. zu le-
sen (5 62, Abs.4): ,,DerBür-
germeister hat die Gemein-
devertretung (sprich: den
Rat), über alle wichtigen Ge-
meindeangelegenheiten zu
unterrichten." Dass es sich
bei den Krankentransporten
um eine wichtige Angele-
genheit handelt, dürfte nach
den Berichten der letzten Ta-
ge unstrittig sein und ietzt
erfahren wir auch noch,
schon Ende 2009 wurde dem
Roten Kreuz von der Stadt

und Linkspartei sind nichts
weiter als politische Stim- *
mungsmache. Schlimmer
noch, hier werden Hoffnun-
gen ftir das DRK und seine
Mitarbeiter geweckt, die Aus-
schreibung doch noch rück-
gängig machen zu können,
und die Bürgerinnen und
Bürger werden bewusst ver-
unsichert, was die Qualität
eines möglichen anderen An-
bieters anbelangt. Beides
wird nicht passieren! Die Bür-
gerinnen und Bürger werden
sehen, dass es eine solide
Ratsmehrheit ftir die Aus-
schreibung geben wird und
auch an der Qualität und der
Zuverlässigkeit der Kranken-
transporte wird sich in Her-
ten nichts ändern. Der ange-
kündigte Widerstand von
CDU & Co. istletzten Endes
nur Augenwischerei und ein
politisches Sommertheater.
Die CDU wird keinen Antrag
auf Stopp der Ausschreibung
stellen. Sie würde bewusstge-
gen geltendes Recht versto-
ßen. Ein so wichtiges Thema
sollte sachgerecht beurteilt
werdenundvon der CDU
nicht dazu benutzt werden,
aus dem Umfragetief heraus
zu kommen.

Werten von Nebelkerzen einstellen
und über die Soche sprechen

gekündigt. Zeitmangel kann
also auch keine Rolle gespielt
haben. Odergeht es hierum
handfeste finanzielle Interes-
sen?
Schaut man sich die dem Rat
vorgelegte Kosten-Kalkulati-
on aus 2007 ftir die Kranken-
fahrtenan, kommtman
schon ins Staunen: Basierend
auf 2 600 Krankenfahrten
werden proJahr Gesamtkos-
ten von 460 335 Euro ange-
setzt. Das DRK erhält davon
2327SOEwo-kaummehr
als 50 o/0, der Rest teilt sich in
eine Menge schwer nachvoll-
ziehbarer Einzelposten auf,
darunteru.a.83 424 Euro (=
18olo) ftir die Kreisleitstelle,
d.h. diese Stelle bekommt 32
Euro pro Krankenfahrt. Da
fragen wiruns doch, ftirwel-
che Leistung eigentlich?
Es ist jetzt an der Zeit von al-
len Beteiligten, das Werfen
von Nebelkerzen einzustel-
lenund zu sachlichen Ge-
sprächen zunickzukehren.
Oder ist etwa das Kind schon
in den Brunnen gefallen?
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Beschwerde an den Landrat - Bearbeitungserinnerung 

Von: Joachim Jürgens [mailto:jj@pro-herten.de] 
Gesendet: Montag, 16. Juni 2014 19:45 
An: Freitag, Birgit 
Betreff: AW: Eingabe vom 14.04.2014 
Sehr geehrte Frau Freitag, 
ich erlaube mir, höflichst nach dem Stand der Eingabe (in der Anlage nochmals angefügt) zu erkun-
digen. Ich denke 2 Monate – trotz zwischenzeitlicher Kommunal-, Landratswahl dürfte ausreichen, 
hier ein Ergebnis einzufordern. 
In Erwartung Ihrer Antwort, hier merke ich mir den 23. Juni 2014 als Termin vor und verbleibe  
mit freundlichen Grüßen 
Joachim Jürgens (JJ) 
 
Von: Freitag, Birgit [mailto:B.Freitag@kreis-re.de] 
Gesendet: Dienstag, 17. Juni 2014 07:21 
An: Joachim Jürgens 
Betreff: AW: Eingabe vom 14.04.2014 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
die Stadt hat mir ihre Stellungnahme zugesichert. Ich werde Ihnen dann schnellstmöglich antwor-
ten! 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Birgit Freitag 
Fachdienst 30  - Recht - 
Kreisverwaltung Recklinghausen 
Kurt-Schumacher-Allee 145657 Recklinghausen 

 

 

Von: Freitag, Birgit [mailto:B.Freitag@kreis-re.de]  
Gesendet: Mittwoch, 9. Juli 2014 13:55 
An: Joachim Jürgens  
Betreff: Ihre Eingabe 
 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
 
die Stellungnahme der Stadt zu Ihrer Eingabe  ist mir aktuell zugegangen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Birgit Freitag 
Fachdienst 30  - Recht – 
Kommunalaufsicht 
Kreisverwaltung Recklinghausen 
Kurt-Schumacher-Allee 145657 Recklinghausen 
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Protokollsicherung wg. „Rederecht“ 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Ergänzung Niederschrift, Sitzungsnummer 32/09-14 

 (Fraktionsvorsitzender) 

Herten, den  8. Mai 2014 

ich nehme Bezug auf o.a. Niederschrift. Unter TOP 6 – Antrag nach § 4 der GeschO der FDP-Fraktion 
vom 03.03.2014 - berichtete der Baurat unter Hinweis auf die derzeitige Unvollständigkeit, wegen 
fehlender Schlussabrechnung für die zweite Jahreshälfte, über das Projekt Süd-erblüht. 

Das als Antragssteller und Fraktionsmitglied des Rates zustehende Rederecht einerseits, beziehungs-
weise die Möglichkeit einer ergänzenden Stellungnahme, wurde aufgrund Ihres Hinweises der 
„Nichtöffentlichkeit“ nicht gegeben 

Zu diesem Zeitpunkt war Ihnen sicherlich nicht bekannt, welche Ausführungen ich vorbringen wollte. 
In der Sache vermerkte ich, dass ich mich im nichtöffentlichen Teil dazu äußern werde. 

Hier  verwies ich dann mit Hinweis auf Akteneinsicht nach IFG-NRW und mir durch eigenen Recher-
chen 

– die Ihnen zu dem Zeitpunkt nicht bekannt sein konnten – dass die Absicht bestand, öffentliche Fra-
gen aus den genannten Quellen zu stellen. 

Ob Daten aus Akteneinsicht nach IFG-NRW, oder öffentlich im WWW zur Verfügung gestellte Infor-
mationen öffentlich gestellt werden dürfen oder nicht, konnte Sie nicht beantworten. Hier sagten Sie 
mir eine Prüfung zu, deren Ergebnis bis Dato nicht vorliegt. 

Nicht nur nach diesseitiger Rechtsauffassung sind Daten, die aus den genannten Quellen bekannt 
sind, nicht als Vertraulich anzusehen und können somit auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. 

Ihre Verhinderung, hier öffentlich bekannte Tatbestände im öffentlichen Teil der Ratssitzung bekannt 
zu geben, führte letztendlich zu meiner Dienstaufsichtsbeschwerde an die Kommunalaufsicht, die 
bislang noch nicht entschieden wurde.  

Da der Vorgang – Behinderung des Rederechts - in Gänze ein wesentlicher Bestandteil dieses Tages-
ordnungspunktes war, hätte er auch in der Niederschrift vermerkt werden müssen (zu schnell wer-
den im Nachhinein Dinge abgestritten und wären somit nicht mehr überprüfbar). 

Ich bitte aus diesem Grund, die Niederschrift in diesem Punkt zu ergänzen. Ebenso fehlen unsere 
Nachfragen zur HTVG (TOP 10.6) sowie H2Herten GmbH (TOP 10.7) im Protokoll. 

Ich erwarte, dass Sie bis zur endgültigen Klärung des Sachverhaltes das Tonbandprotokoll der Ratssit-
zung nicht zu löschen und zu sichern. Eine Kopie dieses Schreibens werde ich ebenfalls der Dienstauf-
sichtsbeschwerde zustellen 

Mit freundlichen Grüßen Joachim Jürgens (JJ) 
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E-Mail-Kopie: Frau Freitag <B.Freitag@kreis-re.de> 

Beschwerde: Einschränkung Rederecht 

gegen den Bürgermeister  

der Stadt Herten 

wegen Behinderung im Rederecht zu einem von der FDP eingebrachten Tagesordnungspunkt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lege ich Beschwerde gegen das Verhalten des Bürgermeisters während der öffentlichen Sit-
zung des Rates der Stadt Herten am 07. April 2014 ein.  

Im Zusammenhang mit der Beendigung des im Juli 2005 gestarteten Stadtumbauprojekts, dem "Inte-
grierten Handlungskonzept Herten-Süd" im Jahr 2013, bat die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Herten 
die Verwaltung um eine Abschlussbilanz. Hier erwarteten wir einerseits die Nennung sämtlicher Pro-
jekte, die verwirklicht wurden, sowie den projektbezogenen Fördermitteleinsatz und Aufwendungen 
städtischer Mittel - dies auch im Hinblick auf die hohe Fördermittelrückzahlung wegen den gravieren-
den Mängeln während der Vergabe – der Vorgang dürfte im Einzelnen in Ihrem Hause bekannt sein. 1 
Aufgrund unserer kostenpflichtigen Akteneinsicht2 nach IFG und weiteren Recherchen im Internet 
hielten wir es für unsere Pflicht, einige gravierende Missstände öffentlich zu thematisieren. Nach ei-
ner positiven Darstellung des Baurates in der Ratssitzung zu dem Thema, ohne nennenswert auf die 
finanzielle Bilanz einzugehen, gab der Bürgermeister mir die Möglichkeit zu dem Tagesordnungs-
punkt Anmerkungen anzuführen.  

Als ich jedoch Vorgänge im Zusammenhang mit einzelnen Projekten nennen wollte, unterbrach er 
mich in meinem Redebeitrag, da ich im Begriff sei, nicht öffentliche Belange in der öffentlichen Rats-
sitzung zu thematisieren. Allerdings bezog ich mich in meinem Wortbeitrag auf die von uns nach IFG-
NRW und Internetrecherchen erlangten öffentlichen Tatsachen im Hinblick auf dieses Projekt.  

Hierbei handelte es sich um: 

1. Steuerungsunterstützung E-Cora 
2. Planpool 
3. Verbleib HyBikes 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anhang. 

Zum Thema HyBikes:  

Mehrfach forderten wird die Stadt auf, die 10 für 70.000,-€ teuren sogenannten HyBikes, zu norma-
len E-Bikes (Pedelecs) umzubauen um diese anschließend der kommunalen Nutzung zuzuführen. Un-
ser Ansinnen wurde inhaltlich mit Prüfungen, Rückzahlung von Fördermitteln etc. negativ beschie-
den. Diese Rückzahlung dürfte aufgrund des Ablaufs der Zweckbindungsfrist – so unsere Recherchen 

1 Anlage Seiten 1, 2 
2 Anlage Seite 14 
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– kein Hindernis mehr darstellen.  Zweifelsfrei geht aus dem Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 (Pro-
jektförderung) Aktenzeichen 35 03.01 v. 9 Dezember 2008 in Bezug auf Zweckbindungsfristen (Nr. 
27.2 Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) dieses eindeutig hervor, dass die Mittelvergabe für die 
„Neuausrichtung des Tourismusbüros“ incl. HyBikes Herten, am 31.10.2009 zugestimmt, hier: - 5 
Jahre für bewegliche Gegenstände und für Ersteinrichtungen, überschritten ist. 3 

Sollten unsere Vermutungen bezüglich der Zweckbindungsfristen zutreffen, so dürfen wir von einer 
bewussten Irreführung ausgehen. Wir bitten hier um ihre rechtliche Einschätzung. In diesem Zusam-
menhang baten wir mehrfach um einen Termin zur Inaugenscheinnahme der 10 HyBikes. Bis zum jet-
zigen Zeitpunkt wurde uns weder Termin noch Ort genannt, bzw. nachvollziehbar der Verbleib der 10 
HyBikes nachgewiesen.  

 
Mit der Bitte um Klärung und kurzfristige Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

 
Joachim Jürgens, Fraktionsvorsitzender 
Der Versand dieses Anschreiben erfolgt zeitgleich zur E-Mail- auch ohne Anlage an die FAX-NR 02361/53-4211 

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und versandt, die Unterschrift gilt als gegeben 

Abschlussbilanz “Süd-Erblüht”  

3. März 2014 

FDP-Fraktion-Herten; Kurt Schumacher-Straße 2, 45699 Herten 
Bürgermeister der Stadt Herten o.V.i.A. 
Herrn Dr. Ulrich Paetzel 
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699 Herten  

Tagesordnung zur nächsten Ratssitzung gem. § 4 GeschO der Stadt Herten. 02.03.2014 
Abschlussbilanz „Süd erblüht“  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

anlässlich des Abschlusstreffens Projekt „Süd Erblüht“ (am 25. März 2014 in „Sabines Marmeladen“, 
Einladung des Baurats v. 24.02.2014)  und die in der Einladung genannte Information, dass im letzten 
Jahr das Projekt abgeschlossen wurde, bitten wir die Abschlussbilanz dieses Projektes als Tagesord-
nungspunkt aufzunehmen.  

Hier erwarten wir einerseits die Nennung sämtlicher Projekte, die verwirklicht wurden, den projekt-
bezogene Fördermitteleinsatz sowie Aufwendungen städtischer Mittel.  

3 Anlage 1 zum Zuwendungsbescheid Nr. .. 06/30/08 Stadtumbau  West Herten Süd  
2.3 Hinsichtlich des Projektbausteins „Ansiedlung innovativen Gewerbes" wird der Neuausrichtung des Tourismusbüros incl. 
HyBikes Herten zugestimmt.  Zum 31.10.2009 ist die Maßnahme unter Vorlage eines aussagekräftigen Geschäftsberichts zu 
evaluieren, aus dem hervorgeht, ob eine selbsttragende Verstetigung nach spätestens drei Jahren realistisch erwartet werden 
kann. 
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Da wir davon ausgehen dürfen, dass diese Daten zeitnah während der Verwirklichung der Projekte 
erfasst wurden, dürfte diese Aufstellung keine nennenswerte Belastung Ihrer Fachabteilung darstel-
len.  

Ebenso sind die Abweichungen von geplanten Maßnahmen – so geschehen – zu nennen.  

Bitte teilen Sie uns auch mit, inwiefern die Fördermittelrückzahlung wegen rechtswidriger Vergabe-
praxis das Projekt im Einzelnen belastet hat und welche zusätzliche Kosten der Stadt dadurch ent-
standen sind.  

Mit freundlichen Grüßen,   

gez. Joachim Jürgens   gez. Martina Balzk 

 

 

Zum allgemeinen Verständnis des Informations-Freiheits-Gesetzes des Landes NRW (IFG-
NRW)  

der Leitfaden ... klick  der Anwendungshinweis des Innenministeriums .... klick 

 
Die Ruhrbarone (Stefan Laurin)  schreibt u.a. unter Nestbeschmutzer 
Das Ruhrgebiet wird regiert von einer Kaste von Politikern, Parteibuchmanagern und Verwaltungsspitzen, deren Unfä   
jemals so deutlich wurde, wie in den vergangenen zwei Wochen. Neu ist sie indes nicht. Eine Kultur, in der Leistung w    
das richtige Parteibuch und gute Kontakte, hat dazu geführt, dass das Ruhrgebiet vor die Hunde geht. Und das Schlim     
scheint die Menschen hier nicht einmal mehr zu stören. ...weiterlesen 

  

Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlung 

Textabschrift Antwort der Staatsanwaltschaft Bochum 
Datum: 20.08 2013 
Aktenzeichen: 40 UJs 4/13 

Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Subventionsbetruges und Untreue 

Strafanzeige vom 03. Dezember 2012 

ich habe das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt zum Nachteil der Stadt Herten gem. § 170 Abs. 
2 StPO eingestellt, da sich ein hinreichender Tatverdacht gegen eine Person nicht ergeben hat. 

Mit Ihrem Strafantrag äußerten Sie den Verdacht, dass verantwortliche Mitarbeiter der Stadt Herten 
im Zuge ihrer Befugnis und in Ausübung ihrer Tätigkeit der Kommune erheblichen Schaden zugefügt 
haben sollen. 
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Die Ermittlungen haben keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass verantwortliche Mitarbeiter der 
Stadt Herten oder der Bürgermeister der Stadt Herten sich eine Straftat haben zu Schulden kommen 
lassen. Ein hinreichender Tatverdacht besteht nach dem Ergebnis der Ermittlungen nicht. 

In Einzelnen: 
Soweit ein Subventionsbetrug in Betracht kam, ist schon zweifelhaft, inwieweit die zur Verfügung ge-
stellten Mittel als Subventionen einzustufen sind. Jedenfalls sind keinerlei Täuschungshandlungen 
gegenüber den zur Bewilligung zuständigen Stellen bekannt geworden, so dass eine entsprechende 
Strafbarkeit schon in Ermangelung einer strafrechtlich relevanten Täuschung ausscheidet. 
Soweit eine Untreue zum Nachteil der Stadt Herten gem. § 266 des Strafgesetzbuches in Betracht 
kam, haben die Ermittlungen dafür keine Anhaltspunkte hervorgebracht. Es ist nicht ersichtlich, dass 
der Bürgermeister der Stadt Herten oder aber Mitarbeiter der Stadt Herten eine Vermögensbetreu-
ungspflicht - sofern sie eine solche überhaupt besaßen - verletzt haben könnten. Eine Verletzung ei-
ner etwaigen Vermögensbetreuungspflicht kann auch nicht in den durch die Vergabestellen festge-
stellten Vergabefehlern erblickt werden. Neben der Auswertung der von Ihnen übersandten Doku-
mente habe ich im Rahmen der Ermittlungen die Zeugin Schmidt von der Bezirksregierung Münster 
zu den Vorgängen vernommen. Sie gab an, dass insgesamt etwa 11 bis 12 schwere Vergabefehler 
festgestellt worden seien. Dabei äußerte die Zeugin Schmidt, dass sie bei der Prüfung den Eindruck 
gewonnen habe, dass hier insbesondere formale Fehler gemacht worden seien. Sie denke aber nicht, 
dass diese bewusst gemacht worden seien bzw. dass jemand billigend in Kauf genommen habe, dass 
es infolge dieser Fehler zu Rückforderungen komme. Vielmehr habe sie den Eindruck gehabt, dass 
man in der Sache geglaubt habe, das Richtige zu machen, dabei aber die zum Teil komplexen verga-
berechtlichen Vorschriften nicht vollständig überblickt habe. In der Sache seien die Entscheidungen 
der Stadt Herten im Wesentlichen wohl richtig gewesen, es sei lediglich um formelle Fehler gegan-
gen. 

Die in sich schlüssigen und glaubhaften Angaben der Zeugin Schmidt decken sich mit dem Ergebnis 
der Auswertungen der von Ihnen übersandten Unterlagen. Es ist nicht ersichtlich, dass der Bürger-
meister der Stadt Herten oder einer seiner Mitarbeiter gezielt oder unter billigender Inkaufnahme 
von Rückforderungen Vergabeentscheidungen fehlerhaft getroffen haben. Insoweit ist eine Untreue 
weder objektiv noch subjektiv tatbestandsmäßig verwirklicht worden. 

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere Ermittlungen des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfa-
len, haben ebenso wenige Anhaltspunkte für etwaige Korruptionsdelikte hervorgebracht. 
Insoweit war das Ermittlungsverfahren in Ermangelung eines konkreten Tatverdachts und des Vorlie-
gens einer Straftat einzustellen. 

„Millionen-Patzer“  ohne Folgen H.A. (BMH) 
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Die FDP-Fraktion fragt weiter nach .... 

Guten Morgen, liebe CDU, auch schon aufgewacht? 
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06.12.2012 

LKA soll „strafrechtliche Relevanz“ prüfen 
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"Von einer möglichen strafrechtlichen Verantwortung kann keine 
Rede sein" 
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04. Dezember 2012 18:05 

— Von: Dr. Uli Paetzel, Bürgermeister der Stadt Herten — Vollständige Stellungnahme zum 
Bericht "Landeskriminalamt soll ,strafrechtliche Relevanz' prüfen" (in dem Bericht bereits aus-
zugsweise zitiert) — Hertener Allgemeine vom 5. Dezember 

Bei den Prüffeststellungen der Bezirksregierung handelt es sich um rein formale Beanstan-
dungen: Es wurden keine sachlichen, inhaltlichen oder wirtschaftlichen Mängel oder straf-
bare Handlungen festgestellt. Die Bezirksregierung bestätigt, dass die Fördermittel sachge-
recht und wirtschaftlich korrekt verausgabt wurden und der Projekterfolg erreicht wurde. 

Bei früheren Förderprojekten wie z. B. Ewald wurde unsere Vergabepraxis in keinerlei Hin-
sicht beanstandet, so dass wir auch im aktuellen Fall fest davon ausgegangen waren, geset-
zes- und richtlinienkonform zu handeln. Dass diese Rechtsauffassung sich im Nachhinein als 
falsch herausgestellt hat und jetzt finanzielle Konsequenzen in einer solchen Größenordnung 
nach sich zieht, ärgert uns enorm: zu diesem Fehler stehen wir, auch öffentlich.  Aber: Von 
einer möglichen strafrechtlichen Verantwortung einzelner Mitarbeiter kann aus unserer 
Sicht keine Rede sein. Niemand hat vorsätzlich der Stadt diesen Schaden zugefügt, niemand 
hat mit Absicht Vergabevorschriften missachtet oder sich gar einen persönlichen Vorteil ver-
schafft. Auch die Prüfstellen der Bezirksregierung, des Landes und der Europäischen Union 
waren sich einig und haben uns bestätigt, dass das Problem an unserer allgemein geteilten 
Rechtsauffassung lag, die sich als nicht korrekt erwiesen hat. 

Zur Erinnerung: Die Beanstandungen, die letztendlich zu den o. g. Rückforderungen bzw. zur 
Nichtanerkennung der Zuwendungsfähigkeit geführt haben, lassen sich in zwei Kategorien 
unterteilen: 

3.1 Verträge mit sozialen Einrichtungen 
Bei den Verträgen, die mit sozialen Einrichtungen aus dem Stadtgebiet geschlossen wurden, 
handelt es sich ausschließlich um Projekte der jeweiligen Einrichtungen, die durch die Stadt 
Herten in das IHK Herten-Süd eingebunden wurden und denen somit ein Förderzugang er-
möglicht wurde. Dass in solchen Fällen ein Wettbewerb hätte stattfinden sollen, erschien 
den Beteiligten auf beiden Seiten als abwegig, zumal die Inhalte der Projektbausteine größ-
tenteils in enger Zusammenarbeit mit den Trägern entwickelt wurden und in engem Ver-
bund der sonstigen Aktivitäten der Träger zu sehen sind. 
Allerdings muss die Förderung dann als Mittelweiterleitung erfolgen, was von der Verwal-
tung anders eingeschätzt wurde. In diesem Fall hätte die Stadt die Fördermittel an den Pro-
jektpartner ungefiltert weiterleiten müssen. Damit wäre der Projektpartner selbst zur Einhal-
tung der Auflagen des Zuwendungsbescheides und dessen Nebenbestimmungen verpflichtet 
worden. Insgesamt entfällt ca. ein Drittel der Summe der Beanstandungen auf die hiervon 
betroffenen Projektbausteine. 

3.2 Aufträge an Planungsbüros und andere freiberufliche Auftragnehmer 
Einer rechtlichen Bewertung aus dem Jahr 2003 folgend (Drucksachen-Nr. 03/114), die be-
sagt, dass Ingenieur- und Architektenleistungen grundsätzlich keines Wettbewerbes bedür-
fen, wurden in den Jahren 2005 ff. Aufträge an Planungsbüros oder andere freiberufliche 
Auftragnehmer freihändig im Verhandlungsverfahren vergeben. Der Fördergeber sieht ent-
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gegen der Rechtsauffassung der Stadt in diesen Aufträgen jedoch reine Dienstleistungsauf-
träge, die nach den Bestimmungen der VOL/A in einem, dem Auftragswert entsprechenden, 
wettbewerblichen Verfahren hätten vergeben werden müssen. Insgesamt entfallen ca. zwei 
Drittel der Summe der Beanstandungen auf diesen Mangel. 

Dazu: 

Auszug aus der Akteneinsicht (gekürzt) 

Abschrift: Schreiben der Bez.Reg. vom 10 Aug. 2011 an den Bürgermeister der 
Stadt Herten 

(Quelle: Akteneinsicht im Vorgang am 31. Okt. 2012) 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
mit meinen Zuwendungsbescheiden Nr. 06/11/05 vom 17.06.2005, 06//23/07 vom 
05.11.2007 und 06/30/08 vom 09.12.2008 wurde für die o. a. Maßnahme insgesamt eine Zu-
wendung in Höhe von 3.268.000 Euro zu förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 4.085.450 
Euro gewährt. 
........... Dabei wurden Vergabefehler festgestellt, die in der beigefügten Anlage detailliert 
dargestellt und bewertet sind. 
Die gesamte Fördersumme umfasst 3.268.000 €. Der Förderanteil der von schweren Verga-
beverstößen betroffenen Vergabeverfahren beträgt 1.675.195 €........ 
....... 
Im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle durch die Prüfbehörde für den EFRE-Strukturfonds wur-
den ebenfalls schwere Vergabeverstöße festgestellt ....... 
Danach sollen bei einem schweren Vergabeverstoß grundsätzlich ein Widerruf des Zuwen-
dungsbescheides und die Neufestsetzung (Kürzung) der Zuwendung erfolgen. Dabei ist da-
von auszugehen, dass im Rahmen der vorzunehmenden Interessenahwägung das öffentliche 
Interesse an einer Rückforderung überwiegt. 
Bevor ich eine abschließende Entscheidung treffe, gebe ich Ihnen hiermit gemäß§ 28 VwVfG 
NRW Gelegenheit zur Stellungnahme Ich bitte Ihre Stellungnahme bis zum 05.09.2011 vorzu-
legen 

Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag 
Es folgt die Unterschrift des Vertreters des Regierungspräsidenten Münster 

Hierzu kein persönlicher Kommentar. jedoch im Zusammenhang mit unserem Transparenz-
verständnis das Ergebnis unserer Akteneinsicht unter:  http://www.pro-her-
ten.de/dl/ifg2012.pdf 
(JJ) 

WAZ: Stadtentwicklung - Stadtumbau Süd kostet mehr 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/stadtumbau-sued-kostet-mehr-
id7354894.html 

03.12.2012 | 15:47 Uhr 
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Anfang September informierte die Stadtverwaltung Bürger und Rat, dass das „Integrierte 
Handlungskonzept Herten-Süd“, gefördert mit EU-Mitteln, die Stadt mehr kosten wird als ge-
dacht. Der Grund: Die Bezirksregierung monierte zwei Formfehler bei der Förderung, die mit 
der EU-Prüfstelle und dem Finanzministerium unter die Lupe genommen wurde. 

Etwa 880 000 Euro an Fördergeldern müssten zurückgezahlt werden (die WAZ berichtete). Die 
FDP-Fraktion, die Linke und Ratsherr Horst Urban von der Unabhängigen Wählergemeinschaft 
Herten fragten bei der Verwaltung nach, erhielten Einsicht in die Unterlagen und gehen nun 
davon aus, dass der Schaden bei über einer Million Euro liegen wird. 8,8 Millionen Euro sollten 
gemäß ursprünglicher Planung von 2005 bis 2013 nach Herten-Süd fließen; rund sechs Millio-
nen davon Fördergelder von Bund, Land und Europäischer Union. 

Acht Projekte beanstandet 

Beanstandet wurde das praktizierte Vergabeverfahren. Die Stadt erarbeitete mit sozialen Ein-
richtungen Konzepte und Programme, um der Bildungsbenachteiligung in Herten-Süd entge-
gen zu wirken. Allerdings hätte man nicht mit den Vereinen und Institutionen einen Vertrag 
abschließen dürfen, sondern die Projekte ausschreiben müssen. „Formalrechtlich war das ein 
Fehler“, so Baurat Volker Lindner im September. 

Zudem hätte zur Entwicklung der Projekte ein wettbewerbliches Verfahren durchgeführt wer-
den müssen, anstatt direkt Architektur- und Ingenieur-Büros zu beauftragen. Laut Informati-
onen der FDP kamen die Prüfer des Finanzministeriums in ihrem im August 2011 vorgelegten 
Gutachten zum Ergebnis, dass „schwere Vergabefehler“ vorlägen. So seien Beträge zwischen 
einigen tausend und einigen hunderttausend Euro an das Planungsbüro Planpool (Nutzungs-
management Ewaldstraße), an die Arbeiterwohlfahrt (Wohnberatung für Senioren) oder an 
das Haus der Kulturen (Jugendtreff Süd-Kap) geflossen, ohne dass die Stadt andere Angebote 
eingeholt hätte. Die Bezirksregierung beanstandete, dass in mehreren Punkten nicht ersicht-
lich gewesen sei, „nach welchen Kriterien Vertragspartner ausgewählt wurden“. Beanstandet 
wurden dabei acht Projekte. 

Zudem wurden die 880 000 Euro „aufgestockt durch Eigenanteile der Stadt in sechsstelliger 
Höhe“, so FDP-Fraktionschef Joachim Jürgens, „Geld, das die Stadt nicht ausgegeben hätte 
beziehungsweise nicht hätte ausgeben dürfen, wenn nicht zugleich die Fördermittel geflossen 
wären.“ 

Michael Jacobs 
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Presse zum Millionen-Patzer 
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Stellungnahme zur Berichterstattung: „Der Millionen-Patzer“ 

— Von: Stadt Herten, Bürgermeister Dr. Uli Paetzel — 

Die Stadt Herten stellt zur Berichterstattung in der Ausgabe der Hertener Allgemeinen (HA) 
vom Samstag, 
1. Dezember 2012, erste Seite des Lokalteils, von Frank Bergmannshoff über die Fördermit-
telproblematik in Herten-Süd richtig: 

1. Die Stadtverwaltung hat Politik und Öffentlichkeit im September über die Fördermittel-
problematik informiert und im Haupt- und Finanzausschuss eine entsprechende Beschluss-
lage herbeigeführt. Eine Veränderung der Situation zu der damaligen Lage gibt es bis heute 
nicht. Die Behauptung in der HA entspricht somit nicht der Wahrheit. 

2. Die Bezirksregierung bestätigt in ihrem Schreiben, dass die Beträge an die in der Berichter-
stattung genannten Verbände und Organisationen (Caritas, Haus der Kulturen, AWO, Nut-
zungsmanagement, etc.) grundsätzlich fließen durften und bestätigt die Sinnhaftigkeit und 
den Erfolg der Projekte. Die Art und Weise (Form bzw. Fehlen der Mittelweiterleitungsver-
träge/Fehler im Ausschreibungsprozess bzw. in der Bewertung von Ausschreibungsfragen) 
wird formal beanstandet, nicht der Inhalt der Projekte oder anderweitige Aspekte. 

3. In der Sitzung des Finanzausschusses im September 2012 hat die versammelte Politik über 
alle Parteigrenzen hinweg den Vorgang kritisiert; von einer Bagatellisierung kann keine Rede 
sein. Der o.g. Journalist war bei der genannten Sitzung im übrigen nicht zugegen. 

4. Die HA behauptet: „Mit dem Geld, das die Stadt jetzt abschreiben muss, hätte sie die ge-
rade vom Rat mit viel Gezeter beschlossene Grundsteuererhöhung um zwei Jahre aufschie-
ben können.“ Dies ist schlichtweg falsch, da Fördermittel bekanntermaßen immer zweckge-
bunden für einzelne Projekte oder Maßnahmen einzusetzen sind und ein solches Vorgehen 
damit rechtlich nicht möglich wäre. Hierzu hätte eine einfache Nachfrage bei der Stadt ge-
nügt. 

Anmerkung der Redaktion: 
Dass die Bezirksregierung den Inhalt der Projekte beanstandet habe, hat die Hertener Allge-
meine an keiner Stelle behauptet. 
Im Übrigen bleibt die HA-Redaktion bei ihrer Darstellung. 

Stellungnahme zur Berichterstattung: „Der Millionen-Patzer“ 

FDP; DIE LINKE, UWG 

Hertener Allgemeine v. 1.Dez. 2012 

Der Darstellung im genannten Artikel und Kommentar „Niemand fragt nach Konsequenzen“ 
kann so im Raum nicht stehenbleiben. 

Aufgrund der dürftigen Verwaltungsbekanntgabe der Fördermittelrückzahlung des Projektes 
Stadtumbau West, beantragten „DIE LINKE, FDP und Herr Urban sofort Akteneinsicht 
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(23.09.12) nach dem Informationsfreiheitsgesetz – NRW, die dann am 23.10.2012 unter der 
Beteiligung von den Frauen Ruhardt, Balzk, Forspaniak, sowie den Herren Urban und Jürgens 
im FDP-Fraktionsbüro stattfand. 

Das umfangreiche Material (ca. 160 Seiten) haben wir zwecks weiterer Auswertung kopiert. 
Die daraus resultierenden Fragen wurden von der FDP-Fraktion an den Bürgermeister gestellt 
und zur Ratssitzung mehr oder weniger hinreichend beantwortet. Diese Dokumente haben 
wir derzeitig, soweit öffentlich, unter (http://fraktion.fdp-herten.de/?p=437) ins Netz gestellt. 
Unabhängig davon ermittelten wir in dieser Sache weiter, da in der Sache der Anfangsver-
dacht eines möglicherweise strafbewertenden Vorgangs nach diesseitiger Meinung erkennbar 
ist. Derzeit bewerten wir alle zusammengetragenen Erkenntnisse (ca. 200 Seiten Dokumente), 
sowie weitere Hinweise in dieser Sache und überlegen verantwortungsvoll weiter Schritte in 
diesem Verfahren. In meiner Haushaltsrede habe ich das klar zu erkennen gegeben, Zitat: 
….Gerade hier sollten wir aus vergangenen Fehlern der Verwaltung lernen. Menschen machen 
Fehler, aber wenn Stümperei der Stadt hunderttausende von Euros kosten, dann muss man die 
Ursachen hinterfragen – und das werden wir auch tun und das hat, Herr Bürgermeister nichts 
mit Unterstellungen zu tun, sondern ist als Bürgervertreter unsere Pflicht!.....Zitatende 

Die seitens der Presse zwischen den Zeilen erkennbaren Vorwürfe, dass die Politik in der Sache 
schläft, können wir, soweit es die Fraktionen DIE LINKE, FDP und Herr Urban betreffend, so 
nicht stehen lassen. Zu einer glaubwürdigen Politik gehört – anders als im Boulevardjournalis-
mus – dass Tatbestände verantwortungsvoll vor einer Aktion geprüft und bewertet werden 
müssen. Erst dann können weiter Schritte ins Auge gefasst werden, die wir sicherlich auch 
zeitnah treffen werden. 

Joachim Jürgens, FDP-Fraktionsvorsitzender 

  

[Vorlage: 12/208]  Integriertes Handlungskonzept Herten-Süd - Prüfung EU-Fördermittel 

Mitglieder des Rates der Stadt Herten  Jürgens, Joachim (FDP) Ruhardt, Martina (DIE LINKE) 
Urban, Horst (UWG) verlangen Akteneinsicht (klick)  

  

Anfrage gem. $ 15 der GeschO. der Stadt Herten, 

hier: Integriertes Handlungskonzept Herten-Süd – Prüfung EU-För-
dermittel (Vorlagen-Nr. 12/208) 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Zusammenhang mit o.a. Verfahren stellt die FDP-Fraktion nachfolgend die Fragen: 

1. Welche Projekte im Einzelnen sind von den Rückforderungen der Fördermittel betrof-
fen? 

2. Für welche Projekte insgesamt sind Fördermittel bisher abgerufen worden? 

Zum Textanfang Seite 18 

http://fraktion.fdp-herten.de/wp-content/uploads/2012/11/subventionen-ifg.pdf
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=437
http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/09/2012-09-19_HuFA_Top11_Vorlage_oeff.pdf
http://fraktion.fdp-herten.de/wp-content/uploads/2012/11/subventionen-ifg.pdf


3. Sind Vorleistungen erfolgt (Vorfinanzierung) die jetzt durch Rückgabe von Fördermit-
tel nicht ersetzt werden können? 

4. Wie hoch ist der gesamte Betrag – Rückzahlung und  Vorfinanzierung -der beziffert 
werden muss? 

5. Sind auch andere Nebenbetriebe / städtische Töchter von Fördermittelrückzahlungen 
betroffen, wenn ja, in welcher Höhe? 

Für die Beantwortung der Fragen bedanken wir uns im Voraus und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 
für die FDP-Fraktion-Herten 
gez. Joachim Jürgens;   gez. Martina Balzk 

  

Anfrage nach § 15 GeschO des Rates und seiner Ausschüsse 

  

„Integriertes Handlungskonzept Herten-Süd – Prüfung EU-Fördermittel” vom 20.11.2012 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

zu Ihrer Anfrage nehme ich wie folgt Stellung: 

zu 1) 

Von der Rückforderung von Fördermitteln im IHK Herten-Süd sind folgende Projektbausteine 
betroffen: 

• Nutzungsmanagement 
• Gesamtimmbilienwirtschaftliche Beratung 
• Steuerungsunterstützung 
• Wohnraumanpassungsberatung für Seniren 
• Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen 
• Internatinaler Jugendtreff 
• Ansiedlung vn Gewerbe 
• Ergänzende Öffentlichkeitsarbeit 

• zu 2)  

Zu folgenden Projektbausteinen im IHK Herten-Süd wurden bislang Fördermittel abgerufen: 

• Nutzungsmanagement 
• Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung 
• Sicherung und Sanierung der Siedlungs- und Gebäudestruktur 
• Ansiedlung von Gewerbe 
• HyBike/Tourismusbüro 
• Umgestaltung der mittleren Ewaldstraße 
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• Gestaltung des öffentlichen Platzes Diakonie/Erlöserkirche 
• Grundstücksentwicklung Pestalozzischule & TFH 
• Grundstücksentwicklung UmfeldEwaldstraße 117 
• Wohnumfeldverbesserung Adalbertstraße 
• Umgestaltung Spielplatz Spichernstraße 
• Quartiermanagement 
• Integration von Migrantenfamilien 
• Wohnraumanpassungsberatung für Senioren 
• Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen 
• Betreuungsgruppe für Demenzkranke ,,Lichtpunkte vor Ort” 
• Mobile Jugendarbeit 
• Internationaler Jugendtreff 
• 1 qkm Bildung 
• Verfügungsfonds 
• Steuerungsunterstützung 
• Ergänzende Öffentlichkeitsarbeit 

Zu 3) 

• Wie in der Vorlage 12/208 unter Absatz 2.3 bereits ausgeführt, schließt die 
EU- Prüfung auch Maßnahmen von der Refinanzierung aus, die noch nicht ge-
prüft wurden. Die aus der bisherigen Prüfung gewonnenen Erkenntnisse über 
nicht förderfähige Verträge wurden – in Abstimmung mit der Bezirksregierung 
– auf die unmittelbar folgenden Mittelabrufe angewendet. Ursache dafür war, 
dass bestehende Verträge erfüllt werden mussten. Nach Abschluss dieser 
Übergangsphase wurden nur noch förderkonforme Verträge geschlossen. 

• Zu 4) 

• Die Summe aus den Rückforderungen und nicht abgerufenen Fördermitteln 
(s. Pkt. 3) beziffert sich auf ca. 900.000 €. Details entnehmen sie bitte der 
Drs.-Nr. 12/208. 

• Zu 5) 

•  Nebenbetriebe und/oder städtische Töchter sind von den Rückzahlungen 
nicht betroffen. 
Eine Kopie dieses Schreibens habe ich auch den übrigen Fraktionsvorsitzen-
den und den Einzelratsmitgliedern zugesandt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bürgermeister 

  
  

23.09.2012 
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Akteneinsicht 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 

 hiermit bitten wir um Akteneinsicht entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten des IFG-
NRW, sowie des § 55 Abs. 5 S. 1 der GO-NRW in allen Vorgängen der EU-Prüfung des IHK 
Herten-Süd betreffend. 

Ebenso bitten wir um Einsichtnahme der Akten der rechtlichen Prüfung durch externe An-
wälte, sowie Akteneinsicht des Schriftverkehrs RP-Münster / Stadt Herten. 

Vorab bitten wir um Kopien der Zuwendungsbescheide. Die Kostenerstattung hierfür auf der 
Grundlage VerwGebO IFG NRW wird zugesagt. 

Die abschließende Auskunft durch den Bürgermeister (§ 55 Abs. 1 S 2) wird ebenfalls Bean-
tragt. 

Wir bitten um kurzfristige Terminierung und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

gez. Joachim Jürgens             gez. Martina Ruhardt             gez. Horst Urban 

  

23. Oktober 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich habe aufgrund der anstehenden Akteneinsicht den Raum 328 für Mittwoch, 31.10.2012 
in der Zeit von 11 – 12 Uhr für Sie gebucht. 

Da mir die E-Mail-Adresse von Frau Balzk nicht bekannt ist, bitte ich um Weiterleitung der 
Information. 

Mit freundlichem Gruß 
Sachbearbeiterin 

  
  

Antw. Mi 26.09.2012 16:09 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

Ihr an den Bürgermeister gerichteter Antrag ist heute bei mir eingegangen. 

Soweit Sie einen Antrag nach dem IFG stellen, bin ich zuständig. 
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Für die Bearbeitung Ihres Antrags nach der GO ist das Bürgermeisteramt zuständig. Von dort 
würde auch geprüft, ob die formalen Voraussetzungen für eine Akteneinsicht nach der GO 
vorliegen. 

Im Rahmen meiner Zuständigkeit habe ich heute die im Hause betroffenen Dienststellen ge-
beten, die Unterlagen zusammenzustellen. Ich darf darauf hinweisen, dass es bei der Akten-
einsicht nach dem IFG datenschutzrechtlich zu beachtende Belange gibt. Mit anderen Wor-
ten: Die Akteneinsicht steht unter dem Vorbehalt, dass datenschutzrechtliche Belange Drit-
ter nicht betroffen sind. 

Das Akteneinsichtsrecht nach der GO ist demgegenüber grundsätzlich nicht eingeschränkt. 
Allerdings unterliegen 

Sie als Ratsmitglied natürlich auch der Verschwiegenheitspflicht, wenn Ihnen geheimhal-
tungsbedürftige Dinge zugänglich gemacht werden. 

Sobald mir die Unterlagen vorliegen, wird mein Büro einen Termin mit Ihnen vereinbaren. 

Mit freundlichen Grüßen 
Fachbereichsleiterin Stadt Herten 

  
  

BRIEFE AN DIE REDAKTION 

"Patzer" bei ProjektvergabenBezirksregierung fordert Gelder zurück 

  
Von: Sascha Köhle, Piratenpartei Herten — 
21. September 2012 19:04 

HERTEN. Unmut in Hertens Politik: Die Bezirksregierung hat die Fördermittelverwendung im 
Stadtumbauprojekt Herten-Süd geprüft – und fordert Geld zurück. Schlimmstenfalls sind es 
bis zu 800 000 Euro, die an Münster zurückgezahlt werden müssen. 

Für die Jahre 2005 bis heute stehen die Rückforderungen der Bezirksregierung im Raum. 
Handwerkliche Fehler sind dafür verantwortlich, dass Herten dieses Geld durch die Lappen 
geht. Denn Aufträge für sogenannte Projektbausteine und planerische Maßnahmen wurden 
zum Teil nicht ausgeschrieben, sondern „freihändig“ von der Verwaltung vergeben. Das ent-
spricht nicht den komplizierten Fördermittelrichtlinien – bemängelt Münster und fordert 
teilweise Geld zurück. 

Die dadurch entstehenden „Fehlbeträge“ werden in den Haushaltsjahren 2009/2010 „ver-
steckt“. Für diese Jahren steigt rückwirkend die Schuldenlast der Stadt – also die Höhe der 
benötigten Kassenkredite. Carsten Löcker sprach im städtischen Haupt- und Finanzausschuss 
für die SPD-Fraktion von einem „Patzer der Verwaltung“. Stefan Grave (CDU) mahnte an, sich 
beim immer komplizierter werdenden Vergaberecht im Zweifelsfall externen Rat zu suchen. 
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 Verbrauchswerte sind längst nicht mehr zeitgemäß" 

• Von: Jochen Klass, Herten-Disteln Betr.: Bericht „Bezirksregierung fordert Geld zu-
rück" Hertener Allgemeine vom 21. September 

Oh, nur ein Patzer in der Verwaltung. Ist ja nicht so schlimm. Sind ja nur 800000 Euro... 

Mach dir keine Sorgen, lieber Bürger, das fällt ja nicht ins Gewicht. Es erhöht nur die Schul-
denlast der Vergangenheit. Das ist doch Geschichte! Und mit den niedrigen Zinsen tut es nur 
halb so weh. Die Verwaltung hat erst mal gemauert, weichgespült und nun kommt das Di-
lemma Stück für Stück heraus. Das Vergaberecht ist schuld, weil, ach so kompliziert... Die 
„Fachleute" in der Verwaltung haben leider die Vorschriften nicht beachtet. Und die Politik, 
möchte beim nächsten Mal „externen Rat suchen". Ergo noch mehr Geld ausgeben für ex-
terne Beratung? 

Da geht mir die Hutschnur hoch! Wofür bezahlen wir denn die Experten unserer Verwal-
tung? Was macht ihr denn da im Rathaus noch selbst? 

Wo bleiben die 42 Mio. Fördergelder? 

Stadtplanung, Studien hier, Studien da, Gutachten, Konzepte, alles wird eingekauft. Und was 
machen unsere hoch dotierten Verwaltungsmitarbeiter? Rechnet sich das überhaupt noch? 
Das wäre mal eine Aufgabe für die Hertener Allgemeine zum Recherchieren: Wo bleiben ei-
gentlich 42 Millionen Euro Fördergelder innerhalb von zehn Jahren? Wie sehen die einzelnen 
Ausgabepositionen aus? 

Was bleibt unterm Strich für die Stadt und den Bürger übrig? Was ist mit der Nachhaltigkeit? 

Ich möchte mal die Abrechnung sehen! 

Mich würde interessieren, was genau im Falle „Herten-Süd" fehlerhaft vergeben wurde. Und 
an wen. Klar, Fehler können und werden immer passieren, die gehören einfach dazu/wenn 
etwas bewegt werden soll. 

Mut zum Handeln nimmt weiter ab 

Aber bitte nicht diese Salamitaktik! Entscheidungsbefugnis und Mut zum Handeln der Ak-
teure in der Verwaltung nehmen immer mehr ab. Weil immer mehr geklagt wird, ist das 
schon ein großes Dilemma. Das müsste vielmehr thematisiert werden. Ich kann mich aller-
dings des Eindrucks nicht erwehren, dass es bei der ganzen Förderei zu einem nicht unerheb-
lichen Teil darum geht, einen Motor am Laufen zu halten, dessen Verbrauchswerte längst 
nicht mehr zeitgemäß sind... 

  

H.A. 21. September 2012  
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HERTEN. Unmut in Hertens Politik: Die Bezirksregierung hat die Fördermittelverwendung im 
Stadtumbauprojekt Herten-Süd geprüft – und fordert Geld zurück. Schlimmstenfalls sind es 
bis zu 800 000 Euro, die an Münster zurückgezahlt werden müssen. 

Für die Jahre 2005 bis heute stehen die Rückforderungen der Bezirksregierung im Raum. 
Handwerkliche Fehler sind dafür verantwortlich, dass Herten dieses Geld durch die Lappen 
geht. Denn Aufträge für sogenannte Projektbausteine und planerische Maßnahmen wurden 
zum Teil nicht ausgeschrieben, sondern „freihändig“ von der Verwaltung vergeben. Das ent-
spricht nicht den komplizierten Fördermittelrichtlinien – bemängelt Münster und fordert 
teilweise Geld zurück. 

Die dadurch entstehenden „Fehlbeträge“ werden in den Haushaltsjahren 2009/2010 „ver-
steckt“. Für diese Jahre steigt rückwirkend die Schuldenlast der Stadt – also die Höhe der be-
nötigten Kassenkredite. Carsten Löcker sprach im städtischen Haupt- und Finanzausschuss 
für die SPD-Fraktion von einem „Patzer der Verwaltung“. Stefan Grave (CDU) mahnte an, sich 
beim immer komplizierter werdenden Vergaberecht im Zweifelsfall externen Rat zu suchen. 

geschrieben am 23.09.12 09:35 Schachfreund 158 Beiträge 

Unmut in Hertens Politik 

Sie , lieber j., nehmen aber auch jeden Vorfall zum Anlass, Ihre Aversionen gegen die SPD, 
die Gewerkschaften und die Ausländer mit südländischem Aussehen im Forum zu verbreiten 
und zitieren zu diesem Zweck auch mal schon gerne die Statistiken falsch, so dass diese in 
Ihre Welt passen. Nur dumm, dass einige Leser das dann überprüfen. Woraus rührt eigent-
lich Ihr Hass gegen die SPD, die Gewerkschaften und die Ausländer? Ist das vielleicht ein Fall 
für einen Psychologen? Oder lesen Sie zu häufig die unter dem Namen "Klartext" regelmäßig 
erscheinenden Publikationen der NPD. Ist Ihr Nickname vielleicht doch eine Reminiszenz an 
diese NPD Publikation oder ist die Namensgleichheit Zufall? Wie dem auch sei, Pleiten und 
Pannen gibt es nicht nur bei der von Ihnen so oft gescholtenen SPD, sondern auch bei den 
anderen Parteien. Man denke nur an Mappus, Westerwelle, Rösler, Beck, Wowereit , Strauß 
und andere, die dem Ansehen der Politiker schwer geschadet haben. In diesem Falle sieht es 
so aus, als ob in erster Linie die Verwaltung schuld ist, die schlampig gearbeitet hat. 
Dem Bürgermeister kann man höchstens den Vorwurf des Organisatuionsverschuldens ma-
chen. Als Disziplinarvorgesetzter hätte er entsprechende Kontrollmechanismen einführen 
müssen. 

geschrieben am 22.09.12 07:34 hotte60 8 Beiträge 

Noch armseliger 

als das dilettantische Vorgehen der Stadtverwaltung bei der Vergabe, unter der Seilschaft 
Paetzel - Lindner, ist die Reaktion der Herren Grave und Löcker, die das Ganze mehr oder 
weniger einfach hinnehmen. 

geschrieben am 21.09.12 20:33 Jetzt aber Klartext 245 Beiträge 

Dafür trägt die SPD und nicht die Verwaltung die Verantwortung. 
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SPD = (S)schulden, (P)leiten und (A)rbeitslosigkeit 

Montag, 13. April 2009, 9:18• Verfasst in Herten•  

http://www.marlaktuell.de/?p=125943  

Jury wählt beste Konzepte 

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt Herten in Kooperation mit dem Büro Planpool den Exis-
tenzgründer-Wettbewerb ausgerufen, um leerstehende Ladenlokale in Herten-Süd neu zu beleben. 
Jetzt geht das Projekt in die nächste Runde. Einige Geschäftsideen sind schon bei der Stadt eingegan-
gen und werden jetzt auf ihre „Alltagstauglichkeit“ geprüft, danach wählt eine Jury die besten Kon-
zepte aus. 

Im Rahmen des Stadtumbauprojekts „Süd erblüht“ stehen die Fachleute den Interessenten mit Rat 
und Tat zur Seite. Doch damit nicht genug: Die Hauseigentümer stellen den Wettbewerbsgewinnern 
ihre Räumlichkeiten für ein halbes Jahr mietfrei, danach zu besonders günstigen Konditionen zur Ver-
fügung. „Die Existenzgründer sollen sich zunächst keine Sorgen um Fixkosten wie Miete machen, son-
dern ihr Budget verstärkt in Werbung, Marketing und Aufbau eines Kundenstamms fließen lassen“, 
erläutert Oliver Leicht vom Planungsbüro Planpool die Vorteile für die Existenzgründer. 

Doch auch für die Eigentümer der Immobilien bietet „Fläche sucht Gründer“ Vorteile. „Durch das 
Coaching ist gewährleistet, dass die Existenzgründer realistisch an die Sache rangehen und sich nicht 
finanziell völlig übernehmen und wieder schließen müssen“, erklärt Hans-Jürgen Krone, Vermieter 
von zwei Ladenlokale, warum er das Projekt unterstützt. 

 „Fläche sucht Gründer“ in Herten-Süd 

Quelle: Homepage Bürgermeister Dr. U.Paetzel 

Herten, 20. April 2008 

Sechs Monate mietfrei seine Gründungsidee verwirklichen 
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Ob ein Laden für exklusive Schokoladen, ein Antiquariat mit Buchbin-
derei, gerne auch eine Kombinationsnutzung, zum Beispiel beim Fri-
seurbesuch den Urlaub buchen – skurrile, ungewöhnliche und attrak-
tive Ideen sind gesucht und Menschen, die sich trauen sie umzusetzen.  

Von der eigenen Selbstständigkeit träumen viele, doch dieser Traum 
lässt sich nicht ohne finanzielles Risiko verwirklichen. Ist meine Ge-
schäftsidee tragfähig? Wer stellt einem Existenzgründer geeignete La-
denlokale zur Verfügung? Solche Fragen lassen viele Interessenten vor 
der Selbstständigkeit zurückschrecken. Das Stadtteilprojekt Stadtum-
bau West – Herten-Süd will genau dieser Problematik mit dem Wettbe-
werb „Fläche sucht Gründer“ Rechnung tragen.  

Um den Stadtteil und besonders die Ewald- und Herner Straße attrakti-
ver zu gestalten, werden nun Existenzgründer und Vermieter mit leer-
stehenden Ladenflächen zusammen gebracht. Die Idee ist laut Wolf-
gang Seidel, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Wirtschaftsförde-
rung, „simpel, ungewöhnlich und einmalig“: Existenzgründer und Jung-
unternehmer mit skurrilen und außergewöhnlichen Geschäftskonzep-
ten bewerben sich, die besten werden durch eine fachkundige Jury 
ausgewählt und erhalten eines von sechs Ladenlokalen in Herten-Süd ein halbes Jahr mietfrei. Doch 
nicht nur das: Nach den ersten sechs Monaten mieten sie die Geschäftsräume zu besonders günsti-
gen Konditionen. Hinzu kommt noch das professionelle Coaching, mit dem die „Start-Ups“ im ersten 
Jahr begleitet werden. Gemeinsam mit einem Team von Unternehmensberatern, Rechtsanwälten, 
Steuerberatern, Bankenvertretern, Versicherungsmaklern und Unternehmern aus Herten-Süd sollte 
einem erfolgreichen Unternehmensstart nichts mehr im Wege stehen. Voraussetzung ist natürlich 
die zündende Idee des motivierten Existenzgründers. „Die Ewald und Herner Straße waren einst das 
Rückgrat des Stadtteils – und zudem sollen sie auch wieder werden“, erklärt Wolfgang Seidel das Pro-
jektziel.  

„Die Existenzgründer sollen sich zunächst keine Sorgen um Fixkosten wie Miete machen, sondern ihr 
Budget verstärkt in Werbung, Marketing und Aufbau eines Kundenstamms fließen lassen“, erläutert 
Oliver Leicht vom Planungsbüro Planpool die Vorteile für die Existenzgründer. Doch auch für die Ei-
gentümer der Immobilen bietet „Fläche sucht Gründer“ Vorteile. „Durch das Coaching ist gewährleis-
tet, dass die Existenzgründer realistisch an die Sache rangehen und sich nicht finanziell völlig über-
nehmen und wieder schließen müssen“, erklärt Hans-Jürgen Krone, Vermieter von zwei Ladenlokale, 
warum er das Projekt unterstützt. 

Jetzt geht es mit dem Internet-Auftritt und der Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen los. Ab Montag, 
2. Juni, dem letzten Abgabetag für die Wettbewerbsbeiträge, wird es dann spannend. Denn bereits 
zwei Wochen später fällt die Entscheidung, welche Fläche einen neuen Gründer hat. Die Monate Au-
gust und September stehen ganz im Zeichen von Einzug und Eröffnung.  

Weitere Informationen findet man auf der Homepage www.flaeche-sucht-gruender.de.  

Die Projektansprechpartner sind: 

 

 

 

(V.l.) Hans-Jürgen Krone 
(Vermieter von zwei Laden-
lokale), Wolfgang Seidel 
(Fachbereichsleiter Stadt-
entwicklung und Wirt-
schaftsförderung), Gabriele 
Kaczmarek (Büro Nutzungs-
Management) und Brigitte 
Berkau (Wirtschaftsförde-
rung Stadt Herten). 
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Aus dem Büro NutzungsManagement steht Ihnen zur Verfügung 
Gabriele Kaczmarek,  
Tel. 02366/ 944448 
Mail kaczmarek@planpool.org 

Von der Stadt Herten ist Ihnen behilflich 
Brigitte Berkau, 
Tel. 02366/ 303616 
Mail b.berkau@herten.de 

 

Joachim Jürgens am 11.03.09 Leserbrief zu Planpool  

an die H.A. mit der Bitte um zeitnahe Veröffentlichung (nicht veröffentlicht!) 

Der Leser könnte aufgrund der Berichterstattung über Süd- erblüht/Planpool und den „Zurückwei-
sungen" des städtischen Fachbereichsleiter W.S. und Plannpoolchef O.H.L. zu dem Schluss kommen, 
dass hier unqualifiziert von Dritten Dinge gefordert werden. 

Am 2. Febr. hatte ich der Stadtverwaltung in einem Schreiben auf folgenden Umstand hingewiesen, 
eine Antwort steht bis heute aus. Die Stadt führte in eine öffentliche Berichtsvorlage u.a. aus: 

Zitat 

1. Fassaden- und Hofflächensanierung 
Insgesamt wurden im Fördergebiet bisher 15 Fassadensanierungen und eine Hofsanierung durchge-
führt mit einem Investitionsvolumen von 

gesamt rd 535.000,-€ 
davon wurden gefördert durch das Land durch die Stadt 
und an privaten Eigenmitteln wurden aufgebracht 

Beginn der Maßnahme war Mitte 2005.  
In 2006 wurden realisiert 1 Fassade und 1 Hof.  
In 2007 wurden realisiert 6Fassaden.  
In 2008 wurden realisiert 8 Fassaden. 

Alle diese Projekte wurden mit der Süd-erblüht Plakette ausgezeichnet - letztmalig 8 Projekte 
in 2008 ..............  Zitat ende. 
Dazu meine der Stadt vorliegende Stellungnahme: 
Ausgehend von dem Aushang der Öffnungszeiten am Büro Planpool: 
Montag  14:00 - 18:00 = 4 Std. 
Dienstag  10:00 - 14:00 = 4 Std. 
Freitag   11:00 - 15:00 = 4 Std. 
komme ich auf     12 Std. / Woche 
dazu kalkulierte Rüstzeit 25%   3.Std / Woche 
Gesamtzeit (Monat)     75. Std./Monat 
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Gesamtzeit (Jahr)     900. Std./Jahr 
 
Planpool betreffend ergibt sich meiner Meinung nach folgende Kalkulation. Bei einem geschätzten 
kalkulierten Stundenlohn 170,- (gem. HOAI) Planungskosten ca.  
12.750,- €/Mon von Mitte 2005 Ende 2008 = 42 Monate ca.= 535.000,-€ /ges. Zeitraum 
Wie oben erwähnt stehen hier Gesamtkosten von 457.000,- € dagegen 

Ich gehe davon aus, dass meine Kalkulation - wenn auch nicht im Einzelnen, den Mitteleinsatz annä-
hernd widerspiegelt. 

In diesem Zusammenhang wäre noch wichtig zu erfahren, welche fixe Kosten auf das Quartierbüro 
Planpool auf der Ewaldstraße anfallen und wie werden diese Kosten kostenstellenmäßig verbucht. 

Falls meine Kalkulation nur annähernd stimmt, wäre bei dem o.a. Wirkungsgrad nicht ein Verzicht auf 
das PPP-Verhältnis angebracht und durch Einstellung eines Mitarbeiters ein günstigeres Ergebnis zu 
erzielen? 

Wichtig wäre nun auch zu wissen, wer tatsächlich die Kosten für die im Zeitungsbericht erwähnten 
kostenlosen zur Verfügungstellung von Ladenlokalen trägt? Hier schweigen sich die Verantwortlichen 
aus. Grundsätzlich, um von vornherein Missverständnisse auszuräumen, wäre eine grundsätzliche 
Offenlegung öffentlich geförderte Projekte anzuraten. 

Mit freundlichem Gruß 
gez. J.Jürgens 

gefunden bei der  CDU-Herten 

19. März 2009 12:28  
CDU Stadtverband lehnt über 2009 hinausgehende Weiterbeschäftigung der Firma Planpool in Her-
ten Süd ab! VON: STADTVERBAND 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde dem CDU Antrag das Nutzungsmanagement 
für die Ewaldstraße und Hernerstraße neu auszuschreiben oder eine interne Lösung innerhalb des 
Konzerns zu finden, einstimmig gefolgt. Nach unserer Ansicht, so der stellvertretende Stadtverbands-
vorsitzender Theo Kösters hat Planpool die selbst formulierten Ziele in den zurückliegenden Jahren 
nicht beziehungsweise nur unzulänglich erfüllt. Bis auf den Bereich Fassadensanierung ist unserer An-
sicht nach, kaum ein greifbares Ergebnis der Planpool Aktivitäten wahrzunehmen. Wenn wir jährlich 
einen sechstelligen Betrag in die Hand nehmen, um angebliche Experten zur Profilbildung und Wei-
terentwicklung des Gewerbestandortes Ewaldstraße zu beschäftigen, erwarten wir auch entspre-
chende Ergebnisse. Ansiedlungen die angeblich auf die Bemühungen der Firma Planpool zurückzu-
führen sind, erweisen sich im Nachhinein als Ergebnis von Aktivitäten der Hauseigentümer, so dass 
sich Planpool oftmals mit fremden Federn schmückt. 

- Nach ausweichenden Antworten der Hertener Stadtverwaltung, haben Bündnis90/Die Grünen das 
Bauministerium und den Landesrechnungshof kontaktiert, um für die Öffentlichkeit Klarheit über den 
Sinn und die nach unseren Meinungen exorbitanten hohen Ausgaben der Stadt Herten für das Plan-
büro an der Ewaldstraße zu erhalten. 
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Jahren wird das Büro im Zusammenhang mit Süd-erblüht vom Land NRW im Rahmen des Projektes 
Stadtumbau West zum überwiegenden Teil finanziert. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren ha-
ben, muss jährlich ein sechsstelliger Betrag bereitgestellt werden, ohne dass für uns eine entspre-
chende nennenswerte Gegenleistung erkennbar ist. Nach Kenntnisstand der Grünen, der aus intensi-
ven Bürgergesprächen begründet ist, ist kein adäquates Ergebnis der Planungsbüro - Aktivitäten 
wahrzunehmen. 

Es ist unverständlich, wie hochbezahlte kommunale Verantwortliche in Herten bisher hier die diver-
gierenden Tatsachen zwischen Leistungsvorgaben und erbrachten Leistungen kommentarlos hinneh-
men. Beispielhaft veröffentlicht die Bauverwaltung der Stadt Herten die bisher einzig erbrachten 
Leistungen wie folgt (aus Berichtsvorlage 09/100 v. 18.03.2009 Haupt und Finanzausschuss - FB2):  

Den Verantwortlichen der sachlichen und rechnerischen Prüfung der Vorgaben für den Ingenieurver-
trag ist bei Beurteilung und Leistungsfestlegung des Vertrages offensichtlich ein Fehler unterlaufen. 
Das Verhältnis zwischen Auftragssumme und Leistung wäre bei korrekter Ausschreibung ausgewo-
gen. 

Nach nachvollziehbaren Schätzungen der Grünen dürfte dem Planungsbüro ca. für o. a. Zeitraum (4,5 
Jahre) und o.a. „Leistung" eine halbe Millionen Euro u.a. aus Fördermittel zur Verfügung gestellt wor-
den sein. 

Bündnis90/die Grünen glauben behaupten zu dürfen, dass in einer Zeit, in den Kommunen jeden 
Cent umdrehen müssen, ein solches Missverhältnis zwischen der erbrachten und vergüteten Leistung 
nicht hinzunehmen ist. Eine Straße weiter an der Sedanstraße müssen mehr als 120 Personen einen 
Teil Ihrer Lebensmittel von der Tafel der Caritas besorgen. Größer können Gegensätze der finanziel-
len Prioritätensetzung bei Entscheidungen der Stadtverwaltung nicht sein. -(für B90/Die Grünen-JJ) 

Beschlussvorlage Planpool 
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Ergebnis der Akteneinsicht 

Akteneinsicht  
gem. § 24-IFG-NRW 

beantragt am 23.09.2012 durchgeführt am 31.10.2012 
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Teilnehmer: 

Für Fraktion - DIE LINKE, 

• Frau Ruhardt, Fraktionsvorsitzende (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fernuni Hagen) 
 

für die  FDP-Fraktion,  
• Joachim Jürgens, Fraktionsvorsitzender, (Rentner) 

Frau Balzk, stellv. Fraktionsvors. (Rechtsassessorin) 
Mirjam Forszpaniak, Fraktionsassistentin; (Studentin der Wirtschaftswissenschaft – Master)  
 

für die  UWG,  
• Horst Urban (Rentner) 

 
 
Stadt Herten - zeitweise: (09:00- 10:15) 

• Frau Annegret Sickers , Rechtdirektorin der Stadt Herten 
 

 

 

 

Anlagen Abschrift Akteneinsicht 

Anlagen Abschrift: Bericht der Verwaltung 

Anlage zur Beschwerde „Rederecht“ 

Zum Textanfang Seite 32 



1. Zuwendungsbescheide 

Inhaltsverzeichnis 

Nr. 06/11/05 vom 17.06.2005 

Nr. 06/23/07 vom 05.11.2007 

Nr. 06/30/08 vom 09.12.2008 

Nr. 06/45/09 vom 15.12.2009 

Nr. 06/32/10 vom 30.11.2010 

lt HERTEN 

2. Anmeldung einer Vor-Ort-Kontrolle durch das Ziel2-Büro vom 29.03.2011 

3. Aufforderung zur Stellungnahme zu Vergabefehlern d. Stadt Herten {BezReg/H. Weidmann) 

vom 10.08.2011 

4. Präsentation des Herrn Dr. Noelle zur Position der Stadt Herten zum Anhörungsschreiben 

vom 10.08.2011 {siehe Pkt. 5) für das Gespräch mit der BezReg am 28.09.2011 

5. Stellungnahme der Stadt Herten hierzu vom 30.09.2011 

6. Einladungsschreiben der BezReg zum Termin am 23.08.2012 

7. Änderungsbescheid Nr. 06/22/12 vom 23.08.2012 zum Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 

8. Aufforderung zur Stellungnahme zu Vergabevorgängen in den Zuwendungsbescheiden 

Nr. 06/11/05 und Nr. 06/23/07 

9. Stellungnahme der Stadt Herten hierzu vom 18.09.2012 

10 Änderungsbescheid Nr. 06/35/12 vom 05.10.2012 zum Zuwendungsbescheid Nr. 06/23/07 
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Bezirksregierung Münster 

Bezlllcsregierung Monster • "46126 MUnslCf 

Gegen Empfangsbekenntnis 
Bürgermeister 
der Stadt Herten 

45695 Herten 

nienalpcbaude. 
von- Vincke Str.lM 23/ 25 
•Ul143 M(imtr:r 
l elefon 01_s 1 "411-0 
01.1ri;h.N.1hl. • I 1·1503 
Tek.-fllX. 411-14!15 
Raums 607 
Au&l<.unf\ o.wlll 
tierr D!Cwill 
f.M„il: 

d.d Landrat des 
Kreises Recklinghausen 

tl\om3G 61Mo/lt7@l>4!!2reg-mu11n11er nrw.ae 
M1e11re1chen. 
:i~ 3- 660~ 

45855 Recklinghausen 17 Juni2005 

Erlass-Nr.: 401912005 vom 21.03.2005, 401-412005 vom 21.03.2005 
Maßnahme-Nr.: 06/11/05 
Positions-Nr.: 750 102, 772 102 

Zu w e "d u n g· s b e s c h e i d Nr. 06111/05 
(Projektförderung) 

Betr.: Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stadterneuerung 
hier: Stadtumbau West: Integriertes Handlungskonzept Herten- Süd 

Bezug: Ihr Antrag vorn 29.09.2004, Folgeanträge 

(X) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (GV) (ANBest-G) 

(X} Vordrucke Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise 

1. Bewilligung 
Auf Ihren v. g. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum dieses 
Bescheids 
bis 31.12. 2006 eine Zuwendung in Höhe von 1.180.000,-t: 
(in Buchstaben: - einemillioneinhundertachtzigtausend- Euro) 

2. Zur Durchführung folgender Maßnahmen 
(Genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks durch Bezugnahme auf den 
Antrag, ggf. zusätzliche Änderungen gegenüber dem Antrag): 

Das Stadtumbau- West- Projekt soll daz.u beitragen, das Wohnumfeld, die öffentliche 
Infrastruktur und die wirtschaftliche Situation des dicht besiedelten, mit erheblichen 
sozialen Problemen belasteten Stadtteils Herten- Süd im Rahmen eines integrierten 
Handlungskonzepts zu verbessern. 
E-M•il· pom1e11e~tOf.MH.dG Kantend&< ll""4scl\e Bv.-.:l„ban>. - w.&ll.IJAG 1/6 
lntsrr'lBt -.bru:reo--~18r.NW.dQ lancje<.lca..., Folia!<! Mu~~\et MOt\ster 

Gr0no Umwe!tsct.~elefo~: (02$1) •11 • 330CI 8lZ: •oo 00000 .coo !iOO 00 

NRW . OPfN . «.llestellen; KOlllO •o 001 520 01 920 
Domc>l&tz. lll'llt<l 2. 10. 1\,1~. 1A, 20 10.AN; DEJ..C <tOO!l ocoo 0040 0!'.B~•OOS 0000 
Rapha.et&l<J;~ik. un;e„ 2. 10. 11. 12(t<WJ1() 001s ;zo 0000 (Mi 18 20 
Nbn!dil-Tha<K·Slraße. Linie \7 (Hau$ N) 

BIC MARK'.OICFuoa wa>.OE31d Houptoohnhof, ra. 100 m zu f uß (Haus S) 
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3. Zwcckbinclungsfrlstcn - 20 Jahre b~i hwestitionon. 
10 Jahre bei Maßnahmen gern. der Nr n 5. 10 4. 
13.9 und 18.6 der l-örderrichtllnien 

4. FinanzierungsarU-höhc 

mind. 5 Jahre bei [rsteinrichlung und sonstigen 
Maßnahmen 

4.1 Die Zuwendung wird In der Form der Anteilsfinanzierung (Hbchstbctrag s 
Zuwendungsbetrag) zu wwendungsfähigen Gesamtausgaben in Hohe von 
4.564.000,00 ~ in einem ersten Fördcrabschnit1 als Zuweisung (Zuschuss) 
gewährt. 

4.2 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben der für 2005 erteilten Förderung 

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden wie folgt ermittelt: 

Zuwendungsberei<;h Zusatz. eiu~ab~n ----f örderung 
(Teilmaßnahmen nach den iofor- zuwendungsfähig 
F örderrichtlinlen} mation T€ T€ 

Nr. 
8. Planungen, Untersuchungen, PU 

Wettbewerbe, Durchführungs-
aufgaben zur Stadtentwicklung 

9. Gestaltung von Plätzen, 
Fußgängerbereichen und Straßen, 
Maßnalv'nen irn privaten Bereich 
- Plä1ze VB 
- F ußgängerbereiche VB . Straßen VB 
. Maßnahmen im privaten Bereich PH 

10. Stadtverträglicher Verkehr 
Stärkung d. Fahrradverkehrs 
Punlctuelle Verkehrsberuhigung VP 
- Sicherung Weg zu Schul~ und sw 

Kindertag escinrichtungen 
- Fahrradabstellanlagen VF 

davon Grunderwerb 
- Fahrradstationen VF 

davon Grunderwerb 
11. Öffentliche Grünflächen ÖG 

davon Grunderwerb 
12. Anlagen für Bewegung, Spiel und SP 

Sport 
davon Grunderwerb' 

13. Sicherung und Erhaltung des 
1 tistorischen Erbes 
Historische Stadt- und Ortskeme 
- Platz- u. Straßenräume VB 
- F assadenprogramm PH 
. private Haus- und Hofflächen PH 
" Sonstiges SM 

2/6 
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Baude nkmälerlStad\bHdpräge nd e 
Gebäude . öttentl. Nutzung SK 
cl<)11on G<undeiwe<b 

- Wohnungsnutzung SE 
- Dienstlelstungan/Gewerba SG 

davon Grunderwerb 
14. Mobilisierung Brechflächen FR 
15. Herrichtung v. Brechflächen BR 
16. E<Mltung und Entwicklung von 

Gewerbestandorten 
- Neuordnung vorh. Misch-, GE 

Gewerbe- u. Industriegebiete 
davon Grunderwerb 

- Standortsicherung so 
davon Grunderwerb 
- Gewerbliche Bauflächen 
außerhalb von Altstandorten GF. 
davon Grunderwerb 

17. Entwicklung von Wohn- und Mischge-
bieten 

. StMteba.ulicile Entwicklungs- WO 
maßnahmen 
davon Grunderwerb 

- Baugebiet im Einwgsbereich v. WH 
Haltepunkten an d. Schiene 

18. Beschäftigungsrnaßnahmen in der 
Stadterneuerung AB 

·Nr. 10.31 • 16.35 
19. Besondere Maßnahmen für Stadt- SI 

teile m. b. Eroeucrungsbedarf 
·Nr. 19.11 -19.14 

Insgesamt 

s. Bewilligungsrahmen 

Von der Zuwendung entfallen auf 
Landesmittel 689.000,00 € 

5.1 KapitelfTitel: 20030188311 

Ausgabeermächtigung 

Verpflichtungsermächtigungen 
davon 2006: 

Von der Zuwendung entfallen auf 

4 564 2916(1. FA: 1180) 

4.564 2.916 {I FA: 1.180} 

Positions-Nr. 750 102 

0,00€ 

689.000,00 € 
689.000,00 € 
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Bundesmittel 491.000,00 € 

S.2 KapiteVTitel: 14050/88310 Positions-Nr. 772 102 

Ausgabeermächtigung 491.000,00 € 

Das Recht auf Inanspruchnahme der Auagabomittel und der 
Verpflichtungscrmächtigungcn Ist auf den 30.09. des jeweiligen 
Haushaltsjahres befristet Falls Ausgabemittel nicht bis zum 30.09. 
abgerufen worden sind, behalte ich mir vor, ab 01.10. die 
Bewilligungsbescheide z.u widerrufen (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG} und im 
Interesse einer bodarfagerechten Umschichtung von Kassenmitteln sowie 
i.ur Vermeidung von Ausgaberesten durch Änderungsbescheid die 
Kassenmittel im Rahmen der verfügbaren Vcrpflichtvngsermächtigungen 
auszutauschen. Besteht für die zu Lasten epäterer Haushaltsjahre 
bewilligten Mittel vorzeitiger dringender Kaasenbedarf, wird empfohlen, mlr 
einen vorzeitigen Auuahlungsantrag mit Begründung vorzulegen. 

Näheres regelt ggf. Ziffer 4 der Anlage 1 zu diesem Bescheid. 

6. Auszahlung 

Die Zuwendung wird im Rahmen der verfügbaren Landesmittel aufgrund der 
Anforderungen nach ANBest-G ausgezahlt. 
Bel der städtebaulichen Ergänzungsförderung (Nr. 13.8) richtet sich das 
Auszahlungsverfahren nach den Vorschriften dor ModRIWFB. 

Auflagen! Nebenbestimmungen 

Die beigefügten ANBest-G sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Abweichend oder ergänzend hierzu wird folgendes bestimmt (siehe beigefügte 
Anlage, die als Bestandteil des Bewilligungsbescheides gilt). 

416 
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Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei 
der Bezirksregierung Münster. Domplatz 1 • 3. einzulegen. Falls die frist von 
einem von Ihnen Beauftragten versäumt werden sollte. so wird dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet. 

Hinweis: 

Sie können die Bestandskraft des Zuwendungsbeschcides herbeiführen und 
damit die Auszahlung der Mittel beschleunigen. wenn Sie schriftlich auf die 
Einlegung des Rechtsmittels verzichten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

(l~ 

5/6 
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BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER 

Empfangsbekenntnis gemäß § 5 Absatz 2 VwZG 

Aktenzeichen, N11me *) D alum Anlagen 
------- ----

35.3-6605 17.06.2005 Zuwendu ngt;ueccheid o fi / 11/05 
- -·- --·-·---~--~~ 

Stadt Herten Stadturr :Lau Weut 

·-·- -- ·-· 
abgesandt am: cmpf angen am: -------

'-----~------------------ --- -- ---- --- ·-·- ·-- --

Empfangsbescheinigung 
Ober 

-----~~------ ---- ~---

Die o.a. unterlagen habe Ich Mute erhalten. 

Ort. Datum 

----~-------~-

Sofort zurück: 

l Bezirksregierung Münster l 
Dezernat 3s.3 -------

L 4812 B Münster J 

__ _\ 

L27-07.99 
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Entwurf/erstellt von: ()). Nuvcmhn 2007 
Az.: 35.3- 6605 
Bearb. l: Herr Sparding Rau111: 3)(J 

Raum: 

lcl· 150\ 
Bearb.2: 

E-Mail: 

Haus: 

Kopf: 

bernd. sparding@btms.nrw.de 
Domplatz 1 - 3 
BR Münster 

1) Gegen Empfangsbekenntnis 
Bürgermeister 
der Stadt Herten 

45695 Herten 

d.d. Landrat des 
Kreises Recklinghausen 

45655 Recklinghausen 

l cl: 

1 a.\ 

Erlass-Nr.: 4003.1/ 2007 vom 19.04.2007 und 4014/ 2007 vom 13.07.2007 
Maßnahme-Nr.: 06/23/07 
Positions-Nr.: 755 702, 770 702 

Z u w e n d u n g s b e s c h e i d Nr. 06/23/07 
(Projektförderung) 

8150.\ 

Betr.: Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Stadterneuerung 
hier: Stadtumbau West: Integriertes Handlungskonzept Herten- Süd 

Bezug: Ihr Antrag vom 28.06.2007, Folgeanträge, zuletzt vom 26.10.2007 

Anlg.: (X) Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (GV) (ANBest-G) 

(X) Vordrucke Mittelanforderungen und Verwendungsnachweise 

1. Bewilligung 
Auf Ihren v. g. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum dieses 
Bescheids 
bis 31.12. 2009 eine Zuwendung in Höhe von 765.000,-- € 
(in Buchstaben: - siebenhundertfünfundsechzigtausend- Euro) 

2. Zur Durchführung folgender Maßnahmen 
(Genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks durch Bezugnahme auf den 
Antrag, ggf. zusätzliche Änderungen gegenüber dem Antrag): 

N: \F achbereich2\01-Stadtentwicklung\Entwicklungskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-F örderung\BR Ms_ &_M BV\03-F ördera ntrag StUW 
07.06\Förderantrag\Zuwendungsbescheid_STUW_131107.doc 

1/6 
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Das Stadtumbau- West- Projekt soll dazu beitragen, das Wohnumfeld, die öffentliche 
Infrastruktur und die wirtschaftliche Situation des dicht besiedelten, mit erheblichen 
sozialen Problemen belasteten Stadtteils Herten- Süd im Rahmen eines integrierten 
Handlungskonzepts zu verbessern. 

3. Zweckbindungsfristen - 20 Jahre bei Investitionen, 
10 Jahre bei Maßnahmen gern. der Nr. 9.5, 10.4, 
13.9 und 18.6 der Förderrichtlinien 
mind. 5 Jahre bei Ersteinrichtung und sonstigen 
Maßnahmen 

4. Finanzierungsart/-höhe 

4.1 Die Zuwendung wird in der Form der Anteilsfinanzierung (Höchstbetrag s. 
Zuwendungsbetrag) zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 
4.564.000,00 € in einem ersten Förderabschnitt als Zuweisung (Zuschuss) 
gewährt. 

4.2 Zuwendungsfähige Gesamtausgaben der für 2005 erteilten Förderung 

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben wurden wie folgt ermittelt: 

Zuwendungsbereich Zusatz- Ausgaben 
(Teilmaßnahmen nach den infor- zuwendungsfähig 
Förderrichtlinien) mation T~ 
T€ 
Nr. 

8. Planungen, Untersuchungen, PU 
Wettbewerbe, Durchführungs-
aufgaben zur Stadtentwicklung 

9. Gestaltung von Plätzen, 
Fußgängerbereichen und Straßen, 
Maßnahmen im privaten Bereich 
- Plätze VB 
- Fußgängerbereiche VB 
- Straßen VB 
- Maßnahmen im privaten Bereich PH 

10. Stadtverträglicher Verkehr 
Stärkung d. Fahrradverkehrs 
Punktuelle Verkehrsberuhigung VP 
- Sicherung Weg zu Schul- und sw 

Kindertageseinrichtungen 
- Fahrradabstellanlagen VF 

davon Grunderwerb 
- Fahrradstationen VF 

davon Grunderwerb 
11. Öffentliche Grünflächen ÖG 

davon Grunderwerb 
12. Anlagen für Bewegung, Spiel und SP 

Sport 
davon Grunderwerb 

13. Sicherung und Erhaltung des 
Historischen Erbes 

N: \F achbereich2\01-Stadtentwickl ung\Entwickl u ngskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BRMs _ &_M BV\03-Förderantrag StUW 
07 .06\F örderantrag\Zuwendungsbescheid_ STUW _ 131107 .doc 

Förderung 

2/6 
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Historische Stadt- und Ortskerne 
- Platz- u. Straßenräume VB 
- Fassadenprogramm PH 
- private Haus- und Hofflächen PH 

- Sonstiges SM 
Baudenkmäler/Stadtbild prägende 
Gebäude 

- öffentl. Nutzung SK 
davon Grunderwerb 

- Wohnungsnutzung SE 
- Dienstleistungen/Gewerbe SG 

davon Grunderwerb 
14. Mobilisierung Brachflächen FR 
15. Herrichtung v. Brachflächen BR 

16. Erhaltung und Entwicklung von 
Gewerbestandorten 

- Neuordnung vorh. Misch-, GE 
Gewerbe- u. Industriegebiete 
davon Grunderwerb 

- Standortsicherung so 
davon Grunderwerb 
- Gewerbliche Bauflächen 
außerhalb von Altstandorten GE 
davon Grunderwerb 

17. Entwicklung von Wohn- und Mischge- GK: 4.564 2.426 (2. FA: 765) 
bieten 

- Städtebauliche Entwicklungs- wo 
maßnahmen 
davon Grunderwerb 

- Baugebiet im Einzugsbereich v. WH 
Haltepunkten an d. Schiene 

18. Beschäftigungsmaßnahmen in der 
Stadterneuerung AB 

- Nr. 18.31 - 18.35 
19. Besondere Maßnahmen für Stadt- SI 

teile m. b. Erneuerungsbedarf 
- Nr.19.11 -19.14 

Insgesamt 
765) 

5. Bewilligungsrahmen 

Von der Zuwendung entfallen auf 
Landesmittel 447.000,00 € 

5.1 Kapitel/Titel: 14500/88311 

Ausgabeermächtigung 

Verpflichtungsermächtigungen 

4.564 2.426 (2. FA: 

Positions-Nr. 755 702 

80.000,00 € 

367.000,00 € 

N:\Fachbereich2\01-Stadtentwicklung\Entwicklungskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BRMs_&_MBV\03-Förderantrag StUW 
07.06\Förderantrag\Zuwendungsbescheid_STUW_ 131107.doc 

316 



-

-
6. 

davon 2008: 
davon 2009: 

Von der Zuwendung entfallen auf 
Bundesmittel 318.000,00 € 

5.2 Kapitel/Titel: 14500/8831 O 

Ausgabeermächtigung 

Verpflichtungsermächtigungen 
davon 2008: 
davon 2009: 

200.000,00 € 
167.000,00 € 

Positions-Nr. 770 702 

33.200,00 € 

284.800,00 € 
155.200,00 € 
129.600,00 € 

Das Recht auf Inanspruchnahme der Ausgabemittel und der 
Verpflichtungsermächtigungen ist auf den 30.09. des jeweiligen 
Haushaltsjahres befristet. Falls Ausgabemittel nicht bis zum 30.09. 
abgerufen worden sind, behalte ich mir vor, ab 01.10. die 
Bewilligungsbescheide zu widerrufen (§ 49 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG} und im 
Interesse einer bedarfsgerechten Umschichtung von Kassenmitteln sowie 
zur Vermeidung von Ausgaberesten durch Änderungsbescheid die 
Kassenmittel im Rahmen der verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen 
auszutauschen. Besteht für die zu Lasten späterer Haushaltsjahre 
bewilligten Mittel vorzeitiger dringender Kassenbedarf, wird empfohlen, mir 
einen vorzeitigen Auszahlungsantrag mit Begründung vorzulegen. 

Näheres regelt ggf. Ziffer 3 der Anlage 1 zu diesem Bescheid. 

Auszahlung 

Die Zuwendung wird im Rahmen der verfügbaren Landesmittel aufgrund der 
Anforderungen nach ANBest-G ausgezahlt. 
Bei der städtebaulichen Ergänzungsförderung (Nr. 13.8) richtet sich das 
Auszahlungsverfahren nach den Vorschriften der ModR/WFB. 

Auflagen/ Nebenbestimmungen 

Die beigefügten ANBest-G sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Abweichend oder ergänzend hierzu wird folgendes bestimmt (siehe beigefügte 

N: \F achbereich2\01-Stadtentwicklung\Entwicklungskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BR Ms_ &_M BV\03-F ördera ntrag StUW 

4/6 

07. 06\Förderantrag\Zuwendungsbescheid_STUW _ 131107 .doc 
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Anlage, die als Bestandteil des Bewilligungsbescheides gilt). 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung 
Klage beim Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 
Gelsenkirchen, einlegen. Falls die Frist von einem von Ihnen Beauftragten 
versäumt werden sollte, so wird dessen Verschulden Ihnen zugerechnet. 

Hinweis: 

Sie können die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und 
damit die Auszahlung der Mittel beschleunigen, wenn Sie schriftlich auf die 
Einlegung des Rechtsmittels verzichten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Weidmann 

N:\Fachbereich2\01-Stadtentwicklung\Entwicklungskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-Förderung\BRMs_&_MBV\03-Förderantrag StUW 
07. 06\F örderantrag\Zuwendungsbescheid_ STUW _ 131107 .doc 
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Wohnungsbauförderungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen 
Anstalt der NRW.BANK 

40199 Düsseldorf 

Landesamt für 
Datenverarbeitung und 
Statistik NRW 
Postfach 

404 76 Düsseldorf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die beigefügte Durchschrift meines Zuwendungsbescheides Nr. 06/23/07 an die 
Stadt Herten übersende ich zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung. 

Mit freundlichen Grüßen 
- Im Auftrag 

Weidmann 

2) Dez. 12 (BdH) zur Mitzeichnung 

3) Dez. 31 zur Mitzeichnung 

4) Dez. 11 (Pressestelle) m.d.B. um Kenntnisnahme 

5) Eintrag in VN-Liste 
Karteikarte anlegen 
Akte anlegen 

6) Wiedervorlage bei Eingang Empfangsbekenntnis 

N: \F achbereich2\01-Stadtentwicklu ng\Entwickl u ngskonzepte\Stadtumbau Herten
Süd\02-F örderung\BR Ms_ & _ M BV\03-F örd erantrag StUW 
07.06\Förderantrag\Zuwendungsbescheid_STUW_131107 .doc 
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Bezirksregierung Münster 

Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

d. d. Landrat 
des Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Dienstgebaude 
Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Durchwahl. 411-1503 
Telefax: 411-81503 
Raum 356 
Auskunft erteilt 
Herr Bardehle 
E-Mail 
frank bardehle@brms.nrw de 
Aktenzeichen 
35 03.01 

9 Dezember 2008 

Erlass-Nm. 4003 1 vom 09.06.2008, 4003.2 vom 09 07.2008, 4003.3 vom 20.08.2008 
und 4014 vom 02.06.2008 
sowie Erlass des MWME vom 01.12.2008 -Az. 31060012108 

Objekt-Nr. UW5 00 00 07 
Positions-Nm.: 755 702, 770 702 

Zuwendung s bescheid Nr. 06/30/08 
(Projektförderung) 

Zuwendungen der EU „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
2007-2013 (EFRE) - Ziel 2-Programm", des Landes Nordrhein-Westfalen und 
des Bundes zur Stadterneuerung 
Stadtumbau West - Herten Süd 

Ihr Antrag vom 27.07.2007 i.d.F. der erg. Berichte vom 22.01„ 30.09. und 03.11.2008 

Anlagen: 1. 
2. 

3. 
4. 

Besondere Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 
Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (GV) - ANBest-G -
EU-spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 
Mittelabruf NRW-EU-Programm - Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung (2007 - 2013) - Version 01/08 

5. Antrag auf Auszahlung von Zuwendungen (Wfa) 
6. Vordruck Verwendungsnachweis 
7. Anlage zum Mittelabruf gern. TZ 4.1 der Leitlinie Bescheinigungsbehörde 

(Belegliste) - Version 01/08 
Übersicht über vergebene Aufträge -Modul Vergabe 
Empfangsbekenntnis 

E-Mail: poststelle@bezreg-muenster.nru.de 

Internet: WWN.bezreg-muenster nrw.de 

Grünes Umweltschutztelefon- (0251) 411 - 3300 

ÖPNV - Haltestellen. 

Domplatz, Linien 1, 2, 10. 11, 12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II. Linie 17 (Haus N) 

Konto der Landeskasse WestLB AG 

BLZ: 400 500 00 

Konto: 61 820 

IBAN 

BIC· 

DE65 4GG5 0000 0000 0618 20 

WELADE3M 
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1. 

1. Bewilligung 

2. 

Auf Ihren vg. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum dieses Bescheids bis 
31.12.2010 (Bewilligungs- und Durchführungszeitraum) 
eine Zuwendung in Höhe von 

1.323.000,00 EUR 
(in Buchstaben: einemilliondreihundertdreiundzwanzigtausend Euro) 

Zur Durchführung folgender Maßnahmen 
(Genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks durch Bezugnahme auf den Antrag, ggf 
zusätzliche Änderungen gegenüber dem Antrag) 

In der weiteren Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes für den Stadtteil 
Herten-Süd im Rahmen des Programms „Stadtumbau West" stehen die unter Nr. 4 
beschriebenen Teilmaßnahmen an: 

Zweckbindungsfristen (Nr. 27.2 Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
- 20 Jahre für Gebäude, Gebäudeteile, sonstige bauliche Anlage und Grundstücke 

mit einem Zuschuss von mehr als 375.000 € 
- 10 Jahre für Gebäude, Gebäudeteile, sonstige bauliche Anlage und Grundstücke 

mit einem Zuschuss von bis zu 375.000 € 
- 5 Jahre für bewegliche Gegenstände und für Ersteinrichtungen 

3. Finanzierungsart/-höhe 

Die Zuwendung wird in der Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von 80 v H 
(Höchstbetrag siehe Zuwendungsbetrag) zu den zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben in Höhe von 1.654.200 €gewährt. 

4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 
Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben für diesen Zuwendungsbescheid wurden 
wie folgt ermittelt: 

Zuwendungsbereich Ausgaben 
(Teilmaßnahmen nach den Förderrichtlinien) 
Nr. Maßnahme zuwendungsfähig Förderung 

TEUR TEUR 

9(1) g 
Externe Dienstleistungen zur 65,0 52,0 Steuerungsunterstützung 

9(1) d Ergänzende Öffentlichkeitsarbeit 42,0 33,6 
- L___ ________ 

9(1) g Nutzungsmanagement 144,0 115,2 
+16(1)b 

-----1 

-------~-

. Sicherung & Sanierung der Siedlungs-11.2 i und Gebäudestruktur 202,0 161,6 
---

' Ansiedlung von Gewerbe an der 9(1) d Ewaldstraße 26,0 20,8 j -· 

9(2) Ansiedlung innovativen Gewerbes 147,0 117,6 1 
---------- -- __ L_ ____ 

1 
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.----------------
Zuwend u ngsbereich Ausgaben 
(Teilmaßnahmen nach den Förderrichtlinien) 

1 Nr. Maßnahme ·--------- zuweildU-ngs·f~ü1.19 

r--------+-----------~------ ------- ·-·----- -·-----

18 Quartiersmanagement 

Integration von M1grantenfamil1en 
9(1) g 
+16(1)f 
i------~--+---------------- - „ .... „ ______ , __ _ 

9(1) g 
+161)1 

Mobile Jugendarbeit 

: Umgestaltung der mittleren Ewaldstraße 
r--------·--- --- ------------------·------

1 

Gestaltung des öffentlichen Platzes 
Erlöserkirche/Diakonie 

1 O .4(_
1
_)_a_+--G_e_s_am_,,___tk_o_st_e_n_1_6_7_, 5_T_€_a_b_züg 1. 4 3, 6 T€ 

zweck ebundene Einnahme 
Gestaltung des Zugangs Diakonie 

zweckgebundene Einnahme 

TEUR 

92,0 

93,9 

96,0 

128,4 

38,5 

14,6 

40,0 

160,0 

123,9 

13,7 

' 
1) a 

Gesamtkosten 58,5 T€ abzügl. 44,8 TE 

Wohnumfeldverbesserung Adalbertstraße 38 ,2 
-- ---- ----- ------- -

1 10.4(1) c Grünanlage Heinrich-Lersch-Str. 79,0 
---- ------- --------

10.4(1) c Spielplatz Spichernstr. 40,0 
- ----------- ------·------

9(1) 1 qkm Bildung 
g Gesamtkosten 110 T€ abzügl. 40 T€ 

+ 16( 1) e zweck ebundene Einnahme 
70,0 

~--~-------------+------.----"--

Insgesamt 1.654,2 

Förderung 
TEUR 

73,6 

75, 1 

76,8 

102,7 

30,8 

11,7 

32,0 

128,0 

99, 1 

11,0 

30,6 

63,2 

32,0 

------ --- --------------~--

56,0 

·-----1.3_2_3 :-1 
-~------·--- --

* auf volle 1000 EUR gerundet 

5. Bewilligungsrahmen 

5.1 

5.2 

Von der Zuwendung entfallen auf 

Landesmittel 221.000 EUR 
Kapitel/Titel: 14 500 / 883 11 

Ausgabeermächtigung 2008 
Verpflichtungsermächtigungen 2009 
Verpflichtungsermächtigungen 2010 

Bundesmittel 275.000 EUR 
Kapitel/Titel: 14 500 I 883 10 

Ausgabeermächtigung 2008 
Verpflichtungsermächtigungen 2009 
Verpflichtungsermächtigungen 2010 

Positions-Nr. 755 702 

134.000 EUR 
33.000 EUR 
54.000 EUR 

Positions-Nr. 770 702 

166.000 EUR 
42.000 EUR 
67.000 EUR 
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5.3 EFRE-Mittel 827.000 EUR 
Kapitel/Titel: 08 031 I 883 65 

6. 

Ausgabeermächtigung 2008 
Verpflichtungsermächtigungen 2009 
Verpflichtungsermächtigungen 201 o 

0 EUR 
625 000 EUR 
202.000 EUR 

Die Bereitstellung der Finanzierungsmittel erfolgt auf der Grundlage Ihres vorgelegten 
Finanzierungsplanes (Antrag vom 27.07.2007) sowie der telefonischen Abstimmung 
mit Frau Dr. Fründ unter Berücksichtigung der allgemeinen Mittelverfügbarkeit. Auf 
die Nr. 2 „Mittelverfall" der EU-spezifischen Nebenbestimmung weise ich hin. 

Auf die zuwendungsfähigen Ausgaben ergeben sich unter Berücksichtigung der 
Abrundung auf volle Tausend Euro folgende prozentuale Förderanteile 

Landesanteil: 13,36 % 
Bundesanteil: 16,63 % 
EU-Anteil: 49,99 % 
Eigenanteil: 20,02 % 

Gesamt 100.00 % 

Auszahlung 

Die Zuwendung wird aufgrund der Anforderungen der EU-spezifischen 
Nebenbestimmungen (Anlage 3), die Bestandteil dieses Bescheides sind, nach dem 
Kostenerstattungsprinzip ausgezahlt. 

Im Rahmen der EFRE-Förderung gilt grundsätzlich das Kostenerstattungsprinzip 
Danach sind Sie verpflichtet, mir mit jedem Mittelabruf eine Belegliste (Anlage 7) mit 
einer Einzelaufstellung der zu erstattenden Beträge vorzulegen, die vom 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt Herten oder einem anerkannten Wirtschaftsprüfer 
entsprechend der in gesondertem Schreiben übersandten „Prüfungsdokumentation 
Mittelabruf' zu prüfen und zu testieren ist. 

Dem Mittelabruf sind Kopien der Belege und Zahlungsnachweise beizulegen. Des 
Weiteren ist mit jedem Mittelabruf eine Übersicht über die vorgenommenen Vergaben 
(Anlage 8) einzureichen und der Aufbewahrungsort mitzuteilen. 

Aus verwaltungsökonomischen Gründen und damit der Mittelabfluss möglichst zügig 
erfolgen kann, sollten die Erstattungsanträge für die verausgabten Mittel mindestens 
zweimal jährlich - spätestens aber bis zum 31.10. jedes Jahres, siehe EU-spezifische 
Nebenbestimmungen (Anlage 3) - gestellt werden. 

Bei den Mittelabrufen sind die unter Nr. 5 aufgeführten prozentualen Förderanteile zu 
berücksichtigen. 

Die Landes- und Bundesmittel sind über mich bei der Wohnungsbau
förderungsanstalt des Landes NRW abzurufen. Beim Abruf ist die Anlage 5 zu 
verwenden. 

Die EFRE-Mittel sind ebenfalls über mich mit dem Vordruck „Mittelabruf NRW-EU
Programm - Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (2007 - 2013) -
Version 01/08 -Anlage 4 - bei der Landesbank NRW abzurufen. 
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11. 

Nebenbestimmungen 

Die beigefügten besonderen Nebenbestimmungen (Anlage 1 ), die Allgemeinen Neben
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) - ANBest-G -
(Anlage 2) und die EU-spezifischen Nebenbestimmungen (Anlage 3) sind Bestandteil dieses 
Bescheides. 

Die EU-spezifischen Nebenbestimmungen gelten additiv zu den Allgemeinen 
Nebenbestimmungen. Wo sie über die Anforderungen der Allgemeinen Nebenbestimmungen 
hinaus gehen, gelten die EU-spezifischen Nebenbestimmungen. 

Abweichend der Nr 6 „Akten- und Belegaufbewahrung" der EU-spezifischen 
Nebenbestimmung, haben Sie die Bewilligungsunterlagen mit den dazugehörigen 
Antragsunterlagen mindestens bis zum Ablauf der Zweckbindungsfrist (20 Jahre) 
aufzubewahren und für Prüfzwecke vorzubehalten. 

Darüber hinaus wird folgendes bestimmt: 

1. Die Maßnahme ist vom Datum dieses Bescheides bis zum 31 12.2010 durchzuführen 
(Durchführungszeitraum). 

2. Wegen der sachlichen und zeitlichen Bindung der Fördermittel nach § 45 
Landeshaushaltsordnung ist das Recht auf die Inanspruchnahme (Mittelabruf) der für 
das jeweilige Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel auf das Ende des 
entsprechenden Haushaltsjahres befristet. 

3. Mit dem letzten Mittelabruf eines jeden Haushaltsjahres ist mir ein Sachbericht über die 
durchgeführten Maßnahmen vorzulegen (Wirkungskontrolle gern. Nr. 4.1 Abs. 3 
Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008). 

4. Alle Rechungs- und Zahlungsbelege (Kontoauszüge) müssen so archiviert sein, dass 
sie anhand der Belegliste eindeutig identifizierbar und auffindbar sind. Daher werden 
Sie zur Führung eines Projektkontos verpflichtet. 

5. Die als zuwendungsfähig anerkannten Kosten sind durch tatsächlich angefallene 
Ausgaben beim Mittelabruf zu belegen. 

6. Auch nach Ablauf des Durchführungs- bzw. Bewilligungszeitraums haben Sie mir 
Änderungen bezüglich des Aufbewahrungsortes der Originalbelege mitzuteilen. In 
jedem Fall müssen die Originalbelege für Prüfzwecke in NRW vorgelegt werden 
können. 

7. Bei der Durchführung von Vergabeverfahren ist der Runderlass des Innenministeriums 
des Landes NRW vom 26.04.2005 - IR 12.02.06 zur Verhütung und Bekämpfung von 
Korruption in der öffentlichen Verwaltung (SMBI. NRW. 20020) - insbesondere die Nr. 
3.1, 3.2, 3.3, 3.5 und 3.7 - zu beachten. 

8. Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen bzw. durchgeführt werden, soweit sie in 
der mit dem Kreis Recklinghausen abgestimmten lnvestitionsprioritä-tenliste des 
Haushaltsjahres, in dem die Auszahlungen kassenwirksam werden, ausgewiesen sind. 

9. Eine Vorfinanzierung eingeplanter, aber nicht kassenwirksam werdender 
Deckungsmittel über Kassenkredite ist nicht zulässig. 

10. Sogenannte freiwillige nicht-investive Maßnahmen dürfen nur begonnen bzw. 
durchgeführt werden, wenn der Gesamtumfang der freiwilligen Leistungen jährlich 
schrittweise reduziert wird und neue freiwillige Leistungen durch Einsparungen bei 
anderen freiwilligen Leistungen kompensiert werden. 
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111. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erheben. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 
schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften beigefügt werden 
Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, 
so würde dieses Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Hinweis 

Sie können die Bestandskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und damit die Aus
zahlung der Mittel beschleunigen, wenn Sie schriftlich auf die Einlegung des Rechtsmittels 
verzichten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

,.---._ 
f \ ·, ! 

! ; ,, L' { 
i c L\._„ \ V..1 ~_/ 

(Ralf Weidmann) 
\ 
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Anlage 1 zum Zuwendungsbescheid Nr .. 06/30/08 StacJtu,nba11 West Hertc11-S1id 

1. Ergänzend zu den ANBest-C wird best1mnit 

1.1 Für die Durchfuhrung der Mciß11al1111e und den E:1r1sul1 Jc1 M1ttd gdlt;ri dil.'. ''f\1d1tli11im1 
über die Gewährung von Zuwendungen zur Fö1,Jerun~1 von Mar~11ahrmm ?Ur 
Stadtentwicklung und Stadterneuerung (Förderrichtli111211 Stadterneuenmg 2008)" des 
Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein Westfalen vorn 22102008 
(SMBI. NW. 2313), insbesondere die Ziffern 1 bis 7 (Allgemeine Förderbestirnrnungen) 
sowie die Ziffern 9, 104, 11.2, 11.3, 16, 18, 19-2) (zu den leilrnaßnahrnen irn 
Einzelnen). 

1.2 Zu den Zuwendungsrechtsgrundlagen gehören feme1 
> das Gemeindefinanzierungsgesetz NW 
> das Haushaltsgesetz NW 
> die Landeshaushaltsordnung NW nebst Du1 d1fuhiungsbest1rrnnunge11 und 

Mittelbe1nirtscllc:iftungsvorschrift2n; insbes cl i, V c:rwdlll111gsvo1 sch1 i!L::n :-- u 
§ 44 LHO für Zuwendungen an Cemcincl0n (GV) -- VVG - (SMBI NRW 631) 

> das Verwaltungsverfahrensgesetz NW 
°Y der Runderlass des lnnenrninisteriun1s des LandGs NRW, zugleich im 

Namen des Ministerpräsidenten und aller Landes111inislerie11, vorn 2li ü4.20ü!J - ll~ 

12 02 06 - (SrvlBI NW 20020) 
~ die Bestimmungen des Operationellen Programm:; (FFF\E) für das Zrel „Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung·· für Nordrhein-Westfalen nach Artikel 37 
der Verordnung (EG Nr 1083/2006) des Rates vom 11 Juli 2006 

2. Die Förderung der Teilmaßnahmen des „Stadtumbau West Herten-Süd" e1folgt unter 
folgenden Maßgaben: 

2.1 Die angemeldeten Personalkosten, die durch zusätzlish eingestelltes Personal (auch 
Vertragsverlängerung oder Aufstockung) entstehen, s;nd nur dann zuwendungsfähig, 
wenn es sich riicht um kornmunales Personal oder Pe1 sonal selbständiger juristischer 
Personen, an denen die Gemeinde mit mehr als '50% beteiligt ist, handelt Die 
Personalkosten der Projektbausteine „SteuerungsuntE:rstützung (Projektkoordination)" 
und „Mobile Jugendbetreuung" können evtl. aus Grünclen des Vertrauensschutzes bis 
zur Erfüllung der bestehenden Arbeitsverträge als förderfähig anerkannt werden. Vor 
einer abschließenden Entscheidung sind der Bezirksregierung Münster entsprechende 
erläuternde Unterlagen zu den bestellenden Vertragsverhältnissen vorzulegen 

2.2 Die Teilprojekte „Integration von Migrantenfamilien", „Mobile Jugendarbeit", „Einrichtung 
eines internationalen Jugendtreffs", „Wohnraumanpassungsberatung für Senioren", 
„Betreuungsgruppe für Demenzkranke", Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen 
für ältere Menschen' und „1 qkm Bildung" sind gemäß Nr. 16 i. V. m. Nr. 7 FöRL unter 
dem Vorbehalt, dass Fördermittel anderer Finanzierungsträger nicht zur Verfügung 
stehen (insbes. ESF-Programm), bewilligt worden. 

2.3 Hinsichtlich des Projektbausteins „Ansiedlung innovativen Gewerbes" wird der 
Neuausrichtung des Tourismusbüros incl. HyBike Herten zugestimmt. Zum 31.10.2009 
ist die Maßnahme unter Vorlage eines aussagekräftigen Geschäftsberichts zu 
evaluieren, aus dem hervorgeht, ob eine selbsttragende Verstetigung nach spätestens 
drei Jahren realistisch erwartet werden kann. 
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3. Sofern bei Realisierung <Je1 fvbr~nallllli'. V1:1/ugc:1u1 LJl.'I\ 1·111111:1<·11, k11111 uuf e11ic~ 
Verlängerung des Bewilligt 1r1gszüitr a11111es 1 ler /\t 1s~1ali_:;1111tld .. H 1·:>w·s1 11uclier1 wc1 clH1 
Dazu ist mir rechtzeitig ein begrimclete1 /\11t1 ag vo zuk:g(;11 Auf die besonderen 
Anforderungen der EU-spez1f1scl1en Ncbenbestirnrn ingen (Anlage 3 Nr 2) wird 
ausdrücklich hingewiesen 

4. Dieser Bescheid ersetzt nicht die nach anderen Best1rnrnungen erforderlichen 
Zustimmungen, Genehmigungen usw ; die Bewirkung cler rechtlichen und tatsächlichen 
Voraussetzungen für die DurchfC1hrung der M;ißnahrne obliegt dem 
Zuwendungs(bescheid)empfanger. 

5. An der Baustelle ist ein Bauschild mit einem deutlichen i linweis auf die Landesförderung 
aufzustellen. Auf die Publizitälsvorschriften der ELJ wird er~]äm:end hingewiesen. Hierbei 
ist folgende Grafik zu verwenden 

7. 

9. 

10. 

i, 11/, ,! i l I :1 i lf' 1 i 1' /( 1 I·,( II 1 
1 

l111up:w,1.l1•.'I 1 urrd: 
f111 r·r·;:',i011,il1• 1·111 w1ckil111 '. 

die unte1· „http//www.ziel2.nrw de/0_3_Servrce/3Logcs/inclex php" zum Download zur 
Verfügung steht Ich bitte zu beachten, dass die /s1gaben cles Ihnen bekannten 
Förderhandbuches zur Ziel-2-fc örcierung (Kap. f 5) hier zu 111cht auf eiern neuesten Stand 
sind 

Die Vorschriften für barrierefreres Bauen (DIN 18024) :;rncJ /:u be1ücksichtigen 

Von Prüfungsorganen des Landes Nordrhein-Westfalen vernnlasste Änderungen bleiben 
vorbehalten. 

Die Einzelmaßnahme/ der mit diesem Bescheid :J8förderte (Bau-)Abschnitt der· 
Gesamtmaßnahme ist hiermit ausfinanziert. 
Eine landesseitige Nachfinanzierung wird ausgeschlossen. 

Aus der Förderung eines (Bau-)Abschnrtts einer Gesar.1lmaßnahme können Ansprüche 
auf Förderung weiterer (Bau)-Abschnitte nicht hergeleitet werden 
Jeder Abschnitt ist daher in sich abgeschlossen und funktionsfähig zu planen und 
durchzuführen 

Dieser Bescheid ergeht unter der auflösenden Bedingung, dass Einnahmen (s Nrn. 6 
und 30 der Förderrichtlinien), die nach den Förderrichtlinien anzurechnen sind, zu einer 
anteiligen Verringerung des Zuwendungsbetrages führen, ohne dass es eines 
Teilwiderrufs bedarf. 

Dieser Zuwendungsbescheid ergeht in Ergänzung zu den bisher für den „Stadtumbau 
West Herten-Süd" erteilten Zuwendungsbescheiden Nr. 06/11/05 vom 17.06.2005 und 
Nr. 06/23/07 vom 05.11.2007. Die jeweils darin enthaltenen Auflagen und Bedingungen 
gelten auch für diesen Bescheid, soweit hierdurch nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt wird. 
Die Abrechnung der Zuwendungsbescheide hat daher auch in einem (gemeinsamen) 
Verwendungsnachweis zu erfolgen. 
Für die Teilprojekte ist innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Durchführung der 
Bewilligungsbehörde ein Sachstandsbericht vorzulegen. 

Die Abwicklung der Gesamtmaßnahme Stadtumbau West Herten-Süd nach dem 
fortgeschriebenen integrierten Handlungskonzept stellt sich unter Berücksichtigung Ihres 
Schreibens vom 01.10.2008 finanzierungstechnisch derzeit wie folgt dar: 
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Förderfähige Gesamtkostrn 1 

Höchstmögliche Förderung (Kap1lUr1~:,,Ut t:•r Lc') 

Bisher gefördert: 
Bewilligung durch diesen Besclmcl 
Künftig erwartete Bewilligungen fLn- dre Ces~rnit111ar~11a ime 

1 () .1()() ()()() ( 

13 ]()() 000 ( 
·1 ~)4'.) 000 ( 
1.323 000 ( 
5 100 000 c 

Nach den bindenden Vorgaben des Zuwendungsreclits wrrd allerdings ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass mit dieser L:usarnrnenstellung ein Ansprucl1 auf eine spätere 
Förderung nicht begründet wird 

12. Auf die Möglichkeit der Rückforderung der bewilligten Städtebaufördermittel bei Verstoß 
gegen die Nebenbestimmungen gern § 36 VwVfG N\N wird hingewiesen 
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Allgemeine Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung 

an Gemeinden 
(ANBest-G) 

Die ANBest-G enthalten Nebenbestimmungen (Bedingun 
gen und Auflagen) i.S. des§ 36 Verwaltungsverfahrensge
setz (VwVfG) NRW sowie notwendige Erläuterungen Die 
Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungs
bescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist 

Inhalt 

Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder 
Änderung der Finanzierung 

Nr 3 Vergabe von Aufträgen 

Nr. 4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte 
Gegenstände 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 

M1tteilungspfiichten d. Zuwendungsempfangers/1n 

Rechnungslegung (Baumaßnahmen) 

Nachweis der Verwendung 

Prüfung der Verwendung 

Nr 9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Oie Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwen
dungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden 
Oie Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu ver
wenden. 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil d 
Zuwendungsempfängers/in sind als Deckungsmittel für al 
le mit dem Zuwendungszweck zusammenhangenden 
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hin
sichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich 

1.3 Oie Ausführung einer Baumaßnahme muss der der Bewil 
ligung zugrundeliegenden Planung sowie den techni 
sehen Vorschriften entsprechen. Von den Bauunterlagen 
darf nur insoweit abgewichen werden, als die Abwei
chung nicht erheblich ist. Eine Abweichung ist erheblich, 
wenn sie zu einer wesentlichen Änderung des Bau
und/oder Raumprogramms (baufachlich) führt und/oder 
das Gesamtergebnis des Finanzierungsplans überschrit
ten wird. 

1.4 Oie Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefor
dert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der 
Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wird. Oie Anfor
derung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des 
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übri
gen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen 
werden: 

1.4.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung anteilig mit et
waigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und 
den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln d. 
Zuwendungsempfängers/in, 

1 .4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen 
eigenen und sonstigen Mittel d. Zuwendungsempfän
gers/in verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu de 
ckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungs
geber finanziert, so darf die Zuwendung nur anteilig mit 
den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber ange
fordert werden. 

L 12.68 (01104) 

1 6 

2 

2 1 

11e1 clr." 1 01<l<,11111q vo11 l luchba11v(J1ilati1•11 erlol\JI die 
/\l!~/al1l1111q i11 folqencl1'11 1 eilbet1a~1e11 

35 v 1 t der /11W1'fldl!1trJ nilclr Vurqabr' des "ohtiauauftra 
ues, 

3!) v.H. der Zuwendung nach AnLe1ge dr,1 l-u1ti\)stelllil1CJ 
des Hohbaues, 

30 v.11. der Zuwendung nach Anzeige der abschließenden 
rertigstellung der genel1migten baulichen Anlagen 

Nr 1.4 Satz 2 gilt entsprechend. 

Bei Fortsetzungsmaßnahmen im Hahmen der Betriebs
kostenbezuschussung (Festbetragsfinanzierung) von Per
sonal- und Sachausgaben werden die Zuwendungen an 
teilig zum 1.5 und 1 10. des Haushaltsja~1res ohne Anfor
derung ausgezahlt 

Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Ände
rung der Finanzierung 
Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzie
rungsplan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zu
wendungszweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder 
treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich au 
ßer bei einer Festbetragsfinanzierung - die Zuwendung 

bei Anteilfina1uierung a11te1lig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer ?uwendungsgeber und den vorgesehenen eige
nen und sonstigen Mittelnd Zuwendungsempfängers/in, 

bei Fehlbedarfsfinanzierung um den vollen in Betracht 
kommenden Betrag 

3 Vergabe von Aufträgen 

3 1 Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwen
dungszwecks sind die nach dem Gemeindehaushalts
recht anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten 

3.2 

4 

5 

51 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

6 

6 1 

Verpflichtungen d. Zuwendungsempfängers/in, auf
grund des§ 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung 
(VgV) die Abschnitte 2 ff. der VOB/A bzw. VOL/A oder 
die VOF anzuwenden oder andere Vergabebestim
mungen einzuhalten, bleiben unberührt. 

Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte 
Gegenstände 
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwen
dungszweck zu verwenden. D. Zuwendungsempfänger/in 
darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen. 

Mitteilungspflichten d. Zuwendungscmpfängers/in 
D. Zuwendungsempfänger/in ist verpfiichtet, unverzüglich 
der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn 

sie oder er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere 
Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentli
chen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn 
sie oder er - ggf. weitere - Mittel von Dritten erhält, 

der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung 
der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder 
wegfallen, 

sich herausstellt, daß der Zuwendungszweck nicht oder 
mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

die angeforderten oder ausgezahlten Beträge in den 
Fällen der Nr. 1.4 nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden können, 

Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwen
dungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden 

Rechnungslegung (Baumaßnahmen) 

0 Zuwendungsempfänger/in muss für jede Baumaßnah
me eine Baurechnung führen. Besteht eine Baumaßnah
me aus mehreren Bauobjekten/Abschnitten, sind getrenn
te Baurechnungen zu führen 



-

6.2 Die Baurechnung besteht aus 

6.2.1 dem Bauausgabebuch (bei Hoct1haute11 r1<1d1 l JIN /fl, 
gegliedert, bei anderen Bauten nach Maßgabe de:; Lll 
wendungsbescheides); werden die Ein11al11nen und l\us 
gaben für das geförderte Bauobjekt von anderen f\u 
chungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen cJie 
Bücher unmittelbar oder durch ergänzende l\ufzeichnun 
gen den Inhalts- und Gliederungsansprüchen und können 
sie zur Prüfung dem Verwendungsnachweis beigefugt 
werden, so braucht ein gesondertes Bauausgabebuch 
nicht geführt zu werden, 

6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet ent 
sprechend Nr. 6.2.1, 

6.2.3 den Abrechnungszeichnungen und Bestandsplänen. 

6.2.4 den Verträgen über die Leistungen und Lieferungen mit 
Schriftverkehr, 

6.2.5 den bauaufsichtlichen Genehmigungen, 

6.2.6 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben über die 
Bereitstellung der Mittel, 

6.2 7 den geprüften, dem Zuwendungsbesche1d zugrundege 
legten Bauunterlagen, 

6.2.8 der Berechnung der ausgeführten Flact1en und des 
Rauminhalts nach DIN 277 (nur bei Hochbauten) und bei 
Wohn- bauten die Wohn· und Nutzfiächenbereclmun<J 
nach DIN 283, 

6.2.9 dem Bautagebuch. 

7 Nachweis der Verwendung 

7.1 Die Verwendung der Zuwendung ist bei lnvest1tionsmaf~ 
nahmen innerhalb von sechs Monaten nacl1 Erfüllung des 
Zuwendungszwecks, spätestens jedoch mit Ablauf des 
sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats 
der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwendungs
nachweis). Bei der Förderung von Betriebskosten (Perso
nal- und Sachausgaben) ist der Verwendungsnachweis 
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Maß
nahme, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Monats 
nach Ablauf des Haushaltsjahres vorzulegen 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbe
richt und einem zahlenmäßigen Nachweis Auf die Vorla
ge der Bücher und Belege wird verzichtet In dem Ver
wendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die Ausgaben 
notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfah
ren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Be
legen übereinstimmen. 

In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung 
sowie das erzielte Ergebnis kurz darzustellen. Soweit 
technische Dienststellen d. Zuwendungsempfängers/in 
beteiligt waren, sind die Berichte dieser Stellen beizufü
gen. 

In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und 
Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzie
rungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis 
muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän
genden Einnahmen (insbes. Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, Spenden und eigene Mittel) und Ausgaben enthal
ten. Soweit d. Zuwendungsempfänger/in die Möglichkeit 
zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz hat, 
sind nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) nach
zuweisen. 

D. Zuwendungsempfänger/in hat die Belege fünf Jahre 
nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewah
ren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt 
ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträ
ger verwendet werden. Das Aufnahme- und Wiedergabe
verfahren muss den Grundsätzen einer für die Gemein
den (GV) allgemein zugelassenen Regelung entsprechen 
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1 r. 1 l,nt d /11w1'11t11111 1 r,1·111pl.111q1·rf111 11J1 1 ll1Jll111H1 d1:'-, /11 
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rLwl1 Nr 7 1 ht•l/11f11q"11 

8 Priifung der Vorwondung 

8 1 !Ju, Flewilhgu11usl1t!hord" Ist 1Jerect1t1qt, fluctier, Ddc(Jt! 
ur1d sonstige G;~sct1iifts1mtertagen zur Pr(1fu11g a1vufor 
derrr sowie die Verwendung der Zuwendung durch [111 
sieht in die ßüct1e1 und sonstigen Geschäftscmterlagen 
örthcl1 z:u prüfen odrn rlrrrch Beauftragte prüfen zu lassen 
D Zuwendungsernpf;ingcr/in hat die erforderlichen Unter 
l<1uer1 IJcreit.whalt<:n und die notwendigen Ausktinf1e zu 
erieilen 

ß 2 Der Landcsrect111ungshof ist berechtigt, bei allen Zuwen 
dt111qsempfängern/i11m!n LU prufe11. Die überörtliche Prü 
Jun~i nach rlen Vorsdiriftcn der Gerneindcord111111u bleibt 
urrt1e11·11irt 

e :J l.\<!1 I uropa1sd11: 1!1~d1nungsl1of 1st bert'Chtr<Jt, bo;i Li 
luwendungse111pfi111<Jc1/ir 1 w prüfen, soweit die l\usyaben 
!Jiln1 oder teilWfJise 1u l asten des l laushalts der Furopäi 
sr.ilen Gerneinscl1aft geleistet werden 

9 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

9 1 Oie Zuwendung ist unveczüglich zu erstatten sowert ein 
Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht 
(insbesondere §§ 48, 49 VwVfG. NRW.) oder anderen 
Rechtsvorschriften rnit Wirkung für die Vergangent1eit 
lurC1ckgenommen oder widerrufen wird oder sonst un 
wirksam wird 

9.2 Der Erstattungsanspruch wird insbesondere festgestellt 
und geltend gemacht, wenn 

9 2 1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z.B. nachträg
liche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Fi
nanzierung nach Nr 2), 

9.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben erwirkt worden ist, 

9.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehe 
nen Zweck verwendet wird. 

9 3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch 
in Betracht kommen, soweit d. Zuwendungsempfänger/in 

9 3 1 in den Fällen der Nr. 1.4 Satz 1 ausgezahlte Beträge nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung zur Erfül
lung des Zuwendungszwecks verwendet 

oder 

9.3.2 Aufiagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist 
erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwen
dungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt, die Vergabe
grundsätze nicht beachtet (Nr. 3. 1) oder Mitteilungspflich
ten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

9.4 Der Erstattungsanspruch ist mit 5 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen (§ 49a Abs. 3 
Satz 1 VwVfG. NRW). 

9.5 Werden ausgezahlte Beträge in den Fällen der Nr. 1.4 
Satz 1 nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Aus
zahlung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet 
und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenom
men oder widerrufen, können für die Zeit von der Auszah
lung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basis
zinssatz jährlich verlangt werden (§ 49a Abs. 4 VwVfG 
NRW). Entsprechendes gilt, wenn die Zuwendung in An
spruch genommen wird, obwohl etwaige Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber, vorgesehene eigene oder 
sonstige Mittel d. Zuwendungsempfängers/in anteilig oder 
vorrangig einzusetzen sind. 



EU-spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 

1. Ausgabenerstattungsverfahren 

Im Rahmen der EFRE-Förderung gilt das Ausgabenerstattungsprinzip. Danach darf 
die Bescheinigungsbehörde eine Auszahlung an den Zuwendungsempfänger nur 
leisten, wenn dieser zuwendungsfähige Ausgaben bereits getätigt und sie durch 
quittierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege nachgewiesen hat. 

Nr. 1.4 Satz 1 ANBest-PIG ist in folgender Fassung anzuwenden: "Die 
Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als von Ihnen 
nachgewiesen wird, dass entsprechende Zahlungen im Rahmen des 
Zuwendungszwecks von Ihnen geleistet worden sind." 

- Auf welche Weise die Verausgabung der Mittel nachgewiesen wird, regelt die bewilli
gende Stelle im Zuwendungsbescheid. Der Nachweis kann entweder durch Rech
nungen und Zahlungsbelege oder durch Auflistungen von getätigten Zahlungen, die z.B. 
von Rechnungsprüfungsämtern oder Wirtschaftsprüfern zu bestätigen sind, erfolgen. 

-

Um die Programmsteuerung zu vereinfachen und aufgrund der verwaltungsseitigen 
Bearbeitungsfristen für Erstattungsanträge sollten diese mindestens zweimal jährlich, 
spätestens aber bis zum 31.10. jeden Jahres, gestellt werden. 

2. Mittelverfall 

Die in Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 festgelegte sogenannte "n+2-
Regel" besagt, dass die in den einzelnen Jahrestranchen des jeweiligen Programms 
gebundenen EU-Mittel spätestens bis zum Ende des zweiten Jahres nach dem Jahr 
der Mittelbindung verausgabt sein müssen, damit die Mittelbindung nicht von der EU
Kommission wieder zurückgenommen wird und somit diese Mittel dem Land verloren 
gehen. Dies erfordert wiederum bei den Zuwendungsemptängern eine hohe Disziplin 
bezüglich der planmäßigen Umsetzung der Projekte und einen zeitnahen Abruf der 
verausgabten Mittel (s.o.). Bei unplanmäßigem Verlauf des geförderten Projektes ist 
Folgendes zu beachten: 

Eine Verlängerung des Durchführungszeitraums bzw. eine Verschiebung von 
nicht in Anspruch genommenen Mitteln in spätere Haushaltsjahre bedarf der 
vorherigen Zustimmung der bewilligenden Stelle HIER BITTE NAMEN DER 

BEWILLIGENDEN STELLE EINFÜGEN und des Referates 301 des Ministeriums für 
Wirtschaft, Mittelstand und Energie als Verwaltungsbehörde des NRW-Ziel 2-
Programms 2007-2013 "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
(EFRE)". Es besteht kein Rechtsanspruch auf Verlängerung bzw. Mittelver
schiebung, insbesondere dann nicht, wenn diese zu einem Verfall von EU
Mitteln aufgrund von Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 108312006 führen 
würden. Absehbare Verzögerungen bei der Durchführung des Vorhabens 
haben Sie unverzüglich der bewilligenden Stelle mitzuteilen und zu begründen. 



Im Falle eines Mittelverfalls behält sich die Verwaltungsbehörde vor, bei 
Projekten, die sich nicht plangemäß realisieren, die Zuwendung bis zur Höhe 
der für ein Haushaltsjahr eingeplanten, aber nicht in Anspruch genommenen 
Mittel zu kürzen. 

3. Publizität 

Die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 schreibt in ihren Ar1ikeln 8 und 9 
Publizitätsmaßnahmen vor, die vom Zuwendungsempfänger einzuhalten sind. 

Dementsprechend haben Sie 

g in allen Informationsmaterialien, Präsentationen und ähnlichen Unterlagen 
im Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben sowie ggf. auf 

- Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen einen deutlichen Hinweis 
darauf zu geben, dass das durchgeführte Vorhaben im Rahmen des aus dem 
EFRE ko-finanzierten Operationellen Programms für NRW im Ziel „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007-2013 ausgewählt wurde. 

-

Alle Informations- und Publizitätsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 
geförderten Projekt müssen die folgenden Elemente umfassen1

: 

das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in der VO 
(EG) 182812006 angegebenen Normen und den Verweis auf die 
Europäische Union, 

den Verweis auf den EFRE: „Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung", 

den Slogan „Investition in unsere Zukunft" als Hinweis auf den 
gemeinschaftlichen Mehrwert. 

Für kleines Werbematerial gelten die beiden letztgenannten Punkte nicht. 

• bei Vorhaben, die die Finanzierung von Investitionen in materielle 
Gegenstände, Infrastruktur oder von Baumaßnahmen betreffen und bei 
denen der öffentliche Gesamtbeitrag mehr als 500 000 EUR beträgt, während 
der Durchführung (nur bei Infrastruktur- / Baumaßnahmen) ein 
Hinweisschild und bei allen o.g. Vorhaben spätestens sechs Monate nach 
Abschluss des Vorhabens eine permanente, gut sichtbare Erläuterungstafel 
von signifikanter Größe aufzustellen, die folgende Informationen enthält: 

Art und Bezeichnung des Vorhabens, 

das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in der 
Verordnung (EG) Nr. 182812006 angegebenen Normen2 und den 
Verweis auf die Europäische Union, 

den Verweis auf den EFRE: „Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung", 

1 Download eines Logos, das alle diese Element enthält unter www.1,iel2-11rw.de unter „Service" 
2 Download unter www.ziel2-nrw.de 

2 



-

einen Hinweis auf den gemeinschaftlichen Mehrwert, der wie folgt 
lautet: „Investition in unsere Zukunft". 

Die drei letztgenannten Punkte nehmen dabei mindestens 25% der Fläche 
des Hinweisschi/des bzw. der Erläuterungstafel ein. 

4. Informationspflicht 

Sie sind verpflichtet, die für die Erfassung der Ergebnisse und Wirkungen des 
Programms nötigen projektbezogenen Angaben zu liefern. Hierzu zählt die 
Übermittlung von Angaben über die Ergebnisse und Wirkungen des Projektes 
im Projektabschlussbogen. Dieser ist nach Projektende gemeinsam mit dem 
Schlussverwendungsnachweis einzureichen. Für eventuelle Evaluations
studien im Zuge der Programmumsetzung (beispielsweise im Auftrag der 
Verwaltungsbehörde oder der Europäischen Kommission) haben Sie ggf. 
ebenfalls Informationen bereitzustellen. 

5. Finanzprüfungen 

Sowohl das Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen als auch einschlägige 
EU-Verordnungen sehen Finanzprüfungen vor, die dieses Projekt betreffen können. 
Sie können beispielsweise durch die Prüfbehörde, die Stelle für 
Qualitätsmanagement, die zwischengeschalteten Stellen oder europäische 
Institutionen durchgeführt werden. 

Zu diesen Zwecken müssen Sie den prüfenden Stellen und Personen 
Akteneinsicht gewähren. Daneben muss die Beantwortung von Fragen durch 
Anwesenheit einer für das Projekt verantwortlichen Person ermöglicht werden. 
Zudem müssen Sie sicherstellen, dass die Prüfungen am Investitionsstandort 

- durchgeführt werden können. 

6. Akten- und Belegaufbewahrung 

Nr. 6.8 ANBest-P/Nr. 7.5 ANBest-G ist in folgender Fassung anzuwenden: 

"Die Originalbelege und sonstige relevante Unterlagen (z.B. Dokumentationen 
von Vergabeverfahren) haben Sie mindestens bis zum 31.12.2022 aufzube
wahren und für Prüfzwecke vorzuhalten, sofern nicht nach steuerrechtlichen 
oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Der 
bewilligenden Stelle muss mit jedem Mitte/abruf und im Schlussverwendungs
nachweis der Aufbewahrungsort der Akten und Belege mitgeteilt werden." 

3 
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Artikel 8 
Zuständigkeiten der Begünstigten im Zusammenhang rnit den /11fu11nalions-· und 

Pub! izitätsmaßnahmen hir die Off entlichkeit 

1) Der Begünstigte unterrichtet die Öffentlichkeit durch die ir1 den Absätzen 2, 3 und 4 
genannten Maßnahmen über die von den Fonds (ESF, EFRE oder Kohäsionsfonds) 
erhaltene Unterstützung. 

2) Der Begünstigte stellt spätestens sechs Monate nach Abschluss eines Vorhabens, das 
folgende Bedingungen erfüllt, eine permanente, gut sichtbare Erläuterungstafel von 
signifikanter Größe auf: 

• der öffentliche Gesamtbeitrag zum Vorhaben beträgt mehr als 500 000 EUR; 
• das Vorhaben besteht im Erwerb eines materiellen Gegenstands oder der 

- Finanzierung von Infrastruktur oder von Baumaßnahmen. 

Auf der Tafel sind neben den in Artikel 9 aufgeführten Informationen die Art und die 
Bezeichnung des Vorhabens anzugeben. Diese Informationen nehmen mindestens 
25 % des Schildes ein. 

3) Der Begünstigte stellt am Standort eines Vorhabens, das die folgenden Bedingungen 
erfüllt, während seiner Durchführung ein Hinweisschild auf: 

• der öffentliche Gesamtbeitrag zum Vorhaben beträgt mehr als 500 000 EUR; 
• das Vorhaben betrifft die Finanzierung von Infrastruktur oder von Baumaßnahmen. 

Die in Artikel 9 genannten Informationen machen mindesten~; 25 % des Hinweisschildes aus. 

Nach Abschluss des Vorhabens wird das Hinweisschild durch die permanente 
Erläuterungstafel gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels ersetzt. 

4) Wird für ein Vorhaben im Rahmen eines aus dem ESF kofinanzierten operationellen 
- Programms eine Finanzierung gewährt oder wird für ein Vorhaben gegebenenfalls eine 

Finanzierung aus dem EFRE oder dem Kohäsionsfonds gewährt, so stellt der 
Begünstigte sicher, dass die an dem Vorhaben Beteiligten über diese Finanzierung 
informiert werden. 

Der Begünstigte gibt einen deutlichen Hinweis darauf, dass das durchgeführte Vorhaben 
im Rahmen eines aus dem ESF, dem EFRE oder dem Kohäsionsfonds kofinanzierten 
operationellen Programms ausgewählt wurde. 

Alle Unterlagen und insbesondere alle Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen im 
Zusammenhang mit einem solchen Vorhaben enthalten die Angabe, dass das 
operationelle Programm aus dem ESF oder gegebenenfalls aus dem EFRE oder dem 
Kohäsionsfonds kofinanziert wurde. 
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Artikel 9 
Technische Merkmale der Informations- u11cl />11b/i/i/;ils111af~11,1/ 111 wn auf [bo11c cfcs 

Vorhohon:> 

Alle Informations- und Publizitätsmaf~nahmen für die Begünstigten, die potenziellen 
Begünstigten und die Öffentlichkeit umfassen die folgenden Uernente: 

a) das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in Anhang 1 angegebenen 
grafischen Normen und den Verweis auf die Europäische Union; 

b) den Verweis auf den jeweiligen Fonds: 

i) für den EFRE: „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung"; 

ii) für den Kohäsionsfonds „Kohäsionsfonds"; 

iii) für den ESF: „Europäischer Sozialfonds"; 

c) einen von der Verwaltungsbehörde gewählten Hinweis auf den gemeinschaftlichen 
Mehrwert, der vorzugsweise wie folgt lautet: ,,lnvestitio11 in Ihre Zukunft". 

Für kleines Werbematerial gelten die Buchstaben b und c nicht 
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Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

Bezirksregierung Münster 

ü. d. Landrat des 
Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Zuwendungsbescheid Nr.: 06/45/09 
(Projektförderung) 

Objekt-Nr.: UW5 00 00 07 

Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln und Mit
teln der EU „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
2007-2013 (EFRE) - Ziel 2-Programm" 
(Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
Stadtumbau West Herten Süd 
Ihr Antrag vom 08.09.2008 ergänzt am 30.09.2008, 16.01.2009, 
28.07.2009 und 28.09.2009 

15 Dezember 2009 
Seite 1 von l 

Aktenzeichen: 
35.03 01 

Auskunft erteilt· 
Herr Bardehle 

Durchwahl: 
411-1503 
Telefax 411-81503 
Raum 356 

E-Mail. 
frank.bardehle 
@brmsnrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferan~chrift 

Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-2525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV -Haltestellen. 
Domplatz: Linien 1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon: 
0251411-4444 
Schultelefon: 
0251411-4113 

Anlagen: 1. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Grünes Umweltschutztelefon 
0251411-3300 

Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G) 
2. Besondere Nebenbestimmungen für die Förderung von 

Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung Konto der Landeskasse: 
(NBest-Stadterneuerung) WestLB AG 

3. EU-spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 BLZ: 400 500 oo 
4 All . N b b . Z d p Konto: 61 820 . gemeinen e en est1mmungen für uwen ungen zur rOrBAN: DE65 4005 0000 0000 

jektförderung (ANBest-P) 0618 20 
5. Mittelabruf NRW-EU-Programm -· Regionale Wettbewerbsfä~ 1 c: WELADE3M 

higkeit und Beschäftigung (2007 - 2013) 
6. Anlage zum Mittelabruf (Belegliste) 
7. Übersicht über vergebene Aufträge „ Modul „Vergabe" 
8. Nachweis Projektarbeitsstunden 



Bezirksregierung Münster 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

I'. 

1. Bewilligung 

auf Ihren o. a. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Daturn die
ses Bescheides bis zum 31.12.2012 (Bewilligungsze1traurn) eine 
Zuwendung in Höhe von 

1.959.000,00 € 
(in Buchstaben einernillionneunhundertneunundfünfzigtausend 
Euro). 

2. Zur Durchführung folgender Maßnahme/~n 

Zur weiteren Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts für den 
Stadtteil Herten Süd im Programm „Stadtumbau West" sind mit die
sem Zuwendungsbescheid die unter Nr. 4 aufgeführten Einzelmaß
nahmen vorgesehen. 

Für die Einzelmaßnahmen gelten die nachfolgenden Zweckbin~ 
dungsfristen (Nr. 27 FRL): 

o 20 Jahre ab Fertigstellung der Maßnahme Nr. 9 
o 10 Jahre ab Fertigstellung der Maßnahmen Nr. 5 und 7 
o Für die Maßnahmen Nr. 1 bis 4, 6, 8 und 10 bis 17 endet die 

Zweckbindungsfrist 5 Jahre nach Abschluss des Vorhabens. 
o Soweit in Einzelmaßnahmen bewegliche Gegenstände ange

schafft werden, gilt hierfür eine Zweckbindungsfrist von 5 Jahren. 

Nach Ablauf der zeitlichen Bindung kann über die hergestellten oder 
erworbenen Gegenstände frei verfügt werden; evtl. Verkaufserlöse 
stehen dem Zuwendungsnehmer/der Zuwendungsnehmerin zu. 

3. Finanzierungsartf-höhe 

Die Zuwendung wird in der Form der 

Anteilfinanzierung in Höhe von 
(Höchstbetrag siehe Zuwendungsbetrag) 

zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
in Höhe von 

als Zuweisung (Zuschuss) gewährt. 

80 v. H. 

2.448.855 € 

Se:te ? vnn 7 



Bezirksregierung Münster 

4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und die Zuwendung wur
den wie folgt ermittelt: 

f Nr. Maßnahme . _ --~- -~=-1 ',f~~t~i~:TF~~ing F;L~~rl 
: 1 1 Steuerungsunt~r~tütz~ng ___ / 5_Q~Q_90 ___ 40.00~_ 9 

k? ! Öffentlich~~~!sarbeit L-- 37.000 29.600 9 -~·11 

~--1 ~~riügungs_f~nds _________ _ _ ___ 1_~:~00 8.000 1_7 ____ -, 

~ 4 ~-utzungsmana~~r~ent _____ ~~}.g~o_ 114.400 9 
\ Sicherung & Sanierung der 
! 5 Siedlungs- und Gebäude- 110.000 88.000 11.2 

struktur 
r 6 [ Gesa~fimmobili"enwii-t- ···· - 53 .~~~-j 42 .4oo 9 ~ch~ftl1che Beratung ______ u- _ _ __ u _____ _ 

) 7-h~~~~~~n;r ~':;a~~;:;{;,e [ 1CJO oo~~OOOO 1~1 
!--8~--~1~t~~~~s~e~~es_~:~r 1:_ __ j ___ -~-19.00~--l.-~!_5.200 -~;~~6-~--· 
1 

Stärku~g des touristischen i j 

1 9 1 
Potentials des Zukunfts- . 

1

1 

1.140.855 : 912 .684 1 7 Abs.2 . 
: J standortes Ewald - Glase1n- . [ 1 

~---~~ri_g_§s;_~_achtgerüst 2 __ _;_ _________ +------ ---4 
-~ ~~{ ;~:~~~,~~~g~~%enia-- -:~ ~~~ i ~: :~~ ~vm- 1 

, -~2 • Mobile Jug=_ncJarbeit 9~.0~9 j 7;~;~0~ -~~v:__ ____ ' 
i; t Einrichtung eines internatio- 127.000 / 101 .600 9 iVm j 
l_1 ~- j nalen Jugendtreffs __ 1 16 1 

14 . Wohn~auma~passungsbera~ 39 .000 · 31 .200 9 iV;,, ·--1 
-·-·--1~u:n1/~~ ~~~~o~~~haTtsnah·e-- -~~- 1 ~- ! 

15 Dienstleistungen für ältere 42.000 ; 33.600 
9 

iVm J' 
, Menschen 1 

16 

; ---1 Betreuungsgru~pe-für De~--1------- , -, 
9
-iV_m_ i 

!_~_6_J_ ~~~zkranke "l_~_h:pun~te vor 
1 25.0~0i:~ 2-~·o_o~J~~---

1 ' 1 qkm Bildung (Gesamtkos-
! 17 ten 110 T€ abzüglich 40 T€ 70.000 56.000 9 iVm [ 

L_ zweckgebundene Einnahme) _ ~~--__J 
L~_esamt 3:448.855 ! 1.959.0~_4 
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Berechnung der Förderung: 

zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 2.448 855 € 

Zuwendung: 80,00 % (auf volle 1 000 € abgeru11det) 1.959.000 € 
Landesanteil 13,33 % 327.000 E 
Bundesanteil 16,67 % 408 000 E 
EFRE-Anteil 50,00 % 1224.000 € 

Eigenanteil: 20,00 % 489.855 € 

Die Ermittlung der Ausgaben sowie die Festsetzung der Zuwendung 
erfolgte für die o. a. Einzelmaßnahmen antragsgemäß. 

5. Bewilligungsrahmen 

6. Auszahlung 

Die Zuwendung wird aufgrund der Anforderungen der EU
spezifischen Nebenbestimmungen (Anlage 3) nach dem Kostener
stattungsprinzip ausgezahlt. Bei den Mittelabrufen sind die unter Nr. 
4 aufgeführten prozentualen Förderanteile bzw. der Höchstbeträge 
zu berücksichtigen. 

Die EFRE-Mittel sind über mich mit dem Vordruck „Mittelabruf NRW
EU-Programm - Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
(2007 - 2013) (siehe Anlage) - bei der NRW.BANK abzurufen. 

Seite 4 von l 
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II. 

Nebenbestimmungen 

1. Die beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun
gen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) - ANBest·G -
(Anlage 1 ), die Besonderen Nebenbestimmungen für die Förderung 
von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung -· NBest 
Stadterneuerung (Anlage 2) und die EU-spezifischen Nebenbestim
mungen (Anlage 3) sind Bestandteil dieses Bescheides. 

2. Die EU-spezifischen Nebenbestimmungen gelten additiv zu den All
gemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen. Wo sie über den 
Anforderungen der Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmun
gen hinaus gehen, gelten die EU-spezifischen Nebenbestimmungen. 

3. Die Maßnahme ist vom Datum dieses Bescheides bis zum 
31.12.2012 durchzuführen (Durchführungszeitraum). 

Darüber hinaus wir·d folgendes bestimmt 

4. Für den Fall, dass Sie Ihre Datenschutzrechtliche Einverständniser
klärung widerrufen, behalt ich mir vor, die Zuwendung zu widerrufen. 

5. Im Rahmen des Kostenerstattungsprinzips sind Sie verpflichtet, mir 
mit jedem Mittelabruf eine Belegliste (siehe Anlage) mit einer Einzel
aufstellung der zu erstattenden Beträge vorzulegen, die von Ihrem 
Rechnungsprüfungsamt oder einem anerkannten Wirtschaftsprüfer 
entsprechend der „Prüfungsdokumentation Mittelabruf" zu prüfen 
und zu testieren ist. Dem Mittelabruf sind Kopien der Belege und 
Zahlungsnachweise beizulegen. Des Weiteren ist mit jedem Mittelab
ruf eine Übersicht über die vorgenommenen Vergaben (siehe Anla
~) einzureichen und der Aufbewahrungsort der Originalbelege mit
zuteilen. Auch nach Ablauf des Durchführungs- bzw. Bewilligungs
zeitraums haben Sie mir Änderungen bezüglich des Aufbewah
rungsortes der Originalbelege mitzuteilen. In jedem Fall müssen die 
Originalbelege für Prüfzwecke in NRW vorgelegt werden können. 

6. Alle Rechungs- und Zahlungsbelege (Kontoauszüge) müssen so ar
chiviert sein, dass sie anhand der Belegliste eindeutig identifizierbar 
und auffindbar sind. 

7. Alle Ausgaben und ggff Einnahmen des Projektes müssen über ein 
gesondertes Projektkonto bzw. über eine eigene Kostenstelle abge
rechnet werden. 

Seite b von 7 
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8. Neben den in ANBest-G festgehaltenen Stellen (Bewilligende Stelle, 
Landesrechnungshof, Europäischer Rechnungshof) haben auch die 
Verwaltungsbehörde, die Prüfbehörde, die Stelle für Qualitätsmana
gement, die Europäische Kommission, die Bescheinigungsbehörde 
sowie sonstige zuständige Landesbehörden und die einschlägigen 
Bundesbehörden und der Bundesrechnungshof ein generelles Prll
fungsrecht. 

9. Der Verwendungsnachweis ist rnir in 3-facher Ausferiigung vorzule
gen. 

10. Personalausgaben Dritter sind gegenüber der EU nachzuweisen. 
Daher werden Sie verpflichtet zur Abrechnung von Personalausga
ben Stundenaufschreibungen mit Art der Tätigkeit zu erstellen (siehe 
Anlage). 

11. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks darf die Zuwendung für die 
Einzelrnaßnahrne Nr. 9 (Glaseinhausung Sehachtgerüst 2) an Herrn 
Wolfgang Werner, Willy-Brandt-Allee 310, 45891 Gelsenkirchen, wei
tergeleitet werden. Es wird zugelassen, dass Herr Werner für diese 
Einzelmaßnahme den vollständigen Eigenanteil übernimmt. Der 
mindestens 1 Oo/oige Eigenanteil der Stadt Herten in der Gesamt
maßnahme ist durch Kosten- und Finanzierungsübersicht vom 
28.08.2009 nachgewiesen. 

Die Förderung der Glaseinhausung als besonderes städtebaulich 
prägendes Element erfolgt auf Antrag der Stadt Herten unter Aus
schluss einer Gewinnerzielungsabsicht und ist daher beihilfekonform. 
Der geförderte Bereich unterliegt nicht der gastronomischen Nutzung 
und soll für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die öffent
liche Zugänglichkeit ist durch die Zuwendungsempfängerin in geeig
neter Weise mit dem Drittempfänger sicher zu stellen. 

Die Förderung steht unter dem Vorbehalt der Vorlage eines Nach
weises über die Sicherung der öffentlichen Zugänglichkeit für die 
Dauer der Zweckbindungsfrist. 

12. Die als zuwendungsfähig anerkannten Gemeinkosten für das Nut
zungsmanagement, das Tourismusbüro und den Jugendtreff (Miete, 
Betriebskosten, etc.) sind durch tatsäch lieh angefallene Ausgaben 
beim Mittelabruf zu belegen. Dabei müssen die Ausgaben ggf. 
geschlüsselt werden. Die Schlüsselung muss für Prüforgane plausi
bel und nachvollziehbar sein. 
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13. Die Durchführung der Einzelmaßnahme Nr. 8 " Entwicklung eines 
Tourismusbüros" steht unter dem Vorbehalt einer abschließenden 
Zustimmung durch die Bewilligungsbehörde nach noch erforderlicher 
Abstimmung mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr NRW. 

14.Die Einzelmaßnahme Nr. 16 „Lichtpunkte vor Ort" steht hinsichtlich 
der Neuausrichtung unter dem Vorbehalt einer abschließenden Zu
stimmung durch die Bewilligungsbehörde nach noch erforderlicher 
Abstimmung mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr NRW. 

15. Investitionsmaßnahmen dürfen nur begonnen bzw. durchgeführt 
werden, soweit sie in der mit dem Kreis Recklinghausen abgestimm
ten lnvestitionsprioritätenliste des Haushaltsjahres, in dem die Aus
zahlungen kassenwirksam werden, ausgewiesen sind und innerhalb 
des dann zulässigen Kreditrahmens umgesetzt werden können. 

16. Eine Vorfinanzierung eingeplanter, aber nicht kassenwirksam wer
dender Deckungsmittel über Kassenkredite ist nicht zulässig. 

17. Sog. freiwillige nicht-investive Maßnahmen dürfen nur begonnen 
bzw. durchgeführt werden, wenn der Gesamtumfang der freiwilligen 
Leistungen jährlich schrittweise zurückgeführt wird und neue freiwilli
ge Leistungen durch Einsparungen bei anderen freiwilligen Leistun
gen kompensiert werden. 

II 1. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Klage erheben. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 
45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten I der Urkundsbeamtin der Ge
schäftsstelle zu erklären. 
Falls die Frist durch eine von Ihnen bevollmächtigte Person versäumt 
werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

'1 i . ( ,, ' 

\
' . 1 'J '-\...U \ L, _; 

. \_/ ~ ' " l 

(Ralf We1?mann) 
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Allgemeine Nchenbestimmungcn 

für Zuwendungen 1.ur Projektförderung 

an Gemeinden 

(ANlkst-G) 

Die ANBest·G en:hal1en Nebenbestimmungen (ßcdin;ungrn und Auflagen) 1m S1rrne des ~ 16 VwVJU.NRW sowi~ 
notwendige Erläuterungen. Die Ncbcnbcsti11m1ungcn sind Bestandteil des Zuwrndungslwscllr'.idn, sowcll dort niclit 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Inhalt 

Nr. l Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nr. 2 N<ichträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Frnanzic,n1r1g 

Nr 3 Vergabe von Aufü'ägcn 

Nr. 4 Zm Erfüllung des Zuwendungszwccks beschafflc Gcgcnst~i11dc 

Nr. 5 Mittcilungspf1ichten der Zuwendungsempfongerin oder des Zuwcndungscrnpliingcrs 

Nr. 6 Rechnungslegung (Baumaßnahmen) 

Nr. 7 Nachweis der Verwendung 

Nr. 8 Prüfung der Verwendung 

1'\r. 9 Et-stattung der Zuwendung, Verzinsung 

Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

! ! Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwcnd•m~.,bcscil•:id bc.stirnrntcn Zwecks vcrwc1h1et werrkn. D1c 
Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden . 

. 2 Alle mit dem Zuwcndungszwcck rnsarnmrnhängcnden Einnaiunen (imbcsondcre Zuwcndu11gen, Leistungen Dritter·, 
Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil der Zuwcndungscmpfängerin oder des Zuwcndungscmpfängers sind als 
Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszwcck 7,usammenhängcnden Ausgaben eim:us~tzcn. D<cr 
Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. 

1.3 Die Ausführung einer Baumaßnahme muss der der Bewilligung zugrundel1cgendcn Planung sowie den techni;chen 
Vorschrif1en entsprechen. Von den Bauunterlagen dal'f nur insoweit abgewichen werden, als die Abweichung nicht 
erheblich ist. Eine Abweichung ist erheblich, wenn sie zu einer wesentlichen Änderung des Bau- und/oder 
Raumprogramms (baufacl1lich) führt und/oder das Gesamtergebnis des Finanzierungsplans überschritten wird. 

1.4 Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der 
Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt wi1·d. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des 
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben en!halte1L Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen 
werden: 

1.4. ! bei Anteil· oder Festbetragsfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und 
vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfangerin oder des Zuwendungsempfängcrs, 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel der Zuwendungscmpfängcrin oder 
des Zuwendungsempfängcrs verbraucht sind Wird ein im Haushaltsjahr zu deckender Fehlbedarf anteilig durch 
mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung nur anleilig mit den Zuwendungen der anderen 
Zuwendungsgeber angcfordcn werden 
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6. Rechnungslegung (Baunrnßnahmcn) 

6.1 Die Zuwendungsernpfangerin oder der Zuwcndungscmplimgn muss t"ur jcclc ßaumallnal1111c eine Baurcd11ru11g fuhren 
Besteht eine Baumaßnahme aus mehreren Bauobjekten/i\bschnitten, sind getrennte Baureclrnungcn zu führen 

6.2 Die Baurechnung besteht aus 

6.2. l dem Bauausgabebuch (bei Hochbauten nach DIN 276 gcglicdcr1, bei anderen Bauten nach Mailgabe des 
Zuwendungsbcschcides); werden die Einnahmen und Ausgaben für d<Js geförderte Bauobjekt von anderen 
Buchungsvorfällen getrennt nachgewiesen, entsprechen die Blicher unrnittclbar oder durch ergänzende Auf"zcidrnungen 
den Inhalts- und Gliederungsansprüchen und könncn sie zur Prüfung ckrn Vcrwendungsnachwcrs bcigdugt werden, so 
braucht ein gesondertes Bauausgabebuch nicht gcflihrt rn werden, 

6.2.2 den Rechnungsbelegen, bezeichnet und geordnet cntsprcch,,r,d N1 6 21, 

6.2.3 den Abreclrnungszerchnungen und Bestandsp!iincn, 

6.2.4 den Vcnragcn über die Leistungen und Lieferungen fllil Schriftve1 kehr, 

6.2.5 den bauaufsichtlichen Genehmigungen, 

6.2.6 dem Zuwendungsbescheid und den Schreiben ubrr die Bereitstellung der Mine!, 

6.2.7 den geprüften, dem Zuwendungsbeschcid zugrunde gelegten Bauunterlagen, 

6.2.8 der Berechnung der ausgefUhrtcn Flächen unu des Rauminhalts nach DlN 277 (nur bei Hochbautcn) und bei 
Wohnbauten die Wohn- und Nutzflachenberechnung nach DIN 283. 

6.2.9 dem Bautagebuch. 

7. Nachweis der Verwendung 

7 l Die Venvendung der Zuwendung ist bei l11vcstitionsmaßnahmc11 innerhalb von sechs Monaten nach ErfUllung des 
Zuwendungszwccks, spätestens jedoch rnit Ablaur· des sechsten auf" den Bewilligungszeitraum folgenden Monats der 
Bcwillig~mgsbchördc nachzuweisen (Verwendungsnachweis). ßci der Förderung von Betriebskosten (Personal- und 
Sachausgaben) ist der Verwendungsnachweis innerhalb von drei Monaten nach Abschluss ckr Maßnahme, sp,ilestens 
jedoch mit Ablauf des dritten Monats nach Ablauf des Hauslrnltsjahres vorwiegen. 

7.2 Der Ve1wendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. Auf die Vorlage der 
Bücher und Belege wird verzichtct Im Verwendungsnachweis ist zu bes@igen, dass die A11sg:ihen notwendig waren, 
dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. 

7.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung uer Zuwendung sowie das erzielte Ergebnis kurz darznstellen. Sowei: 
technische Dienststellen der ~uwendungsempföngerin oder des Zuwendungsempftingers beteiligt waren, sind die 
Berichte dieser Stellen beizufügen. 

7.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des 
Finanzierungsplans summarisch auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszwcck 
zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter·, Spenden und eigene Mittel) und 
Ausgaben enthalten. Soweit die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungscrnpfanger die Möglichkeit zum 
Vorsteuerabzug nach§ 15 Umsatzsteuergesetz hat, sind nur die Entgehe (Preise ohne Umsatzsteuer) nachzuweisen. 

7.5 Die Zuwendungscmpfängerin oder der Zuwendungscmpfanger hat die Belege fünf Jahre nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere 
Autbcwahrungsfrist besti rnmt ist. Zur Aufbewahrung können auch Bild- oder Datenträger ver wende! werden Das 
Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss den Grundsätzen einer für die Gemeinden (GV) allgemein zugelassene;' 
Regelung e111spffchen 

7.6 Darf die Zuwcndungscrnpflingeiln oder der Zu"cndungscmpfanger zur Erfüllung des Zuwendungs;owecks ~J![tci an 
Dnt.te weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihr oder ihm zu erbringenden Vcmcndungsnachweisc dem 
Verwendungsnachweis nach Nr 7 l beizufügen. 
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Besondere Nebenbestimmungen für die Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwick
lung und Stadterneuerung (NBest-Stadterneuerung) 

Die Nßest-Stadterneuerung enthalten Nebenbestirnrnu11gen (fkdingungen und Auflagcc!n) im Sinne des 
§ 36 VwVfG.NRW sowie notwendige Erläuterungen. Sie sind Bestandteil des Zuwendungsbescheidos, 
soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Die RewilligtJngsbohörde bohiilt sich vm, 
nachträglich eine Nebenbestimmung aufmnehmcn, zu ändern oder zu ergänzen. 

1. Unterstützung der Zielsetzungen des Einzelhandelserlasses durch die Städtebauförderung 
(Nr. 1 FRL) 

Sollten Zuwendungsempfänger durch bauleitplanerische Entscheidungen - sowohl die AufstelltJng von 
Bauleitplänen als auch die unterlassene Änderung von älteren Bebauungsplänen, die noch auf Grundla
ge der BauNVO von 1962 oder 1968 aufgestellt wurden (vgl. Nr .. 1.3. 1 Einzelhandelserlass) oder die 
unterlassene Überplanung des ungeplanten Innenbereichs (vgl Nr. G.2.G Einzclhandelser k.iss) bctrnf 
fend - oder durch die Genehmigung von großföchigen Einzelhandelsvorhaben oder Einkaufszentren 
außerhalb der zentra!en Versorgungsbereiche dazu beitragen, dass die rnit der För"derung beabsichtig
ten lnnenstadtstärkenden Wirkungen bedroht oder unmöglich gemacht werden, ist die Bezirkswvierung 
ermächtigt, die Ziele der Gesamtmaßnahme insgesamt auf ihre Erreichbarkeit hin zu überprüfen, evtl. 
ausstehende Bewilligungen für die Gesamtmaßnahme auszusetzen, und evtl. den teilweisen oder voll
ständigen Widerruf erteilter Zuwendungsbescheide, soweit die Fördermittel noch nicht verausgabt wur
den, für diese Gesamtmaßnahme auszusprechen. 

2. Zweck der Zuweisung (Nr. 4.1 Abs. 3 FRL} 
Die Ausgaben für Maßnahmen nach den Förderrichtlinien Stadterneuewng 2008 sind zuwendungsfähig. 
Dabei ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten sowie die Gesamtfinanzie
rung unter Berücksichtigung der Folgekosten zu gewährleisten. Regelmäßige Wirkungskontrollen sind 
durchzuführen. 

3. Finanzierung von Ausgaben {Nr. 4.1 Abs. 4 FRL) 
Ausgaben können nur insoweit angesetzt werden, als eine anderweitige Deckung der Ausgaben nicht 
möglich ist (Nachrangigkeit der Städtebauförderung bzw. Subsidiarität). Zu den nicht anderweitig ge
deckten Ausgaben (dauerhaft unrentierliche Ausgaben) haben sich die Zuwendungsempfänger in der 
Höhe des im Zuwendungsbescheid bestimmten Eigenanteils zu beteiligen Der Durchführungszeitraum 
ist nach dem Zügigkeitsgebot des ßauGB zu planen. 

4. Denkmalschutz (Nr. 4.2 Abs. 1 FRL) 
Die Umsetzung baulicher Maßnahmen, die Denkmäler oder Denkmalbereiche betreffen, ist in Abstim
mung mit der für den Denkmalschutz bzw. die Denkmalpflege zuständigen Behörde durchzuführen. 

5. Klimaschutz (Nr. 4.2 Abs. 2 FRL) 
Bei der Umsetzung der Maßnahmen sind die Ziele einer stadtklimatischen Verbesserung sowie die Ziele 
zur Einsparungen von Energie sowie zur Reduzierung von Treibhausgasen zu berücksichtigen. 

6. Barrierefreiheit (Nr. 4.2 Abs. 2 FRL) 
Die kinderfreundliche und generationsübergreifende Gestaltung des öffentlichen Raumes ist sicherzu
stellen, so dass alle Menschen - unabhängig vom Alter und körperlichen Einschränkungen - öffentliche 
Gebäude, Straßen, Wege und Plätze selbständig und uneingeschränkt nutzen können (barrierefreies 
Bauen). 

7. Geschlechtergerechtigkeit (Nr. 4.2 Abs. 3 FRL) 
Alle Maßnahmen sind dem Ziel der Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit verpflichtet. Sie sollen 
daher so optimiert werden, dass sie sowohl die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen von Frauen 
und Männern als auch die unterschiedlichen Auswirkungen von Maßnahmen der Förderung auf beide 
Geschlechter in der Art berücksichtigen, dass Ungleichbehandlungen aufgedeckt und abgebaut werden. 

8. Weiterleitung von Zuwendungen (Nr. 27 Abs. 3 FRL) 
Im Falle der Weiterleitung von Zuwendungen in den außergemeindlichen Bereich nach Nr. 12 VVG zu§ 
44 LHO in der Form von Zuwendungsbescheiden und/oder Zuwendungsverträgen haben die Erstemp
fänger den Letztempfängern der Zuwendung aufzugeben, die zutreffenden Allgemeinen Nebenbestim
mungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) - insbesondere Nr. 1.3, Nr. 6.4, Nr. 6.5, Nr. 
6.7 ANBest-P - sowie die Bestimmungen des Zuwendungsbescheides zu beachten. 



Anlage 3 

EU~spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 

1. Ausgabenerstattungsverfahren 

Im Rahmen der EFRE-Förderung gilt das Ausgabenerstattungsprinzip. Danach dari die 

Bescheinigungsbehörde eine Auszahlung an den Zuwendungsempfänger nur leisten, wenn 

dieser zuwendungsfähige Ausgaben bereits getätigt und sie durch quittie1ie Rechnungen 

oder gleichwertige Buchungsbelege nachgewiesen hat. 

Nr. 1.4 ANBest-PIG erhält daher folgende Fassung: "Die Zuwendung darf nur insoweit 

und nicht eher angefordert werden, als von Ihnen durch Rechnungen und 

Zahlungsbelege bzw. durch Auflistungen von getätigten Zahlungen, die z.B. von 

Rechnungsprüfungsämtern oder Wirtschaftsprüfern zu bestätigen sind, nachgewiesen 

wird, dass entsprechende Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks von Ihnen 
geleistet worden sind." 

Um die Programmsteuerung zu vereinfachen und aufgrund der verwaltungsseitigen 

Bearbeitungsfristen für Erstattungsanträge sollten diese mindestens zweimal jährlich, 

spätestens aber bis zum 31.10. jeden Jahres, gestellt werden. 

2. Mittelverfall 

Die in Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 festgelegte sogenannte "n+2-Regel" 

besagt, dass die in den einzelnen Jahrestranchen des jeweiligen Programms gebundenen 

EU-Mittel spätestens bis zum Ende des zweiten Jahres nach dem Jahr der Mittelbindung 

verausgabt sein müssen, damit die Mittelbindung nicht von der EU-Kommission wieder 

zurückgenommen wird und somit diese Mittel dem Land verloren gehen. Dies erfordert 

wiederum bei den Zuwendungsempfängern eine hohe Disziplin bezüglich der planmäßigen 

Umsetzung der Projekte und einen zeitnahen Abruf der verausgabten Mittel (s.o.). Bei 

unplanmäßigem Verlauf des geförderten Projektes ist Folgendes zu beachten: 

Eine Verlängerung des Durchführungszeitraums bzw. eine Verschiebung von nicht in 

Anspruch genommenen Mitteln in spätere Haushaltsjahre bedarl der vorherigen 

Zustimmung der Bezirksregierung Münster als bewilligender Stelle und des Referates 
301 des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie als Verwaltungsbehörde 

des NRW-Ziel 2-Programms 2007-2013 "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 

Beschäftigung (EFRE)". Es besteht kein Rechtsanspruch auf Verlängerung bzw. 
Mittelverschiebung, insbesondere dann nicht, wenn diese zu einem Verfall von EU
Mitteln aufgrund von Artikel 93 der Verordnung (EG) Nr. 108312006 führen würden. 

Absehbare Verzögerungen bei der Durchführung des Vorhabens haben Sie 

unverzüglich der bewilligenden Stelle mitzuteilen und zu begründen. 
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Im Falle eines Mittelverfalls behält sich die Verwaltungsbehörde vor, bei Projekten, die 

sich nicht plangemäß realisieren, die Zuwendung bis zur Höhe der fiir ein 

Haushaltsjahr eingeplanten, aber nicht in Anspruch genommenen Mittel zu kiirzen. 

3. Publizität 

Die Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 schreibt in ihren Artikeln 8 und 9 Publizitätsmaßnahmen 

vor, die vom Zuwendungsempfänger einzuhalten sind 

Dementsprechend haben Sie 

• in allen Informationsmaterialien, Präsentationen und ähnlichen Unterlagen im 

Zusammenhang mit dem geförderten Vorhaben sowie ggf. auf 

Tei/nahmebestätigungen und Bescheinigungen einen deutlichen Hinweis darauf zu 

geben, dass das durchgeführte Vorhaben im Rahmen des aus dem EFRE ko

finanzierten Operationellen Programms für NRW im Ziel „Regionale 

Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" 2007-2013 ausgewählt wurde. 

Alle Informations- und Publizitätsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem 

geförderten Projekt müssen die folgenden Elemente umfassen: 

das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in der VO (EG) 

182812006 angegebenen Normen 1 und den Verweis auf die Europäische 

Union, 

den Verweis auf den EFRE: „Europäischer Fonds für regionale 

Entwicklung", 

den Slogan „Europa - Investition in unsere Zukunft" als Hinweis auf den 

gemeinschaftlichen Mehrwert. 

Für kleines Werbematerial gelten die beiden letztgenannten Punkte nicht. 

• bei Vorhaben, die die Finanzierung von Investitionen in materielle Gegenstände, 

Infrastruktur oder von Baumaßnahmen betreffen und bei denen der öffentliche 

Gesamtbeitrag mehr als 500 000 EUR beträgt, während der Durchführung (nur bei 

Infrastruktur- / Baumaßnahmen) ein Hinweisschild und bei allen o.g. Vorhaben 

spätestens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens eine permanente, gut 

sichtbare Erläuterungstafel von signifikanter Größe aufzustellen, die folgende 

Informationen enthält: 

Art und Bezeichnung des Vorhabens, 

das Emblem der Europäischen Union entsprechend den in der 

Verordnung (EG) Nr. 182812006 angegebenen Normen2 und den Verweis 

auf die Europäische Union, 

1 Download unter www.ziel2-nrw.de 
2 Download unter www.z~el2-nrw.de 

2 



den Verweis auf den EFRE: „Europäischer Fonds für regionale 

Entwicklung", 

einen Hinweis auf den gemeinschaftlichen Mehrwert, der wie folgt lautet: 

„Europa - Investition in unsere Zukunft". 

Die drei letztgenannten Punkte nehmen dabei mindestens 25% der Fläche des 

Hinweisschi/des bzw. der Er/äutenmgstafel ein. 

4. Informationspflicht 

Sie sind verpflichtet, die für die Erfassung der Ergebnisse und Wirkungen des 

Programms nötigen projektbezogenen Angaben zu liefern. Hierzu zählt die 

Übermittlung von Angaben über die Ergebnisse und Wirkungen des Projektes im 

Projektabschlussbogen. Dieser ist nach Projektende gemeinsam mit dem 

Schlussverwendungsnachweis einzureichen. Für eventuelle Evaluationsstudien im 

Zuge der Programmumsetzung (beispielsweise im Auftrag der Verwaltungsbehörde 

oder der Europäischen Kommission) haben Sie ggf. ebenfalls Informationen 

bereitzustellen. 

5. Finanzprüfungen 

Sowohl das Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen als auch einschlägige EU

Verordnungen sehen Finanzprüfungen vor, die dieses Projekt betreffen können. Sie können 

beispielsweise durch die Prüfbehörde, die Prüfstelle, die zwischengeschalteten Stellen oder 

europäische Institutionen durchgeführt werden. 

Zu diesen Zwecken müssen Sie den prüfenden Stellen und Personen Akteneinsicht 

gewähren. Daneben muss die Beantwortung von Fragen durch Anwesenheit einer für 

das Projekt verantwortlichen Person ermöglicht werden. Zudem müssen Sie 

sicherstellen, dass die Prüfungen am Investitionsstandort durchgeführt werden 

können. 

6. Akten- und Belegaufbewahrung 

Nr. 6.8 ANBest-P/7.5 ANBest-G erhält folgende Fassung: 

"Die Originalbelege und sonstige relevante Unterlagen (z.B. Dokumentationen von 

Vergabeverfahren) haben Sie mindestens bis zum 31.12.2022 aufzubewahren und für 

Prüfzwecke vorzuhalten. Der bewilligenden Stelle muss mit jedem Mitte/abruf und im 

Schlussverwendungsnachweis der Aufbewahrungsort der Akten und Belege mitgeteilt 

werden." 

3 
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Anlage 2 
zu Nr. 5. 1 7.U 9 44 

Allgemeine Ncbcnbcstinunungcn 
für Zuwendungen zur Projcktfönlcrung 

(ANBcst-P) 

Die i\NBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auf1agcn) illl Sinne lb 9 3Ci VwVIG.NRW. sowie 
notwendige Erläuterungen. Oie Nebenbestimmungen sind Bestandteil des /uwcndungsbcschcidcs. soweit dort nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt isL 

Nr. 

Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Nr. 5 

Nr. 6 

Nr. 7 

Nr. 8 

Inhalt 

Anforderung und Vcn,emlung der Zuwendung 

Nachträgliche Ennäßigung der Ausgabrn oder iindenmg der Finarvienmg 

Vergabe \'Oll Auflrägen 

Zur Erfüllung des Zu11cndungszwccJ.:s beschaflie Gegenstände 

Mitteilungspflichten der Ztl\\cndungsempfüngcrin oder des /u\1c11dungscmpningers 

Nachweis der Verwendung 

Prüfung der Verwendung 

Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfi.illung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Die 
Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu vcrn·enden. 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter. 
Beiträge und Spenden) und der Eigenanteil der Zuwcndungsempfängerin oder des Zu11 cndungscmpfängers sind als 
Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungs1.weck zusanunenhiingcndcn Ausgaben einzusetzen. Der 
Finanzierungsplan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. 

1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben od~r sächliche Ycn1altungsausgaben geleistet werden und 
werden die Gesamtausgaben der Zuwcndungscmpfängerin oder des i'.uwcndungscmpfängcrs übenvicgend aus 
Zuwendungen der öffentlichen lland bestritten, darf die Zuwendungsempf':lngcrin und der Zuwcndungscmpfängcr 
seine Bc:schäfiigtcn finan/iell nicht besser stellen als ,·ergleichbare Landesbedienstete. Höhere VcrgUtungcn als nach 
dem 13/\T oder MTL SO\\ic sonstige über- oder außc:rtarif1iche l .cistungcn dürfen nicht gewährt werden 

J .4 Die Zuwendung darf nur soweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Monaten nach der 
Auszahlung für fiilligc Zahlungen benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des 
Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch genommen 
werden: 

1.4. 1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwcndungsgebcr und 
den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers, 

1.4.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel der Zuwcndungsempfängerin oder 
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein im Haushaltsjahr zu deckender Fehlbetrag anteilig durch 
mehrere Zuwendungsgcber finanziert, so darf die Zuwendung nur anteilig mit den Zuwendungen anderer 
Zuwendungsgebcr angefordert werden. 

l.5 Der Zuwendungsbcscheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn sich herausstellt, dass der 
Zuwendungszwcck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist. 

l.6 Ansprüche aus dem Zuwendungsbeschcid dürfen weder abgetreten noch verpfändet werden. 
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2. ;\achträglichc Ermäßigung (kr :\usgahcn od(T „\ndcnrng der 1 inanLicrung 

Ermiißigcn sich nach der Bewilligung die in dclll 1:inanzic1 ungsplan vcrrn1·;chla['.kll ( ic:;;11111aus~_ahcn l\ir drn 
Zuwrndungszwcck, erhöhen sich die Dcckung,mittcl oder trctcn ncuc Dcc"1.1111:,llliltcl hin1u. ''' crn1cil.\1gl '1cli - auf.\c1 
bei einer fcstbetragsCinanzicrung" die Zuwendung 

2.1 bei i\.ntei!finanzierung anteilig mit elw<iigcn Zm1cndungcn andern /'.uwcnduil/'.'.'P.Cbc:r und drn 1 orgcschc11cn eigenen 
und sonstigen Mitteln der Zuwcndungscmpl:ingcrin odc1 des /.uwcndu11gsc1npfli11gcrs_ 

2.2 bei fehlbedarfa· und Voilfinan1-ierung um den vollen 1n Hct1acht kon1menden l'ktrag. 

3. Vergabe ''On Auftriigcn 

3. J Wenn die Zuwendung oder bei Finaivicrnng durch 1nchrcrc Stdkn der ficsrn11tbctrng (kr /u11·cndt11\f'. lllchr al.s 
100.000 EUR hetrügt, sind anw,1endcn· 

3.1. 1 bei der Vergabe von i\.uftriigcn fl.it ßa11lci,tungcn der i\.bsc!Jllitt 1 der Vergab<.:- und Vcnrag,ord1lllng fiir 
Bauleistungen (\IOB), 

3.1.2 bei der Vergabe flir Leistungen und Dic1Nlcis'.ungcn der /\hsc!11:ill l du Vc1di11gungsurdnung. f'ur Leistungen · 
ausgmommen Bauleistungen· (VOL) 

3.2 Verpllichtungen der Zuwcndungsempfängcrin oder des /uwcncl1mg>c'rnpföngcrs. aufgnmd des § 98 des CJesctzc:s 
gcgcn Wcttbewcrhsbcsehriinkungcn (GWB) 11nd der Vergabeverordnung (VgV) die Abschnitte 2lf. der \'Oll//\ bz\\ 

\!OUA oder VOF aw.L1wc11Jcn oder andc1e Vcrgabcbcstimmu11gc11 ci111.uhaltcn, bkibl;11 unberührt. 
Sektorenauftraggeber, deren Mußnahmcn mit einem För<lcrsatz von 50 v.H. der 1.mvcndungsfähigcn Gesamtausgaben 
oder einem höheren Betrag gefordc11 werden, sind vcrpnichtet, den Abschnitt 3 der VOil//\ bzw. VO[./;\ 
anzuwenden. 

4 Zur Erfüllung des Zuwcndungszwcck.~ bcsch;ifftc Gegenstände 

4_! Gegenstände, ck zur Erfüllung des Zu\l'cndungs;rnccks erworben oder hergestellt 11crdc11, si1;d fiir den 
Zuwcndungszwcck zu verwenden und s01 gfältig zll behandeln Die /'.uwcndungsc1npf1ingcrin oder der 
7uwendungscmpfringer darf' über sie vor Ablauf der im Zuwcndungsbcschcid ie:;tgclegtcn /.~itlichcn Bindung nicht 
verfügen. 

4.2 Die /'.uwcndungsempfängcrin oder der Zuwcndungscrnpfä.11ger hal die zur Ei l\illung d\:s Zuwcndu11gszwecks 
beschafften Gegenstände, dc1cn i\.nsch<lfilmg;;. oder 1 lcrste!lungswcrl 4 J 0 Eli R (ohne Cmsatzstcucr) übcrstc1g\, zu 
inventarisieren, Soweit aus bcs(lndcrcn Grtindcn das Land Eigentümer ist oder wirJ, sind die Gegenstände in dem 
1 nvcntar bcsondcrs zu kennzeichnen. 

5. !\littcilungspflichtcn der Zuwcndungscmpfängcrin oder des Zuwcndungscmpfängcrs 

Die Zuwendungscmpflingcrin oder der luwendungscmpfängcr ist vcrpll ichtct, unvcrzliglich der 
Bewilligungsbehörde anmzeigcn, 

5. J wenn sie oder er nach Vorlage des Finanzienmgsplans weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen 
öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie oder er • gegebenenfalls weitere • Mittel von 
Dritten erhält, 

5.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder 
wegfallen, 

5.3 sich herausstellt, dass der Zuwcndungszweck nicht oder mit der bc\villigtcn Zuwendung nicht zu erreichen ist, 

5.4 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von z\vci Monaten nach Auszahlung verbraucht werden 
können, 

5.5 zu inventarisierende Gegcnstiinde innerhalb der %citlicbcn Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwcndungszweck 
verwende\ oder nicht mehr benötigt werden, 



6 i\achwcis der Vcn,cndung 

6. l Die Verwendung der /1111endung ist 11oiie1halh 1·011 sechs ~l,makn nach ITlull1111:; dc'S /.t11,c11d1111gs111ccks, 
spätestens jedoch mit J\blaur des scd1strn au!' den Hcwilligungs1citr:1um l(ilgcnclc11 Mon;ih der llcwilligungsbchordc 
nachzuweisen (Ven1cndungsnachwcis) lsl der /1111c11dungs/.11cck nicht bis zulll :\bl:111i· de:; 1 L1ush:tltsiahrcs c1 lcillt, 
ist binnen vier Mo1wtcn n;ich Ablauf' cks IL1H>haltsjahrcs über die in d1c·,1:111 lall! cil1,1!1c11rn ilcl1iigc ein 
Zwischcnnach11ds in der Fo1rn des ein lachrn Vc1wc·11dungsnachwciscs (Nr (J.{,) 111 i iih1 l'n 

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus cincn1 Sachbericht und c111c111 1ahlc111niil.\igrn Nachweis. 

6.3 fn dem Sachbericht sind die Vcrncndung der l'.uwcndung so11 ic das c11idtc Frt~ch111„ im c'11v.clncn dar111stcllcn 

6.4 In dem zahlcnmäßigcn Nachweis sinu die Linnaluncn und Ausgaben in zeitlicher l·nlgc und 1·rn1c11J<uHier gd1c1111t 
entsprechend der Gliederung ck:; hnanzicrn11gspla11s aus;,u1vci:;c11. Der Nacli11cis 11111s", alle mit dc!ll 
/uwcndungszwcck zusammcnhiingcndcn hrnwhmcn (insbcsondc1 c /'.uwcndu1"~c11, l .cist1111~rn 1 l1 ittcr, lkitr:igc. 
Spenden und eigene 11·1itlcl) und Au:,gahcn enlh;1i!c•1 l\11s dem Nechwcis 1:1:isscr, T.1'_' l:rn11f'i11gc1 i11 odu L1npt:i1q;·J. 
Einzahlerin od~r Einzahler sowie' ()ru11d u1hl Linzclbctrag jcdc1 l'.aillu;q• c1-:ich1lich sc·i11. Sr:iwcil die 
Zu11;mdungsempfängc1in oder der /uwc'nd1mg;,rn1pfängcr die: ;vlöglichl,cit >'.11n1 \'orstc11cralv11g nach ~ I '> 
Umsatz.stcucrgescv hat, dürfen nur die 1:111gclt•: (Prcisl' ohne Umsavstcucr) bcriicbic·htigt wcrckn. 

6.5 Mit dem Nachweis sind die Originalbdc['C (l:innah1nc- u11d i\usgabc\lclcgc) iihu die l·.1111cL1hlungcn und die 
Ve11rägc iibcr die Vergabe von Aufträgen vnrluke'.Cll. 

6.6 Sofern ein cinfa::hcr Vcrncndungsnaclm<:is :<Ut>.Classcn isl, bt:slcht tkr zahkrnniißiLcC Nachweis (Nr. 6.'I) aus c111cr 
summarischen Dar~tcllung der Einnahmen und Ausgaben cnlsprccl1rnd der Glicdcrnng cks l'i11ö111.icru11t1splans. Auf 
die Vorlage der Belege (Nr 6.5) wird 1·c1-zichlct. 

6.7 Die Belege müssen die im Gesch;ilisvcrkchr üblichen J\ng::ben und J\nla~cn c11tlialtcn, die J\usg<ll1d1clegc 
insbesondere die Zahlungsempfängerin oder der i'.ahlungmnpliingcr, Grund und Tag der /ahhmg. den 
Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Vcrwcndungsz11cck. lm Vmwcndungsnad111·cis ist zu bestätigen, dass die 
in den Belegen enthaltenen Angaben richtig sind, die Ausgaben notwendig wat·c11 und wi11scha1l!ich und sparsam 
verfahren worden ist. Beim einfachen Verwendungsnachweis (Nr, 6.6) ist die Übcrcinst:rnmung der Einnahmen und 
Ausgaben mit den Büchern und Belegen Lu bc:;täligi;n. 

6.8 Die Zuwcndungsempfängcrin oder der Zuwcndungscmpfonger hat die lklcge fünf Jahre n.1ch Vorlage des 
Venvendungsnachwcisc' aul/,ubcwahrcn, sofcr:1 nicht nach stcucrrcchllichcn oder Jndcrcn Vorschri!tc1·: eine längere 
t\ulbcwahnmgsfrist bestimmt ist. Zur /\ullicw:il1rung können auch Bild- oder natcntr<igc1· vcr"cndct werden. Das 
Aufnahme- und \\'icdcrgabci'crfal11\:n muss den Grundsäl/:cn ordnungsmäßiger Buchführnng oder einer in der 
öffen!lichcn Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 

6.9 Darf die Zuwendungscmpfängcrin oder der Zmvcndungscll1pf\ingcr zur Erltillung dvs /11\1cndu11gsrnccks \'1iltcl ;m 
Dritte wcilcrleitcn, sind die von den empfangenen Stellen ihr oder ihm 1.u crbringc11dcn Vcrnendungs- oder 
Zwiscl1cnnachwcisc dem Verwendung'- C'dcr b1 ischcnnaclm cis nach Nr 6 1 bcizull1g·2n 

7. Priifung tlel' Vcl'wcudung 

7. l Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher. Belege und sonstige Gcschäilsuntcrlagcn zur Piüfung anzufordern , 
soweit sie nicht mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen sind - oder die Verwendung der Zuwendung durch 
Einsicht in die Bücher, Belege und sonstigen Geschäftsunterlagen örtlich Lll prüfen oder durch Beaufüagte prüfen zu 
lassen Die Zuwendungscrnpfängcrin oder der- Zuwcndungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

7.2 Unterhält die Zuwendungsempfängcrin oder der Zuwcndungscn1pfä11gcr eine eigene Prüfungseinrichtung ist, von 
dieser der Verwendungsnachweis vorher zu prüfen und die Prüfung unter J\ngabe ihres Ergebnisses zu bescheinigen. 

7.3 Der Landesrcchmmgsbofist berechtigt, bei der Zuwcndungscmpfängerin oder dc1111'.uwcndungscmpfängcr zu piüfon. 

7 4 Der Europäische Rechnungshof ist berechtigt, bei der Zuwcndungsempfängerin oder dem Zuwendungscmpfonger 7U 

prüfen, soweit die Ausgaben ganz oder teilweise zu Lasten des Haushalts der Europaischen Gcmcinschail geleistet 
werden. 



-

-

Erstattung der Zuwendung, \'crzinsun~ 

8 1 Dk l'..uwcndung isl unverzilglich zu crstaltrn. SCJ1\l:i1 c-111 /11wcndungsbcscl1ud 11;1cli Vcrnal1u11gsvcrf'ahrc11srcchl 
(insbesondere §§ 48, 49 VwVfU. N\\') Olkr a11dc:rc11 Rcclitc;1·orschrifk11 111i1 \Vi1kung lli1 die Vcrg,111f!C11hcit 
zurückgenommen oder widc1n1fc11 ockr sonst i11111·irbarn wi1d. 

8.2 Der Erstatlungsanspruch 1yi1d insbesondere k;tgcstdll und gcl1c11d gemach!, wenn 

8.2.1 eine illlflösendc Bedingullg eingetreten isl (/ B. nach1r;it:lichc Lnniif\igun~ der /\u<;gakn oder Änderung der 
l'inan/icrung nach Nr. 2). 

8.2.2 die luwendung durch unrichtige oder llllVollst:indigc /\ngabcn erwirkt 11ordcn isl. 

8.2.3 die /ull'cndung nicht oder nicht mehr f\ir den 1·nrgcsrhcnc11 /\\cv·k 1·crwendct '" 11cl 

8.3 Ein Widcrrnf mit Wirkung für div: Vcrgi1ngv·nhcit ka11;1 aucl1 i11 lktrachl konrn1e11. ol>\l'Cit die 
Zuwendungscrnpfängcrin oder der Zuwend11:1t'scrnpfii11gcr 

8 3 1 ausgczahllc Bctrligc nicht innerhalb von zwei t\1011dk11 11ach ck1 ;\u~/ahlung ,1u1 l-.1 !üllung Je;, /uwcndungs;:wi:cb. 
ven1·cndcL 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten F1 ist crflilit, i1.ohc„111dc"' den vv1gc":hrid1cnrn 
Verll'cndu11gsnachweis nicht rccht;,citig vorlc['.1sowie1'vlittcilungspflichtcn (N1 :5) 11ici1t 1v:cl1i1citig nilchk1>1nmt. 

8.4 Der h·stattungs2nsprncb ist mit S Prozentpunkten über rbn Basis1inss<1V jührlich ·m v1:11insc·n (§ 1'la i\i>:; 1 Sai;, 
VwVfGNRW.). 

8.5 Wcrckn ausgezahlte Bctrugcnicht innerhalb \'l\11 Zll'ci Monaten n;1ch der /\uszahlung zur Erili!lung des 
Zuwcndungszwccks verwendet und wird der Zuwcndungsbesclwid nicht zurlick['.Cllommcn oder ll'idcrrufcn, können 
!ur die Zeil von der Auszahlung bis zur Z\\eckcntsprechcnden Verw<::ndung cbrnfalls Zinsen in Hübe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich verlangt werden(§ '!9a Abs. 4 VwVfCi.NRW) Entsprechendes gilt, 
wenn die Zuwendung in /\nspruch genommen wird, obwohl el\\'aigc Zuwendungen <HH.kn;r Zuwcndungsgebcr, 
vorgesehene eigene oder sonstige Mittel der Zuwcnctungscrnpflingcrin oder des 7.um:ndungscmpfongers anteilig oder 
VOITangig einzusdzcn sind (Nr. 14). 
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~NRW.BANK 
Mittelabruf NRW-EU-Programm 

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (2007 - 2013) 

Maßnahme: 
Aktenzeichen bewilligende Stelle 
Aktenzeichen Bescheinigungsbehörde: 
Projektbezeichnung: 
Projektträger 

Die Abrufvoraussetzung gemäß der Bewilligungsgrundlage, den Vorschriften der Europi~isd1en Kommission und den na
tionalen Bestimmungen im Zusammenhang mit der finanziellen und verwaltungsmäf~igen Abwicklung der Strukturfonds 
mittel sind erfüllt. 

Für die vorgelegten Rechnungen sind die Zahlungen geleistet wo1den. Die einreichende Behörde/Stelle fuhrt eine abruf
bezogene Belegliste, der die Belege in numerischer F\eihenfolge zugeordnet werden. Diese Buchführungsunterlagen 
werden von der einreichenden Behörde/Stelle aufbewahrt und können von dem im Merkblatt "EU-spezifische Nebenbe
stimmungen" aufgeführten Stellen überprüft werden Die unten aufgeful1rten zuwendungsfat11gen Ausgaben sind in dem 
angegebenen Abrechnungszeitraum für das Projekt bezat1lt worden und waren nicht Gegenstand eines früheren Mit
telabrufs. 

Unregelmäßigkeit i S. der VO (EG) 1828/2006 im Projektfall gegeben? Ja 

Abrechnungszeitraum: 

bezahlte zuwendungsfähige Ausgaben: EUR 
(nach Abzug der Einnahmen) 

Abrufbetrag: 

-Anteil EU 

- Anteil Land: 

- Anteil Bund 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

davon Grunderwerbskosten EUR 
abgezogene Einnahmen: EUR 

Angabe Ministerium 

Angabe Ministerium 

Angabe Ministerium 

Nachrichtlich: Folgende Anteile entfallen auf die zuwendungsfähigen Ausgaben 

- Kommunaler Anteil EUR 

- Sonstiger öfftl. Anteil EUR 

- Privater Anteil 

- Privater Anteil 

EUR 

EUR 

nicht kofinanzierungsfähig 

kof1nanzierungsfähig 

Nein 

Nur soweit die Bescheinigungsbehörde nicht auch die Landesmittel und Bundesmittel auszahlt: 

Die auf das Land NRW bzw. den Bund entfallenden Zahlungen sind am 
an den Projektträger/Fördernehmer überwiesen. 

bzw. werden am 

Wir bitten um Überweisung auf folgendes Konto (kurze Begründung bei Änderung der Kontoverbin
dung): 

Kontonummer 

Bankleitzahl: 

Aufbewahrungsort der Originalbelege 

Ort Datum 

Zahlungsempfänger: 

Kreditinstitut 

Unterschrift und Dienstsiegel 0 
Version 01/08 



) ) 

Belegliste 
(Aufbewahrung bei der zwischengeschalteten Stelle bis mindestens 31.12.2022) 

AZ zwischengesch. Stelle: c__ ___________ _,Projektbezeichnung: 

Förderkennzeichen: ._ ___________ _,Zuwendungsempfänger: 

Maßnahme: '--------------' Zuschusshöhe/Oarlehensbetrag: 

Nummer und Datum 
totsachlich davon 

Lfd. Nr. Kostenart gem. Investitions- und Genaue Bezeichung des Wirtschaftsgutes 
Beleg-Nr. Bestelldatum Rechnungs-datum 

Bezahldatum Kontoauszug tatsächlich gezahlter 
gezahlter Betrag zuwendungsfählg 

Kostenplan dos (Typ, Fabrikations-Nr., usw.) {Wertstellung) bzw. Betrag ml! Mwst. In EUR 
ohne MWSt. In EUR In EUR 

Zuwendungsbescheldes Nummer Zahlungsbeleg 

1 1 

1 

! i 
1 / 

' / ! 

/ 1 

/ 1 

/ 
1-

I 1 ! 
i 

! 
1 

1 
1 1 

i 1 

1 ! 

1 1 1 

1 : 
1 ! 

i ! 

! i i 
i l ! 

'· 
: l 

! 1 ! 

I : 1 

Summe i 

Datum, Stempel und Unterschrift des Zuwendungsempfängers geprüft: Datum, Stempel, Unterschrift 



Vergabeprufung 

Auftragsübersicht 

l~wer1dungsenipfäng2"'-r:'------+------~----------J 
Proickt: 

Bewilligungszeitraum: -----~-"-+-------'b"i~s----------l 
~~~führungszeHraum: bis 
Zuwendunossumme: ·-
Aktenzeichen Be"W';"'n'""ig_u_n_g~sb~e~h~ö-rd~e-:-+------------

Ud.Nr. Leistung/Beschaffungs

gegenstand 
vorab geschatrter 

Auftragswert 
l.eistung 

nachVOB/ 
VOLIVOF 

Ausschrni
hungsart/ 

Bezeich.n,Lmg 

des 

Vergabeverfah 

) 

Übersicht über alte Aufträge 

{Aufbewahrung bei der bewilligenden Stelle} 

ggf. Los 1 Begrilridung tur die Wahl 1 
Nr_ der Verfahrensart 

{Am:ah! 

Lose) \ 

Vergabe

hekannt
m<1chung 

amlrn 

~gfs. Anzahl d. ,1 Anzahl eingc- 1 Zuschlag anl 
e1ngegan,ge-nen gangener 

Tei!n.ahme-an~ragc Angebote 
(sofem Te1lnahme-1 ! 

wettbewerb ! ' 
1 

1 

stattgefunden hat) 1 

1 

<ingewendctc 1 t.ats. Auttrags-
Zusch!ags- wert 

ioitener. 

i 
--------1------+---+------+-----4--------f-----t-------'1-----+----+--- 1 

1-----· "------""-------+--------!-----+-- 1 

1 

Abweichung 
vom 

gcschatzten 
Auf!r;:ig5wert 

Prüfungsbemer-kung 

---+------+l-----+-----~-""-l-------'1-------41-------1 
1---1-----------+-------1-----f---------~""----------'----+----~ "J"------1-----1------~------t------t---------l 
'--"- --------- -"---+------l---+-----~-"-~-------11-----+----~---- i-----t--"----l-----l------+----

-------+-----+---~-j------+---4:----~l -----t--- -t------1 
"l-------1----+----1----+--- 1 ; 1 

i..-..-..---.. ~---------1-------1-----<------+---

- € \ 1 1 
Summ!' gc~chMztcr AvftragSYtert 

8 Verg<:ibe_Auftragsuebersicht_2007 _2013 



-

Nachweis Projektarbeitsstunden Ziel2. { '-, 

Anlage __ 
wrn Zuwendungsbescheid vom 

ZuwendunQsempfänger: 
Projekt: 
Aktenzeichen Bewilligungsbehörde: 
Monat: 
Jahr: 
Mitarbeiter (Name und Qualifikation): 
Hinweis: Die Höchstgrenzen der Arbeitszeitverordnung sind einzuhalten 

Fur jeden Mitarbeiter und jeden Monat ist ein eigenes Formular zu verwenden! 

Fehlzeiten (z B Urlaub Krankheit) und nicht projektbezogene Tatigkeiten sind mit Arbe1tsze1t "O" anzugeben 

Tag Tätigkeitsbeschreibung (stichwortartig) Beginn Ende 
(Uhrzeit} (Uhrzeit) 

1 
2 -
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Gesamtstunden: 

Bei anteiliger Beschäftigung im Projekt 

Weitere Projektmitarbeit in folgenden Projekten: 

Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben aufgeführten Angaben. Die geleisteten Projekt

arbeitsstunden waren im Rahmen einer wirtschaftlichen und sparsamen Projektdurchführung erforderlich 

Es handeit sich ausschließlich um projektbezogene Arbeiten. 

Unterschrift des Mitarbeiters Unterschrift des Projektleiters 

Arbeitszeit 
(StdJMln.} 

00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
0:00 
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Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

ü. d. Landrat des 
Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Bezirksregierung Münster 

Zuwendungsbescheid Nr.: 06/32/10 
(Projektförderung) 

Objekt-Nr.: UW5 00 00 07 

Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln und Mit
teln der EU „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
2007-2013 (EFRE) -Ziel 2-Programm" 
(Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
Stadtumbau West Herten Süd 
Ihr Antrag vom 28.08.2009 ergänzt am 01.02., 12.08. und 21.10.2010 

30 November 2010 

Seite 1 von 6 

Aktenzeichen: 
3!:1.03.01 

A11sk11nft erteilt 
Herr Bardehle 

Durchwahl. 
411 1503 

Telefax 411-81503 

Raum 356 

E-Mail: 
frank.bardehle 
@brms.nrw.de 

* * * 
* ;'/,,,_ * 
* /!o"" * „ * 

* * * 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Munster 
Telefon: 0251411-0 
Telefax 0251 411-2525 
Poststelle@brms. n rw. de 
www brms.nrw de 

ÖPNV - Haltestellen 
Domplatz Linien 1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II 
(Albrecht-Thaer-Str 9) 
Linie 17 

Anlagen: 1. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Bürgertelefon 
Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G) 0251411-4444 

2. Besondere Nebenbestimmungen für die Förderung von Schultelefon: 
Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung 0251 411 

-
4113 

(NBest-Stadterneuerung) Grünes Umweltschutztelefon 
0251 411 - 3300 

3. EU-spezifische Nebenbestimmungen 2007-2013 
4. Mittelabruf NRW-EU-Programm - Regionale Wettbewerbsf~nto der Landeskasse 

higkeit und Beschäftigung (2007 - 2013) estLB AG 
. . BLZ 400 500 00 

5. Anlage zum Mittelabruf (Belegliste) Konto 61 820 
6. Übersicht über vergebene Aufträge - Modul „Vergabe" IBAN. DE65 4005 0000 0000 

7. Nachweis Projektarbeitsstunden ~~~8 2~ELADE3M 

RUHR. 
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Bezirksregierung Münster 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

1. 
1. Bewilligung 

auf Ihren o. a. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Datum die
ses Bescheides bis zum 31.12.2013 (Bewilligungszeitraum) eine 
Zuwendung in Höhe von 

1.125.000,00 € 
(in Buchstaben: einemillioneinhundertfünfundzwanzigtausend 
Euro). 

2. Zur Durchführung folgender Maßnahme/-n 

Zur weiteren Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts für den 
Stadtteil Herten Süd im Programm „Stadtumbau West" sind mit die
sem Zuwendungsbescheid die unter Nr. 4 aufgeführten Einzelmaß
nahmen vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme ist mit diesem Zuwen
dungsbescheid ausfinanziert. 

Für die Einzelmaßnahmen gelten die nachfolgenden Zweckbin
dungsfristen (Nr. 27 FRL): 

o 10 Jahre ab Fertigstellung der Maßnahmen Nr. 4 und 5 
o Für die Maßnahmen Nr. 1 bis 3, 6 bis 10 endet die Zweckbin

dungsfrist 5 Jahre nach Abschluss des Vorhabens. 
o 5 Jahre für die aus der Zuwendung beschafften Gegenstände ab 

Abschluss des Vorhabens, also i. d. R. mit der Vorlage des Ver
wendungsnachweises. 

Nach Ablauf der zeitlichen Bindung kann über die hergestellten oder 
erworbenen Gegenstände frei verfügt werden; evtl. Verkaufserlöse 
stehen dem Zuwendungsnehmer/der Zuwendungsnehmerin zu. 

3. FinanzierungsarU-höhe 

Die Zuwendung wird in der Form der 

Anteilfinanzierung in Höhe von 
(Höchstbetrag siehe Zuwendungsbetrag) 

zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
in Höhe von 

als Zuweisung (Zuschuss) gewährt 

80 V. H. 

1.406.250 € 

Seite 2 von 6 
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Bezirksregierung Münster 

4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und die Zuwendung wur
den wie folgt ermittelt: 

! 
--~----------

Nr. Maßnahme 

--· --------

1 Öffentlichkeitsarbeit 
=1z~~~~{:: Förderung FRL-Nr. 

EUR 

48 240 9 
----

2 
-------

3 

4 

----

Steuerungsunterstützung 
·-· 

Nutzungsmanagement incl. 
Gesamtimmobilienwirtscha ft-

1 

1 licher Be@~r:i__g_ 
Ansiedlung von Gewerbe e nt

,Flä-lang der Ewaldstraße incl. , 
, ehe sucht Gründer" 

i 49.800 39.840 9 

290 000 232.000 9 

... j ___ ···-----------

210.000 168.000 11.1 

5 Hof- und Fassadenprogra 
- . 

6 
Entwicklung eines Tourism 

-----
, büros, 2. Abschnitt 

mu~- 1 2~:;: _ 1:::: i~~~62 
i 

7 
lnte~_rat1on von Migranten- 1 174_

000 139
_200 9 iVm 

la- ;:::~:~i~naler ~ ug endtreff - 1 - 169 .150 135. 320 ~ ~Vm 
1 -----'-----~---------------------·-----~-- -------- - --- ------

1 
1 i 9iVm 

bgo~::~:~~:ct;-----+-
1

~:~:: 
1

~~~ ~~ 
l_Gesa~t . 1 1.406.250 1.125.000- -----

Berechnung der Förderung: 

zuwendungsfähige Gesamtausgaben: 
Zuwendung: 80,00 % 

Landesanteil 13,36 % 
Bundesanteil 16,64 % 
EFRE-Anteil 50,00 % 

Eigenanteil: 20,00 % 

187.875 € 
234.000 € 
703.125€ 

1.406.250 € 
1.125.000 € 

281.250 € 

Die Ermittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben sowie die Festset
zung der Zuwendung erfolgte für die o. a. Einzelmaßnahmen anhand 
der durch die Kosten- und Finanzierungsübersicht vom 19.10.2010 
ermittelten Ausfinanzierungsbedarfe. 

Seite 3 von 6 



Bezirksregierung Münster 

Seite 4 von li 

5. Bewilligungsrahmen 

EFRE-Mittel - ~~~des~~~I 
!---------- - --------

14500/88311 
1-------- --~- - -------

Bundesmittel Gesamt 

Kapitel /Titel 14 500 / 883 10 08 031/88365 

C--------- --- --- ---
755 702 Positionsnummer 770 70/ ohne 

-234.000 €1- 7-03.1-25€ --1.-125.000 € Gesamtzuwendung 187.875 € 
--- - ------------- -- ---------- --

Ausgabeermächtigung 0 € 
-- r--

O € 0€ 0€ 
-----~----

Verpflichtungs- 187.875 € 234.000 € 703.125 € 1.125.000€ 
ermächtigungen 

davon in 2011 

davon in 2012 

124.000 € 

63 875 € 

0 € 206.667 € 330 667 € 
-- -150 460 € ---3-571-25 € ---- -571.-400 €1 ------ -- ---;r - ------- -- ----- ---- -- -~ 

__ s3~~00 ~---- -~~-9:333 € L--~~~9-~~-~J 
---------~~---- --

0 € davon in 2013 

6. Auszahlung 

Die Zuwendung wird aufgrund der Anforderungen der EU
spezifischen Nebenbestimmungen (Anlage 3) nach dem Kostener
stattungsprinzip ausgezahlt. Bei den Mittelabrufen sind die unter Nr. 
4 aufgeführten prozentualen Förderanteile bzw. der Höchstbeträge 
zu berücksichtigen. 

Die EFRE-Mittel sind über mich mit dem Vordruck „Mittelabruf NRW
EU-Programm - Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 
(2007 - 2013) (siehe Anlage) - bei der NRW.BANK abzurufen. 

11. 

Nebenbestimmungen 

1. Die beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendun
gen zur Projektförderung an Gemeinden (GV) - ANBest-G -
(Anlage 1 ), die Besonderen Nebenbestimmungen für die Förderung 
von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung - NBest 
Stadterneuerung (Anlage 2) und die EU-spezifischen Nebenbestim
mungen (Anlage 3) sind Bestandteil dieses Bescheides. 
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2. Die EU-spezifischen Nebenbestimmungen gelten additiv zu den All
gemeinen und Besonderen Nebenbestimmungen Wo sie über den 
Anforderungen der Allgemeinen und Besonderen Nebenbestimmun
gen hinaus gehen, gelten die EU-spezifischen Nebenbestimmungen. 

3. Die Maßnahme ist vom Datum dieses Bescheides bis zum 
31. 12.2012 durchzuführen (Durchführungszeitraum). Davon abwei
chend endet der Durchführungszeitraum für die Einzelmaßnahme 
"Entwicklung eines Tourismusbüros" am 31. 12.2011 und für die Ein-

- zelmaßnahme "1 qkm Bildung" am 30.09.2013. 

-

Darüber hinaus wird folgendes bestimmt: 

4. Für den Fall, dass Sie Ihre Datenschutzrect"ltliche Einverständniser
klärung widerrufen, behalt ich mir vor, die Zuwendung zu widerrufen. 

5. Im Rahmen des Kostenerstattungsprinzips sind Sie verpflichtet, mir 
mit jedem Mittelabruf eine Belegliste (siehe ~nlage) mit einer Einzel
aufstellung der zu erstattenden Beträge vorzulegen, die von Ihrem 
Rechnungsprüfungsamt oder einem anerkannten Wirtschaftsprüfer 
entsprechend der „Prüfungsdokumentation Mittelabruf" zu prüfen 
und zu testieren ist. Dem Mittelabruf sind Kopien der Belege und 
Zahlungsnachweise beizulegen. Des Weiteren ist mit jedem Mittelab
ruf eine Übersicht über die vorgenommenen Vergaben (siehe Anla
®) einzureichen und der Aufbewahrungsort der Originalbelege mit
zuteilen. Auch nach Ablauf des Durchführungs- bzw. Bewilligungs
zeitraums haben Sie mir Änderungen bezüglich des Aufbewah
rungsortes der Originalbelege mitzuteilen. In jedem Fall müssen die 
Originalbelege für Prüfzwecke in NRW vorgelegt werden können. 

6. Alle Rechungs- und Zahlungsbelege (Kontoauszüge) müssen so ar
chiviert sein, dass sie anhand der Belegliste eindeutig identifizierbar 
und auffindbar sind. 

7. Alle Ausgaben und ggff. Einnahmen des Projektes müssen über ein 
gesondertes Projektkonto bzw. über eine eigene Kostenstelle abge
rechnet werden. 

8. Neben den in ANBest-G festgehaltenen Stellen (Bewilligende Stelle, 
Landesrechnungshof, Europäischer Rechnungshof) haben auch die 
Verwaltungsbehörde, die Prüfbehörde, die Stelle für Qualitätsmana
gement, die Europäische Kommission, die Bescheinigungsbehörde 
sowie sonstige zuständige Landesbehörden und die einschlägigen 
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Bundesbehörden und der Bundesrechnungshof ein generelles Prü
fungsrecht. 

9. Der Verwendungsnachweis ist mir in 3-facher Ausfertigung vorzule
gen. 

10. Personalausgaben Dritter sind gegenüber der FU nachzuweisen 
Daher werden Sie verpflichtet zur Abrechnung von Personalausga
ben Stundenaufschreibungen mit Art der Tätigkeit zu erstellen (siehe 

- Anlage). 

11. Die Maßnahme "Entwicklung eines Tourismusbüros" ist in zwei 1n 
sich geschlossene Abschnitte gegliedert, von denen der erste Ab
schnitt mit Zuwendungsbescheid 06/45/09 vom 1512.2009 bewilligt 
wurde. Siehe auch Bescheid vom 14.01.2010 mit dem das Projekt 
nach Abstimmung mit dem MWEBVVV anerkannt wurde. Das Projekt 
ist bis zum 31.12.2011 befristet. Im Anschluss ist ein Erfahrungsbe
richt vorzulegen. 

111. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Klage erheben. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 
45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten / der Urkundsbeamtin der Ge
schäftsstelle zu erklären. 
Falls die Frist durch eine von Ihnen bevollmächtigte Person versäumt 
werden sollte, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
/'.. . 
/" i /1/l ; ' 

\ l ~ ·; {:\'/ .,f l! \ ~ , V_/ ~- \~ _,,.,.---~-
'-" . (,;.-V V '-···,..-

(Ralf w~i~mann) 
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Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

An den 
Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

Bezirksregierung Münster 

2 Dezember 2010 
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Aktenzeichen. 

35.03.01 

Auskunft erteilt 

Herr Bardehle 

Durchwahl 
411-1503 

Telefax 411-81503 

Raum: 356 

Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln und E-Mail 

Mitteln der EU „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 1rank.bardeh1e 

Beschäftigung 2007-2013 (EFRE) -Ziel 2-Programm" @brmsnrw.de 

(Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
Stadtumbau West Herten Süd 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in einer Besprechung mit Ihnen und Vertretern des Ministeriums für 
Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr am 15.12.2009 in 
Herten wurde unter Berücksichtigung der negativen haushaltswirt
schaftlichen Entwicklung der Stadt Herten und der anstehenden 
weiteren Stadterneuerungsprojekte die abschlussorientierte 
Ausfinanzierung der Gesamtmaßnahme Herten Süd vereinbart. 

Neue Maßnahmen sollten danach nicht mehr begonnen werden. Die 
Stadt Herten war aufgefordert, eine aktualisierte Kosten- und 
Finanzierungsübersicht vorzulegen, aus der die im Termin identifizierten 
Einsparungen ersichtlich werden und die eine Ausfinanzierung der 
Gesamtmaßnahme möglichst in 2010 bei einer Laufzeit bis 2012 
darstellt (siehe Gesprächsvermerk vom 15.12.2009). 

Mit Schreiben vom 21.10.2010 haben Sie die abschließende Kosten
und Finanzierungsübersicht (Stand: 19.10.2010) vorgelegt. Darin gehen 
Sie von einer Gesamtfördersumme i. H. v. 6.352.000 € aus und sehen 
einen finanziellen Spielraum aufgrund von "Einsparungen" für die 
Umsetzung der "neuen" Maßnahmen: 

Anlage einer Grünwegeverbindung zwischen Ewaldstraße und 
Wohngebiet Schneeberger Straße 

* * * * ,-t,,,_ * 
* ßo- * · 
* * 
* * * 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift. 

Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon 0251 411-0 
Telefax 0251 411-2525 
Poststelle@brmsnrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV - Haltestellen: 

Domplatz Linien 1, 2, 10, 11, 
12,13,14,22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon 
0251411-4444 

Schultelefon 
0251411-4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411 - 3300 

Konto der Landeskasse· 
WestLBAG 

BLZ: 400 500 00 
Konto. 61 820 
IBAN · DE65 4005 0000 0000 
0618 20 
BIC : WELADE3M 

RUHR.· 
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Umgestaltung Spielplatz Elisabethstraße 
Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur 
Cafe Lichtpunkte 

Die Darstellung der Finanzierung dieser neuen Maßnahmen ist nicht 
plausibel. Zum einen haben Sie zur Gegenfinanzierung bereits eine 
Kostenreduzierung in der Maßnahme "Glaseinhausung Schacht 2" 
angesetzt, über deren Realisierbarkeit und die Verwendung der Mittel 
nach der Insolvenz des Investors in einem gesonderten Verfahren zu 
entscheiden ist. Eine abschließende Stellungnahme auf mein Schreiben 
vom 13.10.2010 Ihrerseits, wie mit dem Projekt weiter Verfahren werden 
soll, ist bis heute nicht erfolgt. 

Des Weiteren wurden auf der Einnahmenseite zweckgebundene 
Einnahmen zur Gegenfinanzierung angesetzt, die jedoch lediglich den 
kommunalen Eigenanteil ersetzen (z. B. Glaseinhausung Schacht 2). 
Die o. a. Maßnahmen konnten daher im diesjährigen Zuwendungs
bescheid keine Berücksichtigung finden. 

Die mit Zuwendungsbescheid Nr. 06/32/10 vom 30.11.2010 erfolgte 
letztmalige Bewilligung in der Gesamtmaßnahme Herten Süd dient 
ausschließlich zur Ausfinanzierung der laufenden Maßnahmen. 

Ob in den vorliegenden Zuwendungsbescheiden ggf. Reserven 
identifiziert und im Rahmen der Zweckerweiterung für die o. a. 
Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden können, bleibt dem weiteren 
Verfahren vorbehalten. Hierzu ist zunächst die finanzielle Situation in 
der Gesamtmaßnahme Herten Süd abschließend zu klären. 

Dazu bitte ich die Verwendungsnachweise für die Zuwendungs
bescheide 06/11/05 und 06/23/07 vorzulegen. 

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht (KoFi) ist nach folgenden 
Vorgaben zu berichtigen und zum 01.03.2011 mit den aktuellen Zahlen 
vorzulegen: 

• In der Kostenübersicht sind die bis zum 31.12.2010 tatsächlich 
entstandenen Kosten je Einzelmaßnahme nachzuweisen. 

• Für die Haushaltsjahre 2011 bis 2013 sind die erwarteten 
weiteren Ausgaben je Einzelmaßnahme auszuweisen. 

e Für die Einzelmaßnahme "Glaseinhausung Sehachtgerüst 2" ist 
bis zur abschließenden Klärung der Realisierbarkeit (ggf. durch 
einen anderen Träger) die im Bewilligungsbescheid 
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berücksichtigte Summe i. H. v. 1.140.855 €auszuweisen. 

• Die aufgeführten zweckgebundenen Einnahmen sind daraufhin 
zu überprüfen, in welchem Umfang sie auf den Eigenanteil 
angerechnet werden sollen. 

• Zur Darstellung der Sicherung der Gesamtfinanzierung sind die 
Kosten mit den Einnahmen in Übereinstimmung zu bringen 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

11·.. : ": I 
:, L·,'._ ~·.i' t 

(Ralf W~idmann) 
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Finanzministerium NRW . 40190 Düsseldorf 

Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Prüfbehörde 

Datum 29.03 2011 
Seite 1 von 3 

Stadt Herten 
Westerholterstr. 690 
45699 Herten 

Aktenzeichen 

Durchführung einer Vor-Ort-Kontrolle für das „Ziel 2-Programm 
NRW (2007-2013) - EFRE-" durch das Referat 1 C 5 des Finanzminis
teriums NRW - Prüfbehörde 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
vom 11. Juli 2006 sind bei den Zuwendungsempfängern sog. Vor-Ort
Kontrollen durchzuführen, soweit bei der Förderung von Maßnahmen EU
Strukturfondsmittel eingesetzt worden sind. Die zu prüfenden Projekte 
werden anhand einer Stichprobe ausgewählt. Mit den Kontrollen soll ins
besondere die Wirksamkeit der vorhandenen Verwaltungs- und Kontroll
systeme überprüft werden. 

Das Projekt „Stadtumbau West: Süd", Ziel-2-Förderkennziffer: 
31060012108, ist für eine derartige Vor-Ort-Kontrolle ausgewählt worden. 
In die Stichprobe ist der folgende Mittelabruf gefallen, das Datum bezeich-
net dabei jeweils das Wertstellungsdatum der Bescheinigungsbehörde bei 
der NRW.BANK. 

• Mittelabruf vom 16.12.2009 über375.116,16 EUR 

Mit der Durchführung der Vor-Ort-Kontrollen ist die beim Finanzministerium 
ansässige Prüfbehörde (Referat 1 C 5) betraut. 

Gemäß der telefonischen Vereinbarung vom 24.03.2011 mit Frau Schmidt 
wird zu der o. g. Maßnahme in der Zeit vom 06.-08.04.2011 eine Vor-Ort
Kontrolle durchgeführt. Der Beginn der Kontrolle ist am ersten Tag für 9:00 
Uhr vorgesehen. 

Die Prüfung wird durch Herrn Buck und durch Frau Fuhrmann durchge-

IC5 IV 6.3.4.4 #055 

bei Antwort bitte angeben 

Robert Buck 

robertbuck@frn nrw ue 
Telefon (0211)4972 - 2137 

Fax(0211)4972-2817 

führt. 
öffentliche Verkehrsmittel·. 

U78 U79 

Haltestelle Heinrich Heine Allee 
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Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Prüfbehörde 

Der Prüfungsablauf ist wie folgt vorgesehen: 

- Einführungsgespräch, i 
Einsichtnahme in die bereitgestellten Unterlagen und deren Prüf~ng 

- Abschließendes Gespräch zur Behandlung von evtl. Prüfungsfeststel
lungen und zur Klärung von Fragen. 

Ich bitte Sie folgende Vorkehrungen zu treffen: 

- Festlegung der fachlich kompetenten Ansprechpartner, möglichst über 
den gesamten geplanten Prüfungszeitraum hinweg, sowie 

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Prüfung, soweit möglich mit 
Telefon und Zugang zu einem Kopierer. 

Seite 2 von '.l 

Dabei bitte ich Sie, insbesondere die folgenden Unterlagen - soweit zutref
fend - für die Prüfung bereit zu stellen: 

- Projektantrag und sonstige Antragsunterlagen, 
- Projektbeschreibung, Investitions- und Finanzierungsplan, 
- Zuwendungsbescheid/-vertrag, ggf. einschließlich erfolgter Änderungen, 
- Mittelanforderungen/-abrufe, 
- ggf. Nachweise (Zwischennachweise und Verwendungsnachweis), 
- Gesamtbelegliste (Auflistung aller Zahlungen/Rechnungen in chronolo-

gischer Reihenfolge), 
- Originalbuchungsbelege, -rechnungen und -quittungen, Zahlungsnach

weise, Kontoauszüge (Projektkonto), ggf. Mietverträge einschließlich 
Betriebskostenabrechnungen, ggf. Werkverträge, 

- Unterlagen zu durchgeführten Vergaben, geführte Vergabeliste, 
- ggf. im Rahmen des Projektes erzielte Einnahmen aus Verkäufen, Ver-

mietungen, Dienstleistungen etc., 
- Sa<;:hberichte (Halbjahresberichte, Jahresberichte), 
- Unterlagen zu Informations- und Publizitätsmaßnahmen (Flyer, Broschü-

ren, Presseartikel etc.), ~ 
- Allgemeiner Schriftverkehr, insbesondere mit der Bewilligungsbehörde, 
- lnventarliste/-verzeichnis (lnventarisierung der erworbenen Gegenstän-

de), 
- Prüfungsberichte Jahresabschluss, 
- Nachweis der Schaffung neuer Dauerarbeitsplätze und/oder Ausbil-

dungsplätze bzw. der Sicherung der vorhandenen Arbeitsplätze, 
- zu Personalkosten: Stundenzettel des Personals, Gehaltsnachweise, 

Lohnjournal, Arbeitsverträge, Urlaubskartei etc. zum Nachweis der Ar
beitsplätze. 

,, 
'" 
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Finanzministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Prüfbehörde 

Weiterhin ist eine Besichtigung der Einrichtung/des Betriebes und der ggf. 
geförderten Gegenstände (Inaugenscheinnahme) geplant. 

Für Fragen steht Ihnen der Unterzeichner unter der Telefonnummer (0211) 
4972- 2137 und der Leiter der Prüfbehörde Herr Wamper (0211) 4972-
2834 zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

vz::Lf(_ 
(Robert Buck) 
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Herrn Bürgermeister 
Dr. Uli Paetzel 

45699 Herten 

Bezirksregierung Münster 

Zuwendungen der EU "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung 2007-2013 (EFRE) - Ziel 2-Programm, des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Bundes zur Stadterneuerung 
Stadtumbau West - Herten Süd 

Zuwendungsbescheid 06/30/08 

Anlage: Übersicht der geprüften Vergaben 

Sehr geehrter Herr Dr. Paetzel, 

mit meinen Zuwendungsbescheiden Nr. 06/11/05 vom 17.06.2005, 
06//23/07 vom 05.11.2007 und 06/30/08 vorn 09.12.2008 wurde für die 
o. a. Maßnahme insgesamt eine Zuwendung in Höhe von 3.268.000 
Euro zu förderfähigen Gesamtkosten in Höhe von 4.085.450 Euro 
gewährt. 

Im Zusammenhang mit der Prüfung der Mittelabrufe zum 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 wurde auch eine Vergabeprüfung 
durchgeführt, die auf alle o. a. Zuwendungsbescheide ausgeweitet 
wurde. Dabei wurden Vergabefehler festgestellt, die in der beigefügten 
Anlage detailliert dargestellt und bewertet sind. 

Oie gesamte Fördersumme umfasst 3.268.000 €. Der Förderanteil der 
von schweren Vergabeverstößen betroffenen Vergabeverfahren beträgt 
1.675.195 €. Hierzu verweise ich auf die beigefügte Tabelle. 

Dass die Vergabevorschriften bezüglich der Gewerke, die mit der 
bewilligten Zuwendung gefördert werden, zu beachten sind, ergibt sich 
aus Ziffer 3 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G). 
Diese Bestimmung stellt eine Auflage im Sinne des§ 36 VwVfG NRW 
dar und ist Bestandteil meiner o.a. Zuwendungsbescheide 

10 1\119 2011 
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lelefz1x 411 81391 
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E-Mail 

ursula schrrndt 
@b1rns nrw de 

01enstgebaude und 
Lieferanschrift 

Domplatz 1 ·3 
48143 Munster 
Telefon 0251 411-0 
Telefax 0251 411-2525 
Poststelle@brms nrw de 
www brms nrw de 

OPNV Haltestellen 

Domplatz Linien 1. 2. 1 o 11 
12, 13. 14, 22 
Bezirksregierung 11. 
(Albrecht-Thaer-Str 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon 
0251411-4444 

Schultelefon 
0251 411 - 4113 

Grünes Umweltschutztelefon 
0251 411 - 3300 

Konto der Landeskasse 
WestLBAG 

BLZ 400 500 00 
Konto 61 820 
IBAN DE65 4005 0000 OOCJO 
0618 20 
BIC WELADE3M 

* * " 
: l!f *. 
* * 

* * * 
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Gern. § 49 (3) Nr.2 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) 
können meine Zuwendungsbescheide aufgrund dieser Verstöße gegen 
die Auflage widerrufen werden. 

Im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle durch die Prüfbehörde für den 
EFRE-Strukturfonds wurden ebenfalls schwere Vergabeverstöße 
festgestellt Die Prüfbehörde geht schließlict1 davon aus, dass für den 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 bisher 1 059 957,95 €zu hohe 
förderfähige Ausgaben geltend gemacht wurden, so dass EU-Mittel in 
Höhe von 489.045,52 €zurück zu fordern wären. Darüber hinaus ware 
aus Sicht der EU-Prüfbehörde ggfls. der komplette Widerruf der 
bewilligten EU-Mittel (827.000 €)angezeigt Die Prüfergebnisse 
entsprechen den in der Anlage dargestellten Feststellungen 

Bei der Entscheidung hinsichtlich eines Widerrufs und der Höhe einer 
möglichen Mittelrückforderung bin ich außerdem gehalten, den Erlass 
des Finanzministeriums NRW vorn 18.12 .2003 - 1 1-0044-3/8 - zu 
berücksichtigen. Danach soll bei einem schweren Vergabeverstoß 
grundsätzlich ein Widerruf des Zuwendungsbescheides und die 
Neufestsetzung (Kürzung) der Zuwendung erfolgen. Dabei ist davon 
auszugehen, dass im Rahmen der vorzunehmenden 
Interessenabwägung das öffentliche Interesse an einer Rückforderung 
überwiegt. 

Bevor ich eine abschließende Entscheidung treffe, gebe ich Ihnen 
hiermit gemäß§ 28 VwVfG NRW Gelegenheit zur Stellungnahme 

Ich bitte Ihre Stellungnahme bis zum 05.09.2011 vorzulegen 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Ralf Weidmann 
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Zuwendungsbescheide 06/11 /05, 06/23/07, 06/30/0l! 

Prüfung der Vergaben 

Im Rahmen der Mittelabrufprüfung zum Zuwendungsbescheid 06/30/08 wurden die 

nachfolgend aufgeführten Vergabevorgänge geprüft. Dabei wurden Vergabeverstöße 

festgestellt, die zu einem Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides sowie zu einer 

Rückforderung der Zuwendung führen können. Die Voraussetzungen hierfür liegen 

auch unter Berücksichtigung der juristischen Stellungnahme von Herrn Rechtsanwalt 

Dr. Noelle vor. 

Nach§ 49 Abs. 3 VwVfG NRW kann ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine 

einmalige oder laufende Geldleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, ganz 

oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden, wenn mit 

dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht 

erfüllt hat. 

Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. 

Anlage zum Zuwendungsbescheid und damit Bestandteil des Bescheides sind die 

Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an 

Gemeinden (ANBest-G). Nr. 1.1 der ANBest-G schreiben vor, dass die Zuwendung 

wirtschaftlich und sparsam zu verwenden ist. Diese auch in anderen Allgemeinen 

Nebenbestimmungen enthaltene Auflage wird regelmäßig konkretisiert durch die 

Verpflichtung zur Einhaltung haushaltsrechtlicher Vorschriften. Im Fall der ANBest-G 

enthält Nr. 3.1 die Verpflichtung, die nach dem Gemeindehaushaltsrecht 

anzuwendenden Vergabegrundsätze zu beachten.§ 25 Abs. 2. 

Gemeindehaushaltsverordnung verweist auf die Vergabebestimmungen, die das 

Innenministerium bekannt gibt. Es handelt sich dabei um die „Vergabegrundsätze für 

Gemeinden" (GV) nach§ 25 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO, Kommunale 

Vergabegrundsätze). 

In den Kommunalen Vergabegrundsätzen wird nicht nur auf die einzelnen 

Verdingungsordnungen respektive Vergabe- und Vertragsordnungen verwiesen, es 



wird auch ausdrücklich vorgeschrieben, dc-1ss öffentliche /\llftr aqqeber aucli unterhcilh 

der EU-Schwellenwerte neben transparenten und diskrirninierungsfreien 

Beschaffungsvorgängen für einen fairen und lauteren Wettbewerb zu sorgen haben. 

Diese Vorgabe dient der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung und hat 

insofern unmittelbaren Bezug zu Nr. 1.1 der ANBest-G. 

Soweit sich die Stadt Herten für berechtigt hält, Aufträge, für deren Vergütung 

Zuwendungen des Landes verwendet werden, freihändig zu vergeben, hat dies somit 

grundsätzlich im Wettbewerb zu erfolgen. Nur dann, wenn denknotwenig nur ein 

Anbieter in Betracht kommt, kann von dem Wettbewerbsgebot abgesehen werden 

Dies würde etwa bei Anwendung der VOL/A nur einige Tatbestandsvoraussetzungen 

für die freihändige Vergabe nach§ 3 Nr. 4 VOL/A (alt) zutreffen, z. B. wenn nur ein 

Unternehmen in Betracht kommt, ein Auftrag im Anschluss an eine 

Entwicklungsleistung vergeben werden soll, gewerbliche Schutzrechte bestehen, 

Nachbestellungen vorgenommen werden, eine vorteilhafte Gelegenheit vorliegt 

In den übrigen Fällen ist nach§ 2 Nr. 1 Abs. 1 VOL/A (alt) für Wettbewerb zu sorgen 

Dies ergibt sich auch aus den amtlichen Erläuterungen zur VOL/A, in der seinerzeit 

anzuwendenden Fassung, wo zu§ 3 Nr. 1 Abs. 2 festgelegt wird, dass alle 

Vorschriften des 1. Abschnitts der VOL/A unmittelbar auch für die freihändige 

Vergabe gelten, dass Abweichungen von den Vorschriften entweder im Text oder in 

der Überschrift einzelner Vorschriften kenntlich gemacht sind. 

Die Verpflichtung, die betreffenden Leistungen trotz freihändiger Vergabe im 

Wettbewerb zu vergeben, ergibt sich auch aus der selbst gegebenen 

Dienstanweisung für das Vergabewesen der Stadt Herten. Dort ist unter 5.2.2 für 

freihändige Vergaben außerhalb des Bauwesens festgelegt, dass bei Aufträgen über 

2.000 €Preise bei mindestens drei Bewerbern zu erfragen sind. Nach 5.2.3 sollen 

bei freihändigen Vergaben von freiberuflichen Leistungen nur dann Verhandlungen 

mit nur einem Bewerber zulässig sein, wenn die geforderte Leistung den 

Grundleistungen der HOAI oder anderen Gebührenordnungen entspricht und daher 

kein Preiswettbewerb in Betracht kommt. Darüber hinaus legt Nr. 6.5 der 

Dienstanweisung für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen fest, dass die 

Aufgabenstellung so zu beschreiben ist, dass „alle Bewerber die Beschreibung im 

gleichen Sinne verstehen können". 
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Nach alledem stellt es einen Verstoß d<H, <LI~~~; die Stadt Herk~n bei verscl11eci\~11t=~11 

Auftragsverfahren Vergabeverfahren mit nur einem Bewerber geführt hat 

Der Verzicht auf ein wettbewerbliches Verfahren stellt einen Verstoß gegen das 

Wirtschaftlichkeitsgebot der allgemeinen Nebenbestimmungen dar und damit eine 

Verletzung einer mit der Zuwendungsvergabe verknüpften Nebenbestimmung. Da 

die Wirkung des Verstoßes über die Wirkung der unter Nr. 3 des 

Rückforderungserlasses beschriebenen Verstöße gegen die VOL/A und die VOB/A 

hinaus geht, handelt es sich um einen schweren Verstoß, der regelmäßig zu einer 

Rückforderung führen muss. Der Verzicht auf eine Rückforderung ist im Rahmen der 

- Ermessensentscheidung insbesondere deswegen nicht angezeigt, weil die eigene 

Dienstanweisung der Stadt Herten auch für die vorliegenden Fälle eine Vergabe im 

Wettbewerb vorsieht. 

Zu den geprüften Vergabeverfahren wird im Einzelnen folgendes festgestellt. 

1 . Steuerun sunterstützun 

Für den Projektbaustein Steuerungsunterstützung wurden mit 

....a später folgende Verträge geschlossen: 

01.02.2007 - 30.04.2007, Honorar: 8.925,00 € 

01.05.2007 - 31.08.2007, Honorar: 11.900,00 € 

01.09.2007 - 31.12.2007, Honorar: 11.900,00 € 

01.01.2008 - 30.06.2008, Honorar: 18.742,50 € 

01.07.2008 - 31.12.2008, Honorar: 18.742,50 € 

01.01.2009 - 30.06.2009, Honorar: 18.742,50 € 

01.07.2009 - 31.12.2009, Honorar: 18.742,50 € 

Die Aufträge wurden freihändig vergeben, verschiedene Angebote wurden 

nicht eingeholt. Ein Vergabevermerk gemäß § 30 VOUA, der die einzelnen 

Stufen des Verfahrens, die Maßnahmen, die Feststellung sowie die 

Begründung der einzelnen Entscheidungen enthält, existiert nicht. 

Lt. Ihrem Aktenvermerk vom 15.02.2011 erfolgte die erste Vergabe im Februar 

2007 freihändig gemäß§ 3 Abs. 4h VOL/A idF. vom 06.04.2006, da die 

Arbeitsinhalte dieser externen Leistung aufgrund des in der Entwicklung 

befindlichen Projekts nur im Kern benannt werden konnten und die weitere 

Aufgabenstellung sowie der eigentliche Umfang der Tätigkeit sich erst aus 



dem Tagesgeschäft ergäben Danach wurde der Auf lr aq 111 Abhilngigkeit dPr 

jeweils anfallenden Arbeit jeweils verlängert Dazu führen Sie aus, dass die 

weitere Auftragsvergabe ebenfalls freihändig erfolgte, da Frau Sahlender bei 

der bisherigen Auftragsabwicklung voll und ganz den Erwartungen der Stadt 

Herten entsprach und bereits in das Thema eingearbeitet war. Außerdem sei 

sie im Stadtumbaugebiet ansässig Aufgrund des intensiven zeitlichen 

Aufwandes des Auftrages hätte kein vergleichendes Angebot erzielt werden 

können. Dabei sei das Angebot im Preis angemessen und mit dem möglicher 

anderer Büros vergleichbar. 

Durch diese freihändige Vergabe ohne vergleichende Angebote liegt ein 

Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze vor, die aufgrund 

der ANBest-G für diesen Vorgang galten Danach haben Gemeinden neben 

transparenten und diskriminierungsfreien Beschaffungsvorgängen für einen 

fairen Wettbewerb zu sorgen. Wettbewerb hat hier nicht stattgefunden. 

Darüber hinaus liegt auch ein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot vor, 

da der Auftraggeber vor Erteilung eines Auftrages den Inhalt der 

Dienstleistung klar definieren muss. Voraussetzung für die Beurteilung der 

Wirtschaftlichkeit einer Auftragsvergabe ist die konkrete Formulierung der 

Leistung und Gegenleistung. lri diesem Fall war nur die Leistung der Stadt 

Herten, nicht aber die Gegenleistung der Vertragspartnerin bestimmt. 

Spätestens bei der Vertragsverlängerung bestand jedoch Klarheit darüber, 

worin die Dienstleistung der Vertragspartnerin bestehen sollte. 

Entsprechend der Nr.1 des RdErl. des Finanzministeriums vorn 18.12.2003 

kann die Bewilligungsbehörde den Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise 

auch für die Vergangenheit widerrufen und die Zuwendung zurückfordern, 

wenn die Zuwendungsernpfängerin gegen den Grundsatz der wirtschaftlichen 

und sparsamen Verwendung von Zuwendungen (§§ 6, 7 LHO) verstößt, indem 

sie bei der Auftragsvergabe die sich aus der VOL ergebenden besonderen 

Wirtschaftlichkeitsüberlegungen nicht beachtet. Die Beachtung der 

Vergabevorschriften bezüglich der Aufträge, die mit der bewilligten 

Zuwendung gefördert werden, ergibt sich aus Ziffer 3 der Allgemeinen 

Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gemeinden 

(ANBest-G). 
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Diese Bestimmung stellt eine /\uflag(~ 1111 Sirnic des~ :v; 
Verwaltungsverfahrensgesetz NHW (VwVfG NRW) dar und ist Bestandteil 

meiner o. a. Zuwendungsbescheide. 

Gemäß§ 49 (3) Nr. 2 VwVfG NRW können meine Zuwendungsbescheide 

aufgrund dieses Verstoßes gegen die Auflage widerrufen werden. 

Für den Projektbaustein Nutzungsmanagement wurden mit der 

folgende Verträge geschlossen: 

01.08.2005 - 31.12.2006, Honorar: 130.050,00 C 

01.01.2007 - 31.07.2007, Honorar: 53.550,00 C 

01.08.2007 - 31.03.2008 

01.04.2008 - 31.12.2008, Honorar: 158 036, 76 € (08/07 - 12/08) 

01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 112.519,20 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 

In Ihrer Stellungnahme vom 24.03.2011 stellen Sie dar, dass die Leistung mit 

ihrer zunächst geplanten Auftragshöhe von 183.600 €für zwei Jahre als 

freiberufliche Leistung eingestuft wurde. Da sie damit nicht über dem 

Schwellenwert lag, erfolgte eine Vergabe analog nach§ 3Abs. 4 a VOL/A idF. 

vom 17.09.2002. Trotz intensiver Recherche (Internet, benachbarte 

Kommunen) habe mit der ur ein Büro ausfindig gemacht 

werden können, das über ausreichende interdisziplinäre Erfahrungen und 

Kompetenzen verfügte, um das Aufgabenspektrum in Gänze abdecken zu 

können. Auch aufgrund der breit gefächerten fachlichen Kompetenzen des 

Geschäftsführers habe sich das Alleinstellungsmerkmal des Büros._ 

ergeben. 

Hinsichtlich der Folgeaufträge führen Sie aus, dass die Gesamtlaufzeit des 

Projektes nicht abschließend definiert worden sei, sondern sich am Erfolg und 

Projektfortschritt des Bausteins orientierte. Daraus folge, dass im Falle einer 

erfolgreichen Arbeit ein Wechsel des Büros im Zuge weiterer Beauftragung 

kontraproduktiv sei. Deshalb seien auch die Beauftragungen für die Jahre 

2006 bis 2009 an das Büro tlllllllll1ergeben worden. 
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Bei dem von Ihnen gewählten stufigen Vergabeverfahren hätte vor jeder 

Auftragsvergabe ein gesondertes Vergabeverfahren nach nationalen 

Vorschriften stattfinden müssen. Dabei stellten bei der Erstbeauftragung die 

speziellen Kenntnisse des Vertragspartners keinen Grund dar, auf ein 

wettbewerbliches Vergabeverfahren zu verzichten. So hätte ein 

Vergabeverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahrnewettbewerb durchgeführt 

werden können, in dem Bewerber mit ähnlich guten Kenntnissen und 

Erfahrungen hätten ermittelt werden können. Bemühungen anderer Art, 

geeignete Anbieter festzustellen, sind nicht dokumentiert Mängel in der 

Dokumentation gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

Bei einer Folgebeauftragung können die gewonnenen Erfahrungen des 

Vertragspartners bei der Eignungsbewertung besonders ins Gewicht fallen. 

Dennoch hätte ein Wettbewerbsverfahren Klarheit darüber bringen können, ob 

nicht auch andere Bewerber zwischenzeitlich über entsprechende 

Qualifikationen verfügen und sich in den laufenden Prozess einarbeiten 

könnten. 

Zu der Stellungnahme von Herrn -st auszuführen, dass hinreichend 

dokumentiert ist, dass die Stadt Herten die Verträge mit ~eswegen 

auf ein Jahr befristete, weil vor einer erneuten Auftragsvergabe eine 

Erfolgskontrolle stattfinden sollte. Dies ergibt sich aus Nr. 4 der diversen 

Auftragsschreiben. Somit ist vom Unterschreiten des Schwellenwertes für die 

Aufträge betreffend das Nutzungsmanagement auszugehen. Nach Ablauf 
' ~· 

einer Vertragszeit war sodann - da die Verlängerung de Tätigkeit von der 

Stadt Herten beabsichtigt war - eine neue Vergabeentscheidung angezeigt. 

Durch den Verzicht auf ein wettbewerbliches Vergabeverfahren liegt ~in 

Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze vor. 

3. Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung, -

Für den Projektbaustein Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung wurde mit 

der folgende Verträge geschlossen: 

01.11.2007 - 31.12.2008, Honorar: 61.000,00 € 

01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 52)285,72 € 
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Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vt:19ehc;11 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOUA existiert nicht. 

Nach Ihrer Darstellung vom 24.03.2011 handelt es sich bei der 

Gesamtimmobilienwirtschaftlichen Beratung um einen Ergänzungsauftrag, der 

die bisherigen Beratungsleistungen des Nutzungsmanagements erweiterte 

Für die Vergabe dieses Auftrages an die sei neben der 

Kompetenz vor allem ausschlaggebend gewesen, das im Rahmen des 

Nutzungsmanagement erworbene Vertrauen der lmrnohilieneigentümer in das 

Büro zu nutzen. 

Da bereits der Hauptauftrag fehlerhaft vergeben worden war, ist die hier 

vorgenommene freihändige Vergabe als Ergänzungsauftrag ebenfalls 

fehlerhaft. 

Darüber hinaus mag die Argumentation von Herrn-._ dass der Auftrag 

für die gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung nicht wertmäßig zu dem 

Auftrag für das Nutzungsmanagement angerechnet werden muss, für die Zeit 

bis zum 01. 01. 2009 zugetroffen haben, soweit der diesbezügliche Auftrag 

getrennt vom Auftrag für das Nutzungsmanagement erte,jlt wurde. Spätestens ,„ 
zum 01. 01. 2009 ist diese Argumentation nicht mehr stichhaltig, weil nun 

beide Aufträge zeitgleich vergeben wurden und sich eine inhaltliche 

Verknüpfung beider Aufträge aus der Präambel der Verträge für das 

Nutzungsmanagement ergibt. Ab diesem Zeitraum sind die Werte beider 

Aufträge zusammenzurechnen, weil von der Stadt Herten keine gesonderte 

Beauftragung mehr beabsichtigt ist (§ 3 Abs. 5 VgV). Jedoch ergibt sich auch 

dann, dass beide für das Jahr 2009 geschlossenen Verträge den 

Schwellenwert nicht überschreiten. 

4. Ansiedlun von Gewerbe an der Ewaldstraße 

Aufgrund eines Angebotes vom 13.02.2009 wurde der Auftrag zur Beratung 

der Existenzgründer innerhalb des Wettbewerbs „Fläche sucht Gründer" am 

24.09.2009 an vergeben. Als Vergütung wurde ein 

Grur'idhonorar Jan 500 €sowie je Bewerberberatung 800 €zzgl. MWSt 

vereinbart. Insgesamt belief sich der Auftrag über eine Summe von 5.355 €. 

Vergleichsangebote wurden nicht eingeholt. 
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Eine Dokumentation gemäß§ 30 VCJU/\ existiert 11ict1t 

In einem Aktenvermerk vom 25.02.2011 legen Sie dar, dass die analoge 

Anwendung der VOL/A es dem Auftraggeber grundsätzlich freistelle, mit wie 

vielen potentiellen Auftragnehmern er verhandele. Deshalb sei in diesem Fall 

darauf verzichtet worden, weitere Angebote einzuholen. 

Aufgrund der Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze wäre jedoch die 
·'4 

Durchführung eines wettbewerblichen Verfahrens erforderlich gewesen. 

5. Wohnumfeldverbesserung Adalbertstraße. 

Hier handelt es sich um eine Baumaßnahme, deren Vergabe nach VOB/A 

erfolgte. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

6. Info-Point (Öffentlichkeitsa-

Für die Gestaltung des Info-Points Herten Süd wurden mit 

-folgende Verträge geschlossen: 

06.08.2007-31.12.2008, Honorar: 2.082,50 € 

01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 5.676,30 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOL/A existiert nicht. 

Lt. Vermerk vom 16.08.2007 konnte aufgrund der inhaltlichen Definition des 

Auftrages keine Ausschreibung erfolgen, da diese in engem Zusammenhang 

mit der persönlichen Qualifikation der Auftragnehmerin stand. Bei dem Vertrag 

für 2009 handelt es sich um einen Folgeauftrag, der ebenfalls freihändig ohne 

Vergleichsangebote vergeben wurde. 

Die Aufträge zum „Info-Point" umfassen entsprechend Ihrem Vermerk vom 

15.02.2011 die inhaltliche und graphische Gestaltung eines 

Präsentationsobjektes in Form einer Litfasssäule. Hierbei handelt es sich nicht 

um eine Leistung, die so speziell ist, dass andere Anbieter sie von vornherein 

nicht erbringenifkönnten. Auch ist sie hinreichend beschreibbar. Demnach 
~ . 

hätte ein wettbewerbliches Vergabeverfahren nach Nr. 3.2 der Kommunalen 

Vergabegrundsätze durchgeführt werden müssen. 
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7. Werbung für Standort (,t\r1~i~gLLlflQ~_l.:'gn G~IAl_erbe}, 

Am 24.08.2009 wurde ein Auftrag zur Erstellung von zwei Bannern in Höhe 

von 5.610,85 €an die freihändig ohne 

Vergleichsangebote vergeben. 

In einem Vermerk vom 10.09.2009 erläutern Sie, dass - auch abweichend von 

der Dienstanweisung der Stadt Herten für das Vergabewesen - auf 

Vergleichsangebote verzichtet wurde, da die -ie einzige in Herten 

sei, die Banner herstelle, die Banner bei Sturmgefahr ggfls. kurzfristig wieder 

abgenommen werden müssten, die Banner kurzfristig angebracht werden 

mussten und sich die~isher als zuverlässig, fachkompetent und 

preisangemessen erwiesen habe. Somit lagen nach Ihrem Vermerk vorn 

15.02.2011 für die Vergabe die Voraussetzungen für eine freihändige Vergabe 

nach§ 3 Abs. 4 a) und f) VOL/A vor, da es einerseits keinen 2. Anbieter vor 

Ort gab und andererseits die Auftragserfüllung eine große Dringlichkeit 

darstellte. 

Nach§ 3 Abs. 4 a) VOL/A soll eine freihändige Vergabe stattfinden, wenn für 

die Leistung nur ein Unternehmen in Betracht kommt. Allein die 

Ortsansässigkeit ist jedoch kein hinreichender Grund, andere Anbieter vom 

Wettbewerb auszuschließen, da diese durchaus ebenfalls in der Lage sein 

könnten, die Banner ggfls. kurzfristig abzunehmen. 

Auch stellt der Ministerbesuch nicht von vornherein eine besondere 

Dringlichkeit gern. § 3 Abs. 4 f) VOL/A dar. Die besondere Dringlichkeit ist 

konkret unter Dokumentation des Zeitablaufs darzustellen, so dass erkennbar 

ist, warum hier keine Preisanfragen stattgefunden haben. 

8. Planung zur Eingliederung der Plätze (Platzgestaltung Ewaldstraße), W „ 
Am 09.09.2008 wurde an die-ein Auftrag zur Planung der 

Platzgestaltung Ewaldstraße mit einem Honorar in Höhe von 1.256, 16 € 

vergeben. Die Vergabe erfolgte auf Grundlage der HOAI. 
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9. Gestaltung öffentlicher Platz ErJQSE;fkin:.:t1e.1 

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

10. Umgestaltung Plätze Erlöserkirche 

Durch Vertrag ohne Datum hat die Stadt Herten der Evangelischen 

Kirchengemeinde Herten eine Förderung zur Umgestaltung der mittleren 
I• 

Ewaldstraße sowie der Gestaltung des öffentlichen Platzes Erlöserkirche 

gewährt. Grundlage dafür war der Zuwendungsbescheid 06/30/08 vorn 

09.12.2008. 

Der Vertrag enthält die Regelung, dass die Fördermittel nach schriftlichem 

Nachweis der Rechnungsbegleichung an die ausführende Firma an den 

Kirchenkreis ausgezahlt werden. Eine Verpflichtung zur Einhaltung der 

Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides, insbesondere der 

Vergabevorschriften enthält der Vertrag nicht. 

Lt. Ihrer Stellungnahme vom 24.03.2011 erfolgte die Durchführung der 

Platzgestaltung durch die die auch die Verkehrsfläche 

Ewaldstraße gebaut hat. Hierfür war ein öffentliches Ausschreibungsverfahren 

durchgeführt worden. Diese sah eine Vergabe in drei Losen vor. Für das Los 2 

(Gestaltung der öffentlichen Plätze) wurde eine separate Vergabe 

durchgeführt, vgl. Nr. 9. 

Die Beauftragung derselben Firma durch die Kirche geschah vor allem aus 

Gründen der Logistik der Bauvorhaben vor Ort. Außerdem musste die 

durchführende Firma nicht noch neues schweres Gerät herbeischaffen und 

konnte von daher günstiger anbieten. 

Bei dem Fördervertrag handelt es sich um eine nicht genehmigte Weiterleitung 

der Zuwendung, aus der ein Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides gemäß 

§ 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG NRW möglich ist und zu einer Rückforderung führen 

kann. Dabei ist zu berücksichtigen, das~ bei einer Weiterleitung gern. Nr. 12 

WG zu § 44 LHO sichergestellt werden muss, dass die maßgebenden 

Bestimmungen des Zuwendungsbescheides, insbesondere der Vergabe, auch 

dem Dritten auferlegt werden. Das ist im vorliegenden Fall nicht geschehen, 

jedoch ist das maßgebliche Vergabeverfahren für diese Baumaßnahme 

korrekt durchgeführt worden. 
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11. H Bike/ Tourismusbüro 

Für den Betrieb und die Entwicklung des T ourisrnusbüros Herten wurde mit 

dem . am 26.02.2009 ein Vertrag für die Dauer vom 

01.01.2009 bis zum 31.12.2009 geschlossen. Als Honorar wurden 126.970 € 

vereinbart, die sich in Miet-, Personal-, Material- und Maßnahmenkosten 

aufteilen. 

Der Auftrag wurde freihändig ohne Wettbewerb vergeben 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht 

In Ihrem Aktenvermerk vorn 28.02.2011 erläutern Sie, dass trotz intensiver 

Recherche mit Jugend in Arbeite.V nur ein Anbieter ausfindig gemacht 

werden konnte, der über ausreichende interdisziplinäre Erfahrungen und 

Kompetenzen verfügte, um das Aufgabenspektrum in der erforderlichen 

Bandbreite abdecken zu können. Deshalb sei die Vergabe freihändig gemäß§ 

3 Abs. 4 a) VOL/A idF. vorn 06.04.2006 erfolgt 

Gemäß Nr. 1.1 des Gern. Rd. Erlasses zur Beschleunigung von Investitionen 

durch Vereinfachungen im VergaberJcht vom 03.02.2009 ist eine freihändige 

Vergabe nach VOUA nur bis zu einem Auftragswert von 100.000 €(ohne 

USt.) möglich. 

Diese Wertgrenze ist vorliegend überschritten. Daher muss ein anderer 

Rechtsgrund vorliegen, wenn eine freihändige Vergabe durchgeführt werden 

soll. In Betracht kommt§ 3 Abs. 4a) VOL/A, wenn nur ein Anbieter für den 

Auftrag in Betracht kommt, etwa weil nur ein Anbieter für die 

Auftragsausführung geeignet ist. Die Darlegungslast dafür liegt beim 

Auftraggeber. Er hat seine Bemühungen, andere Anbieter zu finden zu 

dokumentieren. Eine Dokumentation liegt jedoch nicht vor. 

Ein formeller Teilnahmewettbewerb hätte die Möglichkeit eröffnet, evtl. andere 

geeignete Anbieter zu finden(§ 3 Nr.1 Abs. 4 VOL/A alt). Dass der Versuch, 

andere geeignete Unternehmen zu finden, unternommen wurde, wird nur 

nachträglich behauptet, aber nicht anderweitig glaubhaft gemacht. 

Insofern können die Voraussetzungen für eine freihändige Vergabe nach § 3 

Abs. 3a VOL/A nur begründet werden wenn die Stadt Herten nachvollziehbar 

dokumentieren kann, dass nur ein denkbarer Bewerber in Betracht kam. 

11 
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-

Der Mangel an Dokumentation würdP 1u 1 ;1ste11 d(~s A11ft1 cig~1ehers gehen und 

somit einen auch einen Verstoß ge~Jen t>Jr 3.2 der Kornrnunalen 

Vergabegrundsätze darstellen. 

Für den Projektbaustein Quartiersmanagement wurden mit der t••• 
~olgende Verträge geschlossen 

Vertrag vom 28.07.2005 

01.11.2007 -- 31.12.2008, Honorar: 358.000 € 

01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 184.000 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 

Nach Ihrem Aktenvermerk vom 05.04.2010 ist die Umsetzung des 

Projektbausteins unmittelbar an die Förderzusage 

geknüpft, so dass es zwingend notwendig war, 

der Durchführung zu betrauen. 

Der Schwellenwert, ab dem grundsätzlich ein europaweites Vergabeverfahren 

durchgeführt werden muss, ist überschritten. Der Schwellenwert lag seinerzeit 

bei 211.000 €(Verordnung (EG) Nr. 2083/2005, § 2 der seinerzeitige Fassung 

der Vergabeverordnung). 

Vorliegend bedeutet dies jedoch ausnahmsweise nicht, dass eine europaweite 

Vergabe angezeigt gewesen wäre, weil es sich um eine sogenannte 

nachrangige Dienstleistung nach Anhang 1 B (Kategorie 25 - Gesundheits-, 

Veterinär- und Sozialwesen oder der Kategorie 27 - sonstige 

Dienstleistungen) gehandelt haben dürfte. Danach waren aber zwingend 

aufgrund Bundesrechts die Basisparagraphen - also der nationale Teil - der 

VOL/A anzuwenden, zuzüglich zweier europarechtlich vorgegeben 

Paragraphen (Bekanntgabe des Ausschreibungsergebnisses, Benutzung 

europarechtlicher Normen,§ 1a Nr. 2 Abs. 2 VOL/A). Auftraggeber werden 

zusätzlich durch die AN Best zur Einhaltung bundesrechtlicher Vorgaben 

betreffend die Anwendung der VOL/A verpflichtet. 

Für die Stadt Herten bedeutet dies, dass sie bei diesem Auftrag aufgrund der 

ANBest-G nicht nur über die Bezugnahme auf die Vergabegrundsätze zur 

12 



wettbewerblichen Auftragsver~pbe und mr wirlsdklftltche11 Mittelve1we11du11~J 

verpflichtet war, sondern aufgrund einer Auflage auch zur Anwendung der 

VOL/A. 

Für das Vorliegen der Voraussetzungen einer freihändigen Vergabe nach § 3 

Nr.1 Abs. 4 VOL/A alt müsste die Stadt Herten konkret begründen (Vorlage 

von Gesprächprotokollen, Vermerken etc.), warum mit••••• 

nur ein Bewerber in Betracht kam. 

Der Mangel an Dokumentation würde zu Lasten des Auftraggebers gehen und 

somit einen auch einen Verstoß gegen Nr 3 2 der Kommunalen 

Vergabegrundsätze darstellen. 

Die Ansicht von , es sei hier nur ein dreistelliger Betrag als 

Entgelt anzusetzen, wird nicht geteilt. Im Vertrag über das 

Quartiersmanagement ist ein Wert von 150.000 €für Personal, Verwaltung 

und Auftragsabwicklung vorgesehen; ein Betrag von 208.000 €für Ausgaben, 

die in Abstimmung mit der Stadt getätigt werden sollen. Für letztere mag di# 

Argumentation der treuhändischen Verwaltung zugetroffen haben, nicht 

jedoch für den erstgenannten Kostenblock, weil dieser typischerweise 

Aufwendungen eines Auftragnehmers abdecken sollte. 

·• 

Es ist deshalb von der Stadt Herten darzulegen, wie und für welche Zwecke 

der Ausgabenblock von 208.000 €verwendet werden sollten; ggf. ist dann 

auch von einem Unterschreiten des Schwellenwerts auszugehen. 

Für den Projektbaustein Internationaler Jugendtreff wurden mit•••••• 

- folgende Verträge geschlossen: 

01 .11 .2007 - 31.12.2008, Honorar: 148.100 € 

01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 126.400 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 

Nach Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 erfolgte die Vergabe nach§ 3 Abs. 

4n VOL/A. Danach ist eine freihändige Vergabe zulässig, wenn nach 

Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine erneute 
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Ausschreibung kein wirtschaftliches Fr~10b111s Vt~rspricl1t ();,hier 1edoch keine 

Ausschreibung stattgefunden hat, ist diese Vorschrift nicht anwendbar 

Somit liegt ein Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze 

vor, wonach ein wettbewerbliches Verfahren hätte durchgeführt werden 

müssen. 

Mit Schreiben vom 07.06.2011 legen Sie einen weiteren Aktenver~erk vom 

. 28.02.2011 vor, in dem sie darlegen, dass allen Trägern der Kinder- und 
~ 

·~·Jugendhilfe in Herten der Projektbaustein schriftlich vorgestellt wurde 

Daraufhin meldeten sich vier interessierte Träger. Nach Bewertung der 

vorgestellten Konzepte wurde als Projektträger 

ausgewählt. 
·f .. 

Der Schwellenwert, ab dem grundsätzlich ein europaweites Vergabeverfahren 

durchgeführt werden muss, ist überschritten. Der Schwellenwert lag seinerzeit 

bei 211.000 €(Verordnung (EG) Nr. 2083/2005, seinerzeitige Fassung der 

Vergabeverordnung). Bei Dienstleistungsaufträgen ist der Auftragswert über 

die gesamte Auftragsdauer zu schätzen, wobei vorgesehene 

Vertragsverlängerungen einzubeziehen sind(§ 3 Abs. 5 VgV 2003). Nach 

diesem Maßstab überschritt die vergebene Leistung den Schwellenwert. 

Laut§ 2, 3. Absatz des Erstvertrags war die Gesamtdauer der Förderung des 

Projektbausteins bis Ende 2010 konzipiert; der Vertrag wurde als „Erstvertrag" 

bezeichnet, es sollte „darauf folgende jährliche Verträge" geben, die (nur) an 

die bewilligten Förderzeiträume angepasst werden sollten. 

Es bestand mithin die Absicht, den Bezug der pienstleistung über den Ablauf 

des ersten Vertrags hinaus fortzuführen. 

Bereits wenn das zweite Förderjahr einbezogen wird, ist der Schwellenwert 

überschritten. 

Vorliegend bedeutet dies jedoch ausnahmsweise nicht, dass eine europaweite 

Vergabe angezeigt gewesen wäre, weil es sich um eine sogenannte 

nachrangige Dienstleistung nach Anhang 1 B (Kategorie 25 - Gesundheits-, 

Veterinär- und Sozialwesen oder der Kategorie 27 - sonstige 

Dienstleistungen) gehandelt haben dürfte. Danach waren aber zwingend 

aufgrund Bundesrechts die Basisparagraphen - also der nationale Teil - der 

VOL/A anzuwenden, zuzüglich zweier europarechtlich vorgegeben 
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Paragraphen (Bekanntgabe des /\uc,schreibt mgs(~I ~1ebt 11ssus, Bei H 1tnmg 

europarechtlicher Normen). Auftraggeber werden zusätzlich durch die ANBest 

zur Einhaltung bundesrechtlicher Vorgaben betreffend die Anwendung der 

VOL/A verpflichtet. 

Für die Stadt Herten bedeutet dies, dass sie aufgrund der ANBest-G nicht nur 

über die Bezugnahme auf die Vergabegrundsätze zur wettbewerblichen 

Auftragsvergabe und zur wirtschaftlichen Mittelverwendung verpflichtet war, 

sondern aufgrund einer Auflage auch zur Anwendung der VOUA 

Eine freihändige Vergabe war danach nicht aufgrund des Auftragswerts 

zulässig, allenfalls wegen Besonderheiten des Auftrags, etwa wenn die 

Leistung nicht vom Auftraggeber allein eindeutig und erschöpfend beschrieben 

werden konnte(§ 3 Nr, 4 Buchst. h) VOL/A). Dass die im Vertrag und den 

Anlagen enthaltene Leistungsbeschreibung erst durch Verhandlungen mit 

interessierten Anbietern zustande gekommen wäre, ist nicht ersichtlich. 

Ausweislich der Einladung an die vier eingeladenen Träger der Jugendhilfe 

hatten diese lediglich zwanzig Minuten Zeit, sich den Fraktionsvertretern 

vorzustellen. 

Ausweislich des Aktenvermerks wurden Träger der Kinder- und Jugendhilfe in 

Herten zum Vergabeverfahren zugezogen. Dies ist angesichts des Verbots, 

den Wettbewerb auf Bewerber zu beschränken, die in bestimmten Bezirken 

ansässig sind (§ 7 Nr. 1 Abs. 1 VOL/A), problematisch. 

Zuletzt ist nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien und aufgrund welcher 

Feststellungen der Vertragspartner ausgewählt und die anderen Bewerber 

nicht ausgewählt wurden, also ob die Unterlegenen weniger geeignet 

erschienen oder etwa trotz gleicher Eignung nicht zum Zuge kamen - dies 

wäre ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, § 2 Nr. 2 VOL/A) bzw. ob 

eine Auswahl von Angeboten nach Wirtschaftlichkeitskriterien erfolgt ist (§ 25 

Nr. 3 VOL/A). Diesbezügliche Feststellungen und Erwägungen der am 

Verfahren beteiligten Bediensteten und Ratsmitglieder wären zu 

dokumentieren gewesen. Insbesondere sind die Entscheidungsprozesse 
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nachvollziehbar darzustellen Der M:mcwl :111 l )ok111rn~nt;:itirn1 w~ht 1u l nstc11 

des Auftraggebers. 

Für den Projektbaustein 1 qm Bildung wurde mit 

-folgender Vertrag geschlossen: 

09.12.2008- 31.12.2009, Honorar: 110.000 € 

Der Auftrag wurde freihändig ohne Wettbewerb vergeben 

Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOUA existiert nicht. 

Lt. Ihrem Aktenvermerk vom 30.03.2011 handelt es sich bei dem Projekt um 

eine Erweiterung des Projektbausteins Quartiersmanagement, mit dem • 

bereits beauftragt war. Die Beauftragung eines 

anderen Anbieters kam aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen 

nicht in Betracht. 

Hier wäre auch im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe für das 

Quartiersmanagement explizit zu belegen, warum nur ein Bewerber in 

Betracht kam. 

Für den Projektbaustein „Lichtpunkte vor Ort" wurden mit 

folgende Verträge geschlossen: 

01.11.2007-31.12.2008, Honorar: 15.592,50€ 

01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 13.140,00 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 

Ihr Aktenvermerk vom 28.03.2011 enthält keine Gründe für eine freihändige 

Vergabe. Mängel in der Dokumentation hinsichtlich der Auswahl der Anbieter 

gehen zu Lasten des Auftraggebers und stellen demnach auch einen Verstoß 

gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze dar. 
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16. Seniorengerechter Wohnraum.l 

Für den Projektbaustein „ Bereitstellung von seniorengerechtern Wohnraum " 

wurden mit folgende Verträge geschlossen: 

01.01.2007 - 31.12.2008, Honorar: 66;600 € 

01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 34.650 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 

In Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 führen Sie aus, dass der 

Projektbaustein dem Projekt „Zukunftswerkstatt komplementärer Dienste irn 

Kreis Recklinghausen" entspringt, dessen Förderung das Land NRW 2003 

eingestellt hat. Um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten 

wurden in enger Kooperation zwischen dem Kreis Recklinghausen, den 

Kpmmunen und den Verbänden eine gerechte und auf die Versorgung der 

Menschen ausgerichtete inhaltliche und regionale Verteilung vorgenommen 

Für den Bereich Herten übernahm -den Bereich 

„Wohnraumanpassungsberatung für Senioren". Ein Wechsel des Trägers 

hätte die jahrelange Arbeit existentiell gefährdet und eine flächendeckende 

Versorgung kreisweit gefährdet. 

Zur Begründung der freihändigen Vergabe nach § 3 Abs. 4 VOL/A ist die 

Vorlage erläuternder Unterlagen erforderlich. Ein Mangel an dokumentation 

geht zu Lasten des Auftraggebers. 

17. Haushaltsnahe Dienstleistun en 

Für den Projektbaustein „ Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen für 

ältere Menschen" wurden mit folgende Verträge 

geschlossen: 

01.01.2007 - 31.12.2008, Honorar: 42.000 € 

01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 37.350 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOL/A existiert nicht. 

In Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 stellen Sie dar, dass es sich bei 

dieser Maßnahme um eine Ergänzung des Projektbausteins 

„Wohnraumanpassungsberatung" handelt. Durch das vorhandene Netzwerk 
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erfolgte zieloptimic~d der Einstieg in den 1w\•1ten f t1l 1slt •111 [ fa~ Ber <1tunll dll', 

einer Hand garantierte die Bündelung aller vorhandenen Ressourcen 

Zur Beurteilung des Sachvertiplts ist eine konkrete BegrCmciung erforderlich, 

warum auf ein wettbewerbliches Verfahren verzichtet wurde und aus welchen 

Gründen, dieser Projektbaustein nicht mit dem Hauptauftrag 

Seniorengerechter Wohnraum zusammen vergeben wurde . 
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Stadtumbau West, Herten-Süd ZB 06/11 /05, 06/23/07, 06/30/08 Vergabeverstöße 

Maßnahme 
Steuerungsunterstützung 

Bemerkungen Auftragswert 

107.695.00 € 

454.155,96 € 

113.285, 72 € 

5 355,00 € 

7.758,80 € 

5.610,85€ 

128.600,00 € 

135 700.00 € 

542.000,00 € 

274 500.00 € 

110 000.00 € 

28.732 50 € 

101 250.00 € 

79 350,00 € 
davon 80 % 

2.093.993,83 € 1.675.195,06 € 



Gesendet Mittwoch, 31 . /-\uguc;l 2U 11 11 Hl 

An: Strickerschmidl, Micl1acl 

Ce: 

Betreff: 

Schmidt, Ursula: ·r er·poorle11, Ralf; B;miehlc, Frcink 

Vergabefeststellungen ZU rn;;:m/OD --> /\r1lr<-1<J ciui 1 rislv< ·rli-i1 i<Jt"''" iq 

Sehr geehrter Herr Strickerschmidl, 

zu ihrem Schreiben vom 2:'i.Oß.20'1 'I (Fin~~anq Tl 08.) teile ich ihnc11 rri:I chiss, clun1 Antrag :iui 
Fristverlängerung stati gegeben wird. 
Ich bitte um Stel!ung11ahmc zu cleri \/1.c! g;1hev• i1g:=ir11y·r1 L1i· ~:1.•.:iic;·J•-~11 ~ ·m.oq_ ?IH 1 

Mit freundlichen Crüßen 

- Mirjam Voigt 

DipL-Kavffrau (HI) EU-Prüfoi' 

Bezirksregierung Iv1ünsler, [)c~ecnc!t ~~~: 

-



( ,, 

Auftragsvergaben 

im Projekt „Herten Süd" 

Gespräch mit der Bezirksregierung Münster zur 
Vorbereitung einer Stellungnahme der Stadt Herten 
zum Anhörungsschreiben vom 10.08.2011 

Münster, 28.09.2011 



-
( 

1 Quartiersmanagement 

2 Nutzungsmanagement 

3 Internationaler Jugendtreff 

5 Umgestaltung Plätze Erlöserkirche 

6 Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung 

7 1 qkm Bildung 

8 Steuerungsunterstützung 

9 Seniorengerechter Wohnraum 

11 "Lichtpunkte" 

12 Info-Point 

14 Ansiedlungsberatung 

( 

--._ 

' .'J.· •. ·: 

542.000,00 

454.155,96 

274.500,00 

.1 "~!:' -.rnr· 1.1" 
J._- ':j\.._., 

128.600,00 

113.285,72 

110.000,00 

107.695.00 

101.250,00 

28.732,50 

7.758,80 

5.355.00 

jj
Schreibmaschinentext
Feststellungen der BezReg

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext



( ( 

Alle Mittel sind zweckgemäß 
·verwendet worden 

,~ Die Maßnahmen sind erfolgreich 

Zu beurteilen sind "nur formale ,., 

Fehler 

:-alsche Vergabeverfahren 

(in der Tabelle rot gekennzeichneten Fälle) 

,. Dokumentationsmängel 
·.·ff 

(in allen Fällen) 

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Schreibmaschinentext

jj
Textfeld
Grundsätzliche Feststellungen der Stadt Herten



.( ( 

ji\uftragsgegenstand: 

~ !=instellen einer Fachkraft 

~ Maßnahmen durch diese Fachkraft 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprä.gend für den Auftrag = Fach:~raft 
=>freiberuflich (Pädagogin), 

die für die Stadt Maßnahmen durchführt . . 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch): 
= im Wesentlichen freiberufliche Minijobs 

(bis auf Reinigungskraft) 

- ansonsten alles unter 500 ·· 

jj
Schreibmaschinentext

jj
Textfeld
Quatiersmanagment (542 T€)



( ( 

/\uftragsgegenstand: 

~ Projektleitung I Beratung 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

'Nesensprägend für den Auftrag = Beratungsleistung 

==>freiberuflich (Architekt I ln~1enieur) 

jj
Textfeld
Nutzungsmanagment (454 T€)



( ( 

,~.unragsgegenstand: 

~ Einstellen einer Fachkraft (Sozialpädagoge) 

- 1V1aßnahmen durch diese Fachkraft 

·"·Zurverfügungstellen von Räumlichkeiten 

;')efristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprägend für den Auftrag = Fach!<raft 

=> freiberuflich (Sozialpädagoge), 

der für die Stadt Maßnahmen clurchführt 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch): 
- Miete frei gemäß § 100 Abs. 2 lit. h) GWB 

- Honorare für freiberufliche Tätigkeiten 

- ansonsten alles unter 500 

jj
Textfeld
Jugendtreff (275 T€)



( ( 

Der n1it der Kirchengemeinde geschlossene 
Durchführungsvertrag·' ist ein 

Mittelweiter!eitungsvertrag. 

De:~ Durchführungsvertrag sieht zwar keine Bindung 
an die Regelungen des Zuwendungsbescheides vor 
und er war auch nicht vorab ausdrücklich genehmigt 
·Norder" 

Der \jertrag erlaubte der Kirche aber keine anderen 
1'.\k"jvitäter als die Beauftragung der Firma Eurovia, 
die die Stadt Herten im Wettbewerb ausgesucht 
hatte eine weitere Bindung an die Regelungen 
des Zuwendungsbescheides war also sachlich 
nicht unbedingt zwingend geboten. 

jj
Textfeld
Umgestaltung Plätze Erlöserkirche (129T €)



( ( 

l\uftragsgegenstand: 

- Projektleitung / Beratung 

~ separater Auftragsgegenstand im Hinblick auf 

den ,.l\uftrag .. Nutzungsmanagement· 

i\ u·~tra a svo 1 u rn e n: 
""" 

- befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

~separate Entscheidung im Hinblick auf den 

/.\uftrag Nutzungsmanagement 

V\/esensprägend für den Auftrag= Beratungsleistung 

=>freiberuflich (Architekt/ Ingenieur) 

jj
Textfeld
Gesamtimmobilienenwirtsch. Beratung (113 T€)



( ( 
' 

Auftragsgegenstand: 

- Einstellen einer Fachkraft 

- Maßnahmen durch diese Fachkraft 

/\.uftragsvol um en: 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprägend für den Auftrag = Fach~ffaft 
=> freiberuflich (Pädagoge), 

der für die Stadt Maßnahmen curchführt 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch): 
- freiberufliche Minijobs 

- ansonsten im Wesentlichen unter 500 € 

jj
Textfeld
?? Buildunf (110 T€)



( ( 

Auftragsgegenstand: 

~ Steuerungsunterstützung 

- Offentlichkeitsarbeit 

~ Eventmanagement 

J\u~:traasvol umen: .... 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

Wesensprägend für den Auftrag = Beratungsleistung 

=> freiberuflich (Architektin, Redakteurin) 

jj
Textfeld
Steuerungsunterstützung (108T€)



( ( 

,Auftragsgegenstand: 

~Einstellen einer Fachkraft (1/2 Stelle) 

- r\~aßnahmen durch diese Fachkraft 

Auftragsvolumen: 

befristete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprägend für den Auftrag = Fachkraft 

~>freiberuflich (Sozialarbeiter, Architekt), 

der für die Stadt Maßnahmen durchführt 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch): 
~ Honorare für (freiberufliche) Vorträge 

- ansonsten alles unter 500 ,~~ 

jj
Textfeld
Seniorengerechter Wohnraum 101 T€



( ( 

Auftragsgegenstand: 

- Anteil an Fachkraftkosten 

~ ivlaßnahmen durch diese Fac~1kraft 

/\uftragsvol umen: 

befnstete Verträge unterhalb EU-Schwelle 

VVesensprägend für den Auftrag = Fachkraft 

=>freiberuflich (Krankengymnastin), 

der fDr die Stadt Maßnahmen curchführt 

Sachausgaben (quasi treuhänderisch): 

- alles unter 500 ·~ (für Cafe) 

jj
Textfeld
Projekt Lichtpunkte (29 TE)



( ( 

Auftraqsqeqenstand: ,..__ ~, ,...._,,,. 

Produktion und Gestaltung einer 
;:J !"'" + t• 
.. ! asen 1..a 1on 

l\.uftraosvolumen: 
""' 

isolierte EinzelverträQe unterh2lb ..... 

FU-Schwelle 

V\/esensprägend für den Auftrag 
=>freiberuflich (V\/erbegraphi~erin), 

die Produktionskosten sind nachrangig 
gegenüber dem Gestaltungshonorar 

==> insgesamt freiberuflicher Auftrag 

jj
Textfeld
??? ( 8 T€)



( ( 

l\uftraqsaeoenstand: 
~ ~ "-" 

Beratung und Betreuung von 
Gewerbetreibenden 

Auftragsvolumen: 

isoiierte Einzelverträge unterhalb 

~u-Schwelle 

\/Vesensprägend für den Auftrag 

=>freiberuflich (beratender VJlks- und 
Betriebswirt) 

jj
Textfeld
Ansiedlung von Gewerbe Ewaldstraße (5T€)



DER BÜRGERMEISTER 

R Briefadresse: Stadtverwaltung - 45697 Herten II 

Bezirksregierung Münster 

Dezernat 35 

Herrn Ralf Weidmann 

Domplatz 1-3 

48143 Münster 

H
Stadtt • 

er en 
Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Stadtentwicklung -

Zuwendungen der EU "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung 2007-2013 (EFRE) - Ziel 2-Programm, des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Bundes zur Stadterneuerung 
Stadtumbau West - Herten Süd 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 

Ihr Anhörungsschreiben vom 10.08.2011 
Ihr Zeichen: 35 03 

Sehr geehrter Herr Weidmann, 

zu Ihrem Anhörungsschreiben, in dem Sie 13 Beschaffungen und eine Mittelweiterleitung 
beanstanden, nehmen wir wie folgt Stellung: 

1. Beschaffungen 

Es trifft zu, dass alle beiillstandeten Beschaffungen ohne Wettbewerb freihändig erfolgten 
und Dokumentationsmängel aufweisen. Bis auf zwei Vorgänge, als da sind 

• Haushaltsnahe Dienstleistungen, 

• Werbung für Standort (Werbebanner), ._, 

sehen wir darin aber keine schweren Vergabeverstöße und bitten dies im Rahmen der 
Ermessensausübung im Sinne von § 49 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwVfG NRW zu berücksichti
gen. 
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Die freihändigen Vergaben ohne Wettbewerb hallen wir im Ergebnis für wuttbewerbs · und 
haushaltsrechtlich gut vertretbar. Die Dokumentationsmängel wiegen nicht so schwer, als 
dass sie einen Widerruf des Zuwendungsbescheids erfordern würden. 

Bei den von Ihnen beanstandeten Beschaffungen handelt es sich im Kern um Dienstleistun
gen freiberuflicher Natur. Zwar ist einzuräumen, dass diese rechtliche Bewertung den sei
nerzeitigen Vergabeentscheidungen nicht zugrunde lag; rechtsirrig wurde damals das Vorlie
gen von Alleinstellungsmerkmalen angenommen. Aus diesem Grunde sind auch die Doku
mentationserfordernisse, die bei der freihändigen Vergabe freiberuflicher Dienstleistungen 
gelten, nicht beachtet worden. Gleichwohl sprechen nach unserer Überzeugung gute Gründe 
dafür, keine schweren Vergabeverstöße anzunehmen. 

Wir verzichten an dieser Stelle auf eine Wiederholung der Ausführungen von 'AIS"S•ll•••• 
.... (siehe dessen Entwurf einer Stellungnahme für die Stadt Herten vom 18.07.2011, 
auf die Sie auch in Ihrem Anhörungsschreiben Bezug nehmen). Lediglich folgende Eckpunk
te möchten wir festhalten und bitten um einen Hinweis, wenn dazu noch weiter vorgetragen 
werden soll: 

• Das Wettbewerbsvergaberecht im Sinne der§§ 97 ff. GWB ist hier nicht anwendbar; 
die Auftragswerte liegen sämtlich unterhalb des maßgeblichen Schwellenwerts ge
mäß Art. 2 Nr. 1 lit. b) der Verordnung (EG) Nr. 1422/2007 vom 04.12.2007. 

o Eine Zusammenrechnung der verschiedenen Einzelaufträge kommt nicht in Be
tracht, da eine solche projektbezogene Betrachtung dem Vergaberecht außerhalb 
der Bauvergaben fremd ist. 

o Eine Zusammenrechnung der „Weiterbeauftragungen" bezogen auf die einzelnen 
Auftragnehmer kommt nicht in Betracht, da dem jeweils gesonderte und neue 
Vergabeentschlüsse zugrunde lagen, die auf einer kontinuierlichen - vertraglich 
geregelten - Projektevaluation beruhten. 

o Soweit Sachkosten Gegenstand der Beauftragungen war, handelte es sich hier im 
Ergebnis um die treuhänderische Überlassung von Mitteln. Die Auftragnehmer 
beschafften Dienst- und Lieferleistungen in Abstimmung mit der Stadt Herten; die 
Abstimmungen erfolgten im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zum „Len
kungskreis Herten Süd" - das Ergebnis der jeweiligen Abstimmungen stellte bei 
wirtschaftlicher Betrachtung eine Weisung der Stadt Herten an den jeweiligen Auf
tragnehmer im Rahmen eines Treuhandverhältnisses dar. 

• Die Voraussetzungen für die Annahme freiberuflicher Tätigkeiten liegen vor; im Ein
zelnen: 

o : „Architekt I Redakteur'' (ausdrücklich in dem dafür maßgeben-
den § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG genannt) 

o -1 (Nutzungsmanagement): „Architekt / Ingenieur" (ausdrücklich in 
§""'1"'8A1Js. 1 Nr. 1 EStG genannt) 

o •••••• (gesamtimmobilienlA(irtschaftliche Beratung: „Architekt / Ingeni
eur" (s.o.) 

o : „beratender Volks- und Betriebswirt" (ausdrücklich in § 18 Abs. 
1 Nr. 1 EStG genannt) 

o „Werbegraphiker'' (ähnlicher Beruf im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 
1 EStG) 
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o . „Sozialpädago~e" (unter rrcl1te11dc udcr er zieherrscl1e 
Tätigkeit im Sinne des§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) 

o (Quartiersmanagcment): „Pädagoge" (unterrich-
tende oder erzieherische Tätigkeit im Sinne des§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) 

o . „Sozialpädagoge" (s.o) 

o (1qkm Bildung): „Pädagoge" (s.o.) 

0 „Krankengymnast" (ausdrücklich in § 18 Abs. 1 Nr. 1 
EStG genannt) 

o (Seniorengerechter Wohnraum): „Architekt / Sozialarbei-
ter" (ausdrücklich in§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG genannt, bzw. unterrichtende oder er
zieherische Tätigkeit im Sinne des§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG) 

Wir sind uns bewusst, dass auch die Vergabe freiberuflicher Leistungen grundsätzlich im 
Wettbewerb erfolgen soll. Dies dient vor allem dem Gebot der Wirtschaftlichkeit und Spar
samkeit. Allerdings sprechen im vorliegenden Fall gerade vor dem Hintergrund von Wirt
schaftlichkeit und Sparsamkeit gute Gründe dafür, dass hier Wettbewerbe zur Auftragsver
gabe ausnahmsweise nicht sinnvoll waren. 

darauf hinzuweisen, dass sie nich 
gewinnorientiert arbeiten. Zudem bestand für sie im Wesentlichen die Verpflichtung, eine 
neue (volle oder halbe) Stelle einzurichten; die dazu getätigten Einstellungen erfolgten zu 
den bei diesen Trägern üblichen (wirtschaftlichen und sparsamen) Konditionen. 

Im Übrigen sind für die Beurteilung hier folgende Randbedingungen zu würdigen: 

Die Stadt Herten sieht aufgrund des Strukturwandels im nördlichen Ruhrgebiet nach wie vor 
besonderen Herausforderungen entgegen. 

Nach Aufgabe der Bergbautätigkeit sind in den letzen 30 Jahren mehr als 20.000 Arbeits
plätze des Bergbaus und des zuliefernden Gewerbes weggebrochen. Dies hat den ruhrge
bietsweiten demographischen Trend mit einer deutlichen Abnahme der Bevölkerung, einer 
Veränderung der Altersstruktur und der Zusammensetzung der Bevölkerung in Herten deut
lich verstärkt. 

Die damit verbundenen Einnahmeausfälle sowie die Höhe der Sozialkosten führen zu einem 
anhaltenden strukturellen Defizit des Haushaltes. 

Es ist allgemein anerkannt, dass sich die Stadt Herten diesen Herausforderungen mit be
sonderem Engagement gestellt hat. 

Das Stadtentwicklungskonzept „Herten 2020" formuliert drei Hauptziele: 

~ 

• „Stadt der Neuen Energien" -verbunden mit der Schaffung weiterer neuer Arbeits
plätze 

• „Bildungsstadt"- weitere Verbesserung der Kinderbetreuung, Schulbildung und Er
wachsenenbildun~ 
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• „Mitmachstadt" - AusbatA:Jes uürgcrlichen En~iaqenH:nl~;, lnl<;n'.;ivicruny der Partizi 
pation 

Dass dieser Weg erfolgreich ist, zeigt die Tatsache, dass trotz weiterem Rückgang der Be
völkerung in den vergangen Jahren uie Zahl der versicherungspflichtigen Arbeitsplätze in der 
Stadt signifikant gestiegen ist. Entsprechend ist die Arbeitslosenquote - offenkundig nicht 
nur konjunkturbedingt - gesunken . 

• 
Der aktiv angegangene Strukturwindel wird begleitet durch eine Reihe umfassend räumlich 
wirksamer Förderprojekte. Diese F'örderprojekte beziehen sich derzeit vornehmlich auf die 
Nachfolgenutzung ehemaliger Bergbaugrundstücke, wie z. 8. dem Zechengelände „Ewald" 
sowie „Schlägel und Eisen" und Integrierter Handlungskonzepte für die mit diesen Standor
ten verbundenen Stadtteile. 

Aber auch andere Förderprojekte der Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung kennzeich
nen den Strukturwandel. Im Zeitraum von 1991 bis 2005 wurden Projekte mit einem Ge
samtvolumen von ca. 78 Mill. € unter einer beantragten und bewilligten Förderung von 62 
Mill. €abgewickelt. Im Zeitraum von 2005 bis 2015 werden es aller Voraussicht nach ca. 66 
Mill. €mit einer Förderung von 47,5 Mill. €sein. 

Die Effizienz dieser Förderung lässt sich am Beispjel „Ewald" verdeutlichen: 
.„ • ·' 

Dort wurden mit ca. 9 Mill. € öffentlicher Förderung, lrtfrastrukturmaßnahmen im Wert von 
mehr als 19 Mill. € realisiert. Dies hat bei der Ansiedlung von Betrieben mehr als 100 Mill. € 
privater Investitionen ausgelöst und bisher zu ca. 1.200 Arbeitsplätzen am Standort geführt. 

Bisher wurden alle von der Stadt Herten beantragten Stadterneuerungs- und Wirtschaftsför
derungsmaßnahmen zielgerichtet und mit einer hohen Effizienz umgesetzt. 

Für entsprechende Projekte beantragte Fördermittel wurden in keinem Falle - etwa wegen 
mangelnder Realisierungsmöglichkeit - zurückgegeben. 

Nur in einem Fall, nämlich der Förderung an eine städtische Tochtergesellschaft, der HTVG, 
sind Beanstandungen bekannt, die zu überschaubaren Rückforderungen geführt haben. 

Die im Stadtumbauprojekt Herten-Süd beanstandeten Vergaben liegen fast ausschließlich im 
nicht-investiven bzw. baulichen Bereich. 

Das im Jahr 2005 bewilligte Stadtumbauprojekt Herten-Süd stellt für die Stadt Herten das 
erste stadtteilbezogene Integrierte Handlungskonzept dar. Bewusst sind in dieses Hand
lungskonzept Bausteine einbezogen wurden, die nicht „in Steine investieren" sondern soziale 
und ökonomische Strukturen des Stadtteils stabilisieren sollen. In die Abwicklung dieser 
Bausteine wurde erstmalig die Jugend, Sozial- und Schulverwaltung mit einbezogen. Hier 
bestand wenig Erfahrung mit Vergabevorgängen, da die Sozialverwaltung in der Regel den 
Maßnahmen von sozialen Trägern fallbezogene Zuschüsse aus städtischen Mitteln zuweist 
oder Personalkosten ersetzt - also keine Auftragsvergaben, sondern lediglich zweckgebun
dene Zuschüsse. 

Insofern fehlt es gerade in diesem Bereich an Erfahrung im Umgang mit entsprechenden 
Vergabevorgängen. 
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Zwischenzeitlich hat die Stadt rnit der Einrichtun~ (!i11er Zenlt:-il(-)fl Vcrqabcstelle di() Vormrs 
setzungen dafür geschaffen, dass auch den genannten Factidionststellen dcis entsprechen 
de Know-how zur Verfügung steht. 

Im Jahr 2000 wurde mit Schließung des Bergwerks Ewald gerade der Stadtteil Herten-Süd, 
der einen Großteil der Arbeitnehmer dieses Bergwerkes beheimatet, besonders hart betrof
fen. 

Allein am Standort Ewald gingen 4000 Arbeitsplätze verloren. Neben den erfolgreichen Be
mühungen um eine Nachfolgenutzung eines ehemaligen Bergwerks war es von vornherein 
ein Anliegen der Stadt, den zugehörigen Stadtteil aufzufangen, zu stabilisieren und zukunfts
fähig zu gestalten. 

Gleichzeitig bildete sich eine ausgeprägte bürgerschaftliche Initiative in Verbindung mit ver
schiedenen sozialen Trägern. Weit vor Ausarbeitung des Antrages für den Stadtumbau
West, führte diese bürgerschaftliche Initiative, die später den Namen „Süderleben" annahm, 
eine Zukunftswerkstatt durch, die verschiedene Elemente eines solchen Erneuerungspro
zesses herausarbeitete. 

Sobald der Stadt Herten seitens des Ministeriums die Möglichkeit eröffnet wurde, im Rahmen 
des neuaufgelegten und mit Bundesmitteln ko-finanzierten Förderprogramms „Stadtumbau 
West" den Antrag für ein Integriertes Handlungskonzept zu stellen, wurde auch ein Teil die
ser so erarbeiteten Bausteine dem Antrag zugrunde gelegt. 

Dies erklärt, dass mit Bewilligung des Antrags eine Reihe von Trägern entsprechende Pro
jektbausteine initiiert und vorgeprägt hatte. 

Im Einzelnen ist anzumerken: 

1. Quartiersmanagement 
Auftragnehmer: 

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal des Stadtumbauprojektes Herten-Süd ist und war, 
dass der Aufstellung der Handlungsprogrammatik ein langer und intensiver Diskussi
onsprozess mit sehr unterschiedlichen Akteuren im Stadtteil und auch der Gesamtstadt 
einher ging. Einen wesentlichen Beitra dazu lieferte die seit 1999 für Kinder und Ju-
gendliche aktive die nach der Etablierung des Jugend-
Bauernhofs Wessels neue e a 1gungsfelder im Stadtgebiet suchte und insbesondere 
in Herten-Süd fand. 

wurde darüber hinaus der Kontakt zur 
hergestellt, die sich daraufhin bereit erklärte, sich im Stadtteil zukünftig zu en

gagieren. Bereits 2004 hatte eine Integrations-erfahrene Sozialpädagogin, finanziert 
von der-mit konzeptionellen Arbeiten zu den beiden o.g. Projekt
baustein~d in Zusammenarbeit mit den beiden Stiftungen als kom
plementärere Projektbausteine entstanden, die nur aufgrund ihrer räumlichen Zielrich
tung - Quartiermanagement unmittelbar adressbezogen, Integration hingegen auf das 
Stadtumbaugebiet gerichtet - getrennt beantragt wurden. Mit Beginn der Förderung lag 
der Stadt Herten die Zusage der-vor, für diese beiden Projekt
bausteine den 10%igen Eigenant~ 

Vor diesem Hintergrund - und so auch im Förderantrag beschrieben - stellte die Beauf-
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tragung mit der Ur11selzu110 dm hcidt!n Proj{:klball~~teirH; 
die Wahrnehmung einer guten elegenheit dar. Bei einer ariderslalllenden Entschei
dung wären die bereits entstandenen hochsensiblen Kontakte zu den verschiedenen 
ethnischen Gruppen nachhaltig gestört worden und die finanzielle Unterstützung -

••• ,verloren gegangen. 

2. Nutzungsmanagement I 

Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung 
Auftragnehmer: -

Das Förderprojekt Stadtumbau Herten-Süd war eines der ersten in den neuen Bundes
ländern - nach den EXWOST-Projekten - in der Förder"schiene „Stadtumbau West", 
das einen integrierten Ansatz verfolgt. Damit unterscheidet es sich grundsätzlich von 
den Rückbauprojekten der Neuen Bundesländer. 

Die Zielsetzung des Nutzungsmanagement lautet: 

Hauseigentümern (durchweg Einzeleigentum) entlang einer vom ökonomischen und 
baulichen Niedergang gekennzeichneten ruhrgebietstypischen Straße eine neue wirt
schaftliche Perspektive aufzuzeigen und damit insgesamt im Stadtteil ein zukunfts
trächtiges Nutzungsgefüge zu etablieren und die lokale Ökonomie nachhaltig zu stär
ken. Dies ist heute erkennbar gelungen. 

Methodisch hat die Stadt Herten damit Neuland beschritten: 

Es ging darum, einen Weg zu finden, wie neue Instrumente der Förderung, der Förder
beratung ergänzt mit immobilienwirtschaftlicher Fachkenntnis, bautechnischer Bera
tung und Instrumenten der aktiven Wirtschaftsförderung und der Stadtplanung kreativ 
und intelligent miteinander verbunden werden können. Darüber hinaus galt es, geeig
nete begleitende öffentliche Maßnahmen zu identifizieren, die die Bereitschaft zu priva
ten Investitionen und Initiativen auslösen oder steigern sollten. 

f 
Bei dem geforderten Leistungsbild „Nutzungsmanagement" handelte es sich also um 
ein fachlich bisher nicht erprobtes oder standardisiertes Anforderungsprofil, das deut
lich über bekannte Dienstleistungsbausteine wie „Leerstandsmanagement" oder „Haus
und Hofflächensanierung" hinausreicht. 

Im Einzelnen umfasst der Projektbaustein „Nutzungsmanagement" folgendes Aufga
benspektrum: 

• Gezielte gewerbliche Leerstandsbekämpfung und Erstellen eines Nutzungs- und 
Nutzerpools 

~ 1 
~- Positionieren des Stadtteils Herten-Süd als „investiven Stadtteil" bei den Akteuren 

der l"mmobilien- und Kreditwirtschaft 

• Beratüng zur Bündelung und Koordinierung verschiedenster Fördermittel für privat
wirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen 

• Aufarbeiten und Kommunizieren transparenter immobilienwirtschaftlicher Rahmen
bedingungen 

• Initiierung und Begleitung konkreter Einzelprojektd-im privaten Immobilienbereich 
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Tro~che (lnterrl.f~l, l\11sl:-1uscl1111it be11acl1l1c11lc11 l<orn1nune11) korrnlH 
mit-nur ein Büro ausfindig gemacht werden, das uber ~~o ausrei
chende interdisziplinäre Erfahrungen und Kompetenze11 ve~Aufga?en
spektrum in Gänze abdecken zu können. Zudem hatte die,.__ bereits 
gleichgeartete Maß11ahmen, insbesondere für die Stadt Duisburg, durchgeführt. Von 
dort wurden vielversprechende Referenzen ausgestellt In der Konferenz der leitenden 
Stadtplaner des Ruhgebietes am 17.10.2003 hat das Planungsbüro über 
seine Strategien zur Innenstadtentwicklung Duisburgs und insbesondere den innovati
ven Ansatz umfassender Beratungsangebote referiert. In einem Gespräch mit dem 
MBV (Dr. Hatzfeld) wies dieses ebenfalls auf hin. In weiteren ruhrgebiets
weiten Konferenzen am 23.04.2004 in Dortmund und am 04.11.2004 in Herne tausch
ten sich die Planungsverantwortlichen der Ruhrgebietskomrnunen über mögliche Bie
ter dieser Beratungsleistungen aus. Mit Ausnahme der Innenstadtentwicklung in Duis
burg lagen bei keiner Kommune Erfahrungen mit Firmen vor, die dieses breite Aufga
bespektrum hätten abdecken können. Die diversen Bemühungen, weitere geeignete 
Bieter für diese Beratungsleistung zu finden, blieben erfolglos. 
Sowohl die Bandbreite bisheriger Auftragsabwicklungen und Projekte wie insbesonde
re die breit gefächerten fachlichen Kompetenzen des Geschäftsführers-. die 
sowohl betriebswirtschaftliche, speziell finanzwirtschaftliche Kenntnisse umfassen wie 
auch Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Stadtentwicklung, Städtebau und 
Architektur, ergaben in Summe das Alleinstellungsmerkmal des Büros -
Zudem hatte sich das Büro durch aktuelle Veröffentlichungen zu Themenfeldern lokal
ökonomischer Entwicklungsstrategien ausgewiesen. 

Der Auftrag zu Umsetzung des Projektbausteins „Nutzungsmanagement" wurde daher 
für die Zeit vom 01.08.2005 bis zum 31.12.2006 freihändig an die ver
geben. 

Auch aus heutiger Sicht sind Nutzungsmanagement und Gesamtimmobilien
wirtschaftliche Beratung, methodische Ansätze, die in dieser Form und Konstellation 
bisher nur im Stadtumbauprojekt Herten-Süd erfolgreich entwickelt und erfolgreich an
gewandt wurden. Dass es sich um eine spezifische Vorgehensweise, den finanziellen 
Rahmenbedingungen der Stadt Herten angepasste Strategie handelt, wurde jeweils 
deutlich, als im Rahmen verschiedener Fachveranstaltungen das Projekt vorgestellt 
und diskutiert wurde. 

In der Fachwelt wird dieser methodische Ansatz als besonders beispielgebend und zu
kunftsweisend beurteilt. 

Dies ergab noch kürzlich die Veranstaltung der Deutschen Akademie für Städtebau 
und Landesplanung (DASL) am 15.07.2011 „Rollende Planerwerkstatt - Stadtumbau
strategien in Gelsenkirchen und Herten". 

Die Teilnehmer lobten insbesondere den beratungsintensiven, aber insgesamt wenig 
kostenaufwendigen Ansatz, der die Einzeleigentümer erfolgreich und sehr eng einbin
det. 

In ähnlicher Problemlage geht die Stadt Gelsenkirchen im Stadtteil Ückendorf an der 
Bochumer Str. so vor, dass sie systematisch leer stehende Immobilien aus dem Ein
zeleigentum aufkauft und mit hohem Aufwand zu neuen Nutzungen bringt. 

3. Internationaler Jugendtreff 
Auftragnehmer: 

Der Projektbaustein „Einrichtung eines Internationalen Jugendtreffs" beinhaltet die Be
reitstellung geeigneter Räumlichkeiten, sowie die Einstellung entsprechenden Fach
personals, um die einzelnen Teilaufgaben des Projektbausteins so wahrnehmen zu 
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können, dass das Ziel -Konfliktreduktion i11nerl1cilb 1fo1 Ziei~iruppe (Juyu11dl1clle i111 Al
ter zwischen 14 und 2lJ Jahren) und im Umg;mq der b;lgruppe 111il m1dcre11 Bevölke 
rungsgruppen - erreichen zu können 

Im Einzelnen stellen sich die Teilaufgaben wie folgt dar: 

• Schaffung und Förderung von Treffmöglichkeiten im Freizeitbereich zur interkultu
rellen Begegnung für Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren 
Angebote zur Gewaltprävention 

• Partizipation der Jugendlichen 

• Anleitung zur Selbstorganisation (u.a. Erstellung des Programms und eines Wirt
schaftsplans) 

• Durchführung berufsvorbereitender Projekte (z.B. Sc)rvice Learning Projekte) 

• Vernetzung mit bestehenden Angeboten und Institutionen im Stadtteil 

Trägerauswahl 
Allen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in Herten wurde schriftlich d~r Projektbaµ
stein vorgestellt und die Möglichkeit gegeben, ihr Interesse an der Umsetzung und 
auch der Gestaltung der Jungendarbeit in Herten Süd zu bekunden. 

Daraufhin meldeten sich vier Träger, die am 12.06.2007 im Rahmen der Sprecherrun
de (Jugendpolitische Sprecher der Fraktionen des Hertener Stadtrates, Vertreter1ler 
Verwaltung) sich und ihre Vorstellung von der Umsetzung und Gestaltung des Projek
tes präsentieren konnten. Die Sprecherrunde einigte sich danach einvernehmlich dar-
auf, dem Rat die Beauftragung zu empfehlen. 

Zu den elementaren Zielen des Projektbausteins gehören die Schaffung nachhaltiger 
Strukturen und die Weiterführung dieses, für den Stadtteil dringend erforderlichen, 
Bausteins über das Ende der Förderphase hinaus. Dazu wird ein Partner benötigt, der 
sowohl über das Personal und die Infrastruktur, als auch über die finanziellen Möglich-
keiten verfügt, ein solches Projekt am Leben zu erhalten. Dass• •• ; •• 
drei große, renommierte soziale Träger unter seinem 
Dach vereint, macht die Bewältigung dieser, zu Zeiten des kostendiktierten Sozialab
baus fast unlösbaren, Aufgabe zumindest möglich: 

Auf diese M~ wäre fahrlässig gewesen und daher war die Be
auftragung - zwingend geboten: 

4. 1 gkm Bildung 
Auftragnehmer: 

2007 hatte die damit begonnen, Bildungsförderung von Kindern 
und Jugendlichen auf den überschaubaren Einzugsbereich einer Grundschule zu kon
zentrieren: In "Ein Quadratkilometer Bildung" sollten Kita- und Schulleitungen eng zu
sammenarbeiten und so mehr Handlungsspielräume und zusätzliche Ressourcen er
halten, um abgestimmte und durchgängige Förderstrategien für die Kinder und Jugend-
lichen entwickeln zu können. .:,„ 

Gleichzeitig hatte sich ausgehend von der Arbeit des Quartierbüros gezeigt, dass der 
Stadtteil eine deutlich unterdurchschnittliche Übergangsquote der Kinder aufs Gymna
sium und eine überdurchschnittliche Armutsbelastung ihrer Eltern aufweist. Die im 
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5. 

Stadtteil ansässige Grundschule 'In der F ci~1u' ko11r1l<J 11 ot,, uror\rn /\nstrengur1qen den 
individuellen Bildungsbedürfnissen der einzelnen Kinder nicht wirklich gerecht werden. 

Um die Situation nachhaltig zu verbessern wurde ein Pro·ektbüro an der Feigeschule 
installiert und mit dem Quartierbüro zu einer sogenannten 
„Pädagogischen Werkstatt" zusammengefasst. Damit wurde ein effektives Instrument 
zur Organisation eines lokalen Bildungsverbundes, sowie der Bereitstellung biografie-
~d Bildungsangebote geschaffen. Durch die Beauft~agung der 
_.-konnte sowohl auf bestehende Strukturen zugegriffen, als auch 
die Kofinanzierung durch die Freudenbergstiftung sicher gestellt werden. 

Das Projekt "Ein Quadratkilometer Bildung" ist gleichzeitig ein (inhaltlich benanntes) 
Leuchtturmprojekt des Kreises Recklinghausen des seit 2009 laufenden Förderpro
gramms 'Lernen vor Ort' des Bundes, bei dem als Grundpate 
den Kreis Recklinghausen be leitet. Auch diese Entwicklung zeigt, dass die kontinuier
liche Einbindung und damit auch -----. 
in integrations- und bildungspolitische roiekte gute Gelegenh~ 
ner Bemühungen um diese Themenfelder weiter zu befördern. 

Steuerungsunterstützung 
Auftragnehmer: -
Das Stadtumbauprojekt Herten-Süd startete am 01.07.2005 als Erstes seiner Art in der 
Stadt Herten. Die Stadt Herten hatte eine für so ein Projekt ungewöhnliche quer
schnittsorientierte Bearbeitung etabliert (üblicherweise werden Projektteams gebildet), 
um eine möglichst intensive Verschneidung mit dem Tagesgeschäft zu gewährleisten. 
Dies bedingte, dass der Umfang der zu bewältigenden ~ufgaben der Projektleitung 
vorab noch nicht klar zu definieren war. Deshalb wurde beim Förderantrag 2005/2006 
(und folgende) ein Kostenansatz „Steuerungsunterstützung" in die Finanzliste aufge
nommen, dem keine jedoch detaillierte Beschreibung (Projektbaustein) zugeordnet 
war. Die „Steuerungsunterstützung" wurde mit Bescheid 06/11 /05 bewilligt, wurde aber 
zunächst nicht personell besetzt. ;_;. 

Im Einvernehmen mit der Bezirksregieru~g wurde die Fördermaßna~me Herten-Süd 
als experimentelles Projekt geführt, dass sich in seiner Ausrichtung und seinem Um
fang sehr stark an den sich vertiefenden Erkenntnissen vor Ort und den Wünschen der 
Bürger/-innen orientierte. Dies führte zu einem Anwachsen des Projektumfangs von ur
sprünglich 9 auf bis zu 20 Maßnahmen. Dadurch ausgelöst wuchs der Aufgabenum
fang der Projektleitung in 2006 deutlich, so dass die Einbindung einer externen Steue
rungsunterstützung unerlässlich wurde. 

Bei der Erstellung eines Aufgabenprofils wurde jedoch festgestellt, dass die Arbeitsin
halte dieser externen Leistung aufgrund des in der E~twicklung befindlichen Projekts 
nur im Kern benannt werden konnten: " 

• Unterstützu~g Öffentlichkeitsarb~it (z.B. Einrichten und Pflege der Projekt
ljomepage, Koordination und Erstellung von Publikationen, Koordination allgemeine 
Offentlichkeitsarbeit, etc.) 

• Unterstützung Beteiligung (z.B. Vorbereitung Stadtteilkonferenz, Visionen "Süd 
2015", etc.) 

• Unterstützung Verwaltung (z.B. Abrechnungen, Finanzbuchhaltung, Koordination 
von Terminen und Abläufen, etc.) 
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Darüber hinaus ge~1ende Aufgabenstellu119eri ~~owie dm· vollo ;nilliche Urnfall~J der Tb 
tigkeit waren zum Zeitpunkt der Aufgabenerteilung nucli nicht eindeutig festzulegen, 
u.a. auch, weil es im Haus keine Erfahrungen bzgl. einer Sdmitlstellendefinition gab. 
Vor diesem Hintergrund wurden Gespräche mit zwei potenziellen Auftragnehmerinnen 
geführt. 

- Büro für Projektentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit - war 
dem Haus als leistungsfähig bekannt und signalisierte ein grundsätzliches Interesse an 
dem Auftrag. Währenct eines vertiefenden Gesprächs wurde ihr die oben beschriebene 
Ausgangssituation mit ihren Unwägbarkeiten dargelegt Vor diesem Hintergrund hat sie 
auf die Abgabe eines Angebots verzichtet, da sie keine Möglichkeit sah, diesen Auftrag 
mit ihrer Auftragslage in Einklang zu bringen. 

Die zweite Bewerberin, später_., war als 
Existenzgründerin in Herten-Süd bekannt. Ein vertiefendes Gespräch zeigte, dass ... 
-bereits zu ähnlichen Themen tätig gewesen war. Aufgrund ihrer beruflichen 
Situation als Existenzgründerin war sie außerdem in der Lage, zeitlich flexibel auf die 
Anforderungen im Projekt reagieren zu können. 

Von Seiten der Stadt Herten wurde die Vergütung der o.g. Kerntätigkeiten als 
vergleichbar mit TVÖD, EG 10 eingestuft. Das von im 
Anschluss an das Gespräch eingereichte Angebot entsprach dieser Voreinschätzung 

Die große Varianz in der Steuerungsunterstützung spiegelt sich auch in der 
Kurzfristigkeit der anfänglichen Verträge wider. Der Auftrag für den Projektbaustein 
„Steuerungsunterstützung" wurde für die Zeit vom 01.02.2007 bis zum 30.04.2007 
daher freihändig an vergeben. 

6. Seniorengerechter Wohnraum 
Auftragnehmer: 

Die Stadt Herten befasst sich seit (Alternativ seit mehr als 30 Jahren) 197 4 
kontinuierlich mit dem Thema „Älter werden". Aus der jeweils aktuellen Sicht hat sie 
nunmehr in fünf „Altenhilfeplänen" die Lebenslagen alt gewordenner Menschen 
beschrieben, analysiert und Handlungsoptionen und Maßnahmen entwickelt. 

Ein wichtiger Punkt - der sich durch alle Planungsbereiche zieht - ist die Beteiligung 
und Vernetzung von Verbänden, Einrichtungen und Diensten. Bereits seit 1999 besteht 
eine Steuuerungsgruppe aus den Geschäftsführern der Wohlfahrtsverbände und 
Verwaltung, die Planung und Maßnahmen der Beteiligten steuert und koordiniert. 

Daneben arbeiten runde Tische für einzelne Arbeitsfelder der Altenhilfe wie: 

• Runder Tisch Berater (Ambulanter Bereich) 
• Runder Tisch Wohnbetreuer 
• Arbeitsgruppe Heimleiter 
• Arbeitskreis „Freiwilliges soziales Engagement" 

In Herten gibt es daher in den bestehenden Strukturen eine gut funktionierende 
Vernetzung die sich als sehr tragfähig erweist. Dies hat u.a. dazu geführt, dass sich 
drei Wohlfahrtsverbände zu einem Trägerverbund -
zusammengeschlossen haben. 
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Diese bestehende Vernetzung ist das Fu11dar111 ~111, cJcis Triisier vur i einander w1:>:;(;11, 
sich austauschen, abstimmen und ergänzen 

Auf dieser Grundlage haben der it1r Interesse 
an den genannten Projekten bekundet. 

Nicht nur die Stadt Herten kann auf ein gut funktionierendes Netzwerk zurückgreifen. 
Herten ist eine von 10 Kreisstädten die im Rahmen der Altenhilfe seit über 20 Jahren 
eng zusammenarbeiten. Durch die Einstellung der Landesförderung für komplementäre 
Dienste wurde der Kreis Recklinghausen von den Städten aufgefordert in die 
flächendeckende Förderung einzusteigen, da nicht jede Kommune diese Dienste selbst 
vorhalten konnte. 

7. Lichtpunkte vor Ort 
Auftragnehmer: 

Die Stadt Herten befasst sich seit (Alternativ seit mehr als 30 Jahren) 1974 
kontinuierlich mit dem Thema „Älter werden". Aus der jeweils aktuellen Sicht hat sie 
nunmehr in fünf „Altenhilfeplänen" die Lebenslagen alt gewordenner Menschen 
beschrieben, analysiert und Handlungsoptionen und Maßnahmen entwickelt. 

4' 
Ein wichtiger Punkt - der sich durch alle Planungsbereiche zieht - ist die Beteiligung 
und Vernetzung von Verbänden, Einrichtungen und Diensten. Bereits seit 1999 besteht 
eine Steuuerungsgruppe aus den Geschäftsführern der Wohlfahrtsverbände und 
Verwaltung, die Planung und Maßnahmen der Beteiligten steuert und koordiniert. 

Daneben arbeiten runde Tische für einzelne Arbeitsfelder der Altenhilfe wie: 

• Runder Tisch Berater (Ambulanter Bereich) 
• Runder Tisch Wohnbetreuer 
• Arbeitsgruppe Heimleiter 
• Arbeitskreis „Freiwilliges soziales Engagement" 

„ ,, 

In Herten gibt es daher in den bestehenden Strukturen eine gut funktionierende 
Vernetzung die sich als sehr tragfähig erweist. Dies hat u.a. dazu geführt, dass sich 

drei Wohlfahrtsverbände zu einem Trägerverbund -······· 
zusammengeschlossen haben. 

Diese bestehende Vernetzung ist das Fundament, das Träger von einander wissen, 
sich austauschen, abstimmen und ergänzen. 

Auf dieser Grundlage haben der Interesse 
an den genannten Projekten bekundet. 

Durch die enge Verzahnung konnte das Thema Demenz in unterschiedliche Gruppen 
etabliert werden. Neben der (Angebote in den nördlichen 
Stadtteilen)war es der er am Aufbau und der Entwicklung eines 
niederschwelligen Angebotes interessiert und bereits als Träger des ehrenamtlichen 
Betreuungsdienstes „Lichtpunkte vor Ort" in Herten-Süd tätig war. 

In Zusammenarbeit mit der Familienbildungsstätte und der Kirchengemeinde St. 
Joseph Herten-Süd fanden sich weitere Netzpartner tmd optimale Bedingungen zur 
Umsetzung der Betreuungsgruppe Lichtpunkte. 
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Nach der degressiven Anschubfinanzierung sollte das i\11~-Jobot ~;olbsländi~J wi~iler 
laufen und somit auch die Nachhaltigkeit sichern_ . ~ 

' 

Das Angebot wurde von Demenzerkrankten und ihren Angehörigen so stark 
nachgefragt, dass es ausgeweitet werden mußte. In den bestehenden Räumen war 
dies nicht möglich, so dass ein leerstehendes Ladenlokal an der 
Ewaldstraße in Herten-Süd anmietete un zusammen mit dem Vermieter umbauen 
lies. Insgesamt 110.000,00 €Eigenmittel ossen dort ein. 

Inzwischen wird die werktägliche Öffnung angestrebt. Diese Nachhaltigkeit wurde u.a. 
durch die guten Ausgangsbedingungen und die bereits vorhandenen Strukturen - die 
eine zügige Umsetzung der Planungen ermöglichte - erreicht. 

Aufgrund dieser positiven Erfahru gibt 
es in Westerholt/Bertlich mit den einen we1 eren Träger 
der inzwischen ein niederschwelliges Angebot vor hält. Auch dieser Träger kann in den 
genannten Stadtteilen auf ein Netzwerk verschiedener Dienste zurückgreifen. 

8. Info-Point 
Auftragnehmer: 

Hier lässt sich im Nachherein nur feststellen, dass als besonders 
geeignete Auftragnehmerin bei der Stadt Herten bekannt war und sich ihr 
Einsatz aus heutiger Sicht auch uneingeschränkt für die Stadt Herten gelohnt 
hat. 

9. Ansiedelungsberatung 
Auftragnehmer: 

Hier lassen sich die Einzelheiten der Beauftragung im Moment schwer 
rekonstruieren, da der damals damit betraute Mitarbeiter erkrankt ist; wir bitten 
hier nach Rückkehr des Mitarbeiters noch weiter vortragen zu dürfen. 

1 o. Eventbüro/HyBike Herten 
Auftragnehmer: 

Im - entstand im Jahre 2006 im Rahmen der Konzipierung einer kombinier
ten Beschäftigungs- und Qualifizjerungsmaßnahme die Idee eines Eventbür.ps. Ziel 
dieser Idee war zunächst ein Angebot an vor allem die älteren Bürger/innen~durch Ser
viceleistungsunterstützungen in die Lage versetzt zu werden, die touristischen High
lights der Region zu erkunden. Angedacht war, diese Erkundungen mithilfe unter
schiedlicher Verkehrsmittel durchzuführen. Darüber hinaus sollten die Touren von tou
ristisch ausgebildetem Personal begleitet werden. 
Diese Grundideen lieferten auch die Zielsetzungen für die Qualifizierungsziele. 

In diesem Stadium der Konzeptentwicklung erfuhr der Bürgermeister Dr. Paetzel durch 
die Leitung des • von der Konzeptidee. 

In einem kurzfristig anberaumten Termin wurde die Idee vorgestellt und für gut befun-
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den. Es entstand irn Jahr 2006 dir! /us;:irnrne1k11heil der Sl;1dl Hl)t(l;tt rnil drnn-1111 
Rahmen des Stadtumbauprojektes „Süd erblühl" 

Die vorstehenden Überlegungen zeigen, dass gute Gründe bestanden, die Aufträge freihän
dig und ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb zu vergeben. Wir sind daher überzeugt, dass 
die zuzugestehenden formalen Fehler (insbesondere Schwächen in der Dokumentation) 
nicht als „schwere Fehler" im Sinne der Rechtsprechung zum Widerruf gemäß § 49 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 VwVfG NRW zu werten sind. Bei der Ermessensausübung bitten wir Sie zudem 
zu berücksichtigen, dass die Schwachstellen von uns selbst schon vor der durchgeführten 
Prüfung entdeckt wurden und dass wir geeignete Maßnahmen ergriffen haben, um künftigen 
Fehlern vorzubeugen („lernende Verwaltung"). Dazu erlauben wir uns folgende Hinweise: 

Organisatorische und personelle Veränderungen im Bereich Vergabewesen bei der 
Stadt Herten und im Fachbereich 2, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, 

1. Einrichtung der Zentralen Vergabestelle 

Mit der Organisationsverfügung von BM Dr. Uli Paetzel vom 28.04.2010 verfügt die 
Stadt Herten über eine Zentrale Vergabestelle. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Vergabeverfahren dezentral innerhalb der einzelnen 
Bereiche durchgeführt. Insbesondere bei den „Nicht-Baubereichen" kam es41 dabei 
aufgrund fehlender Standardisierung der Vorgänge und der geringen Fallzahl zu 
Unsicherheiten oder Leistungsstörungen. · 
Mit der Einrichtung der Zentralen Vergabestelle sind folgende Ziele verbunden: 

• Die Bündelung der Qualifikationen und Kompetenzen des Themas Vergaberecht in 
einer Organisationseinheit 

• Eine qualifizierte und rechtlich einwandfreie Durchführung der Vergaben 
11 Die Vereinfachung und Standardisierung wesentlicher Vergaben im Haus, auch mit 

dem zusätzlichen Ziel der Ressourcenoptimierung ' 
• Stärkung der Korruptionsprävention 
• Die alleinige und vollständige Zuständigkeit der Vergabestelle ab der Schnittstelle 

Leistungsverzeichnis 
• Die Auftragserteilung durch die Vergabestelle 
• Die Qualifizierung der mit dem Thema Vergabe betrauten Mitarbeiter 
• Die Sichtung, Auswertung und Weitergabe der aktuellen Informationen zum Thema 

Vergaberecht insb. Rechtsprechung 

~' 
2. Schaffung und Besetzung der Stelle „Zentrales Fördermittelmanagement im 

Steuerungsservice Fachbereichsleitung" 

Diese Personalstelle wurde zum 01.01.2011 erstmalig besetzt und hat als 
Hauptaufgabenbereich die zentrale Steuerung aller Förderaktivitäten innerhalb des 
Fachbereichs. Die Stelle ist direkt an die Fachbereichsleitung angebunden und daher 
den Bereichen gegenüber weisungsbefugt. 

Unter diesem Aufgpbenbereifh sind die Qualitätssicherung und das Controlling als 
Kernaufgaben subsummiert. Das Aufgabenspektrum stellt keine reine Sachbearbeitung 
dar, sondern erfüllt eine übergeordnete Funktion, nicht zuletzt durch die 
Schnittstellenfunktion zur Finanzverwaltung. Die Dotierung ist daher der 
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Aufgabenstellung und dem Verantwortungsbereich ent'.;prechend angepasst. ·;. 
Der Stelleninhaber ist verantwortlich für das BerichtsWE!Sen gegenüber der 
Fachbereichsleitung und erstellt gemeinsam mit den Bereichen standardisierte 
Dokumentationsunterlagen für die unterschiedlichen Mittelabrufe in seinem 
Wirkungsbereich (workflows / Vergabelisten usw.). 

3. Neustrukturierung der personellen Verantwortlichkeiten im Bereich Stadtumbau 

Die Stadt Herten hat auch auf der Ebene der Projektorganisation im Bereich des 
Stadtumbaus Veränderungen vollzogen, die die Leistungsstörungen der Vergangenheit 
beheben sollen. 

Neben einer klar definierten Zuordnung der Projektleitungsverantwortung zu den 
einzelnen Stadtumbauprojekten gibt es eine zusätzliche Festlegung von 
Querschnittsaufgaben für alle Stadtumbauprojekte. Diese hochwertigen Aufgaben 
beziehen sich insbesondere auf das Vertragswesen und die Klärung/Bearbeitung 
rechtlicher Grundsatzfragen. 

Die Neuerungen dienen dazu, die Bereichsleitung von operativen Aufgaben zu 
entlasten und darüber hinaus die Qualitätssicherung im Fachbereich, aber auch in der 
Verwaltung allgemein, zu festigen und auszubauen. Ein weiterer Aspekt der 
organisatorischen Änderungen ist die konsequente Einführung des Vieraugenprinzips 
bei der Durchführung der Vergabeverfahren. 

4. Ausarbeitung und Implementierung standardisierter Verfahren zur Durchführung 
der Vergabeverfahren innerhalb des FB2 

Die Standardisierungen der Vergaben durch die Zentrale Vergabestelle finden ihre 
Fortsetzung auf der Ebene des Fachbereichs. Auf diese Weise entsteht ein „Roter 
Faden" der Standardisierung, so wie er aus dem Qualitätsmanagement bekannt ist. 
Dieser sehr umfangreiche Arbeits- und Entwicklungsprozess ist eingeleitet und die 
ersten Produkte sind in die Arbeit implementiert, z. B. eine standardisierte 
Vergabedokumentation, die in Zusammenarbeit zwischen der Zentraler Vergabestelle, 
dem Fördermittelmanagement und der Projektleitung entstanden ist. Dieses 
standardisierte Dokument liegt der Bezirksregierung zur Prüfung vor. 
Weitere standardisierte Produkte sind in der Planungs- und Erprobungsphase: 
• workflows zu den einzelnen Vergabearten 
• zeitliche Ablaufschemata für Vergabeverfahren 
• Dokumentations- und Kommunikationsschemata 
• Standards zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
• Ablaufsübersichten zur Bearbeitung von Mittelabrufen, bzw. Rechnungen 

Das Ziel der zunächst noch einzelnen Arbeitsprozesse ist die Zusammenfassung aller 
Ergebnisse zu einem standardisierten Projekthandbuch. 
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5. Selbstanzeige an die BezReg. bei Feststellung nicht rechtskonformer 
Vergabevorgänge 

Die Stadt Herten hat die Ergebnisse der Prüfungen durch die Bezirksregierung und die 
Unabhängige Stelle zum Anlass genommen, die Mittelabrufe in anderen 
Stadtumbaugebieten eigenständig auf die Richtigkeit der Vergabedurchführung zu 
sichten und bei Vorliegen von Leistungsstörungen der Bezirksregierung anzuzeigen. 
Dieser Arbeitsprozess befindet sich in der Umsetzung und hat zum Ziel, künftig 
ausschließlich rechtskonforme Mittelabrufe vorzulegen Dieser Arbeitsprozess ist nach 
der Vorstellung der Stadt Herten vor der Versendung des nächsten Mittelabruf es 
abgeschlossen. 

6. Umstellung der laufenden Dienstleistungsverträge auf „Weiterleitungsverträge" 
in sämtlichen Stadtumbauprojekten 

Die bisherige Verwendung von Dienstleistungsverträgen ist abgelöst worden durch den 
Einsatz juristisch und förderrechtlich (durch die Bezirksregierung Münster) geprüfter 
Weiterleitungsverträge. Diese Verträge sind standardisiert, stehen allen Mitarbeitern 
des Fachbereichs digital zur Verfügung und dienen neben der Einhaltung der 
Förderrichtlinien auch der Arbeitserleichterung. 

Auch die Verwendung der standardisierten Vertragsformulare unterliegt einem eigens 
eingerichteten Controlling. 

Insgesamt haben die organisatorischen, prozessualen und personellen Veränderungen zu 
einer sukzessiven Beseitigung oder Reduzierung von Unsicherheiten oder 
Leistungsstörungen innerhalb der Vergabeverfahren geführt. 

II. Mittelweiterleitung 

Zur Umgestaltung des Platzes vor der Erlöserkirche wurde mit der evangelischen Kirchen
gemeinde ein Durchführungsvertrag geschlossen. Der Sache nach handelt es dabei um ei
nen Vertrag zur Mittelweiterleitung. Der Durchführungsvertrag sieht zwar - wie Sie in Ihrem 
Anhörungsschreiben zu Recht darstellen - keine Bindung an die Regelungen des Zuwen
dungsbescheides vor und er war auch nicht vorab von Ihnen ausdrücklich genehmigt wor
den. Der Vertrag erlaubte der Kirche aber keine andere Aktivitäten als die Beauftragung der 
Firma Eurovia, die die Stadt Herten im Wettbewerb ausgesucht hatte - eine weitere Bindung 
an die Regelungen des Zuwendungsbescheides hätte also keine weiteren rechtlichen Bin
dungen des Weiterleitungsempfängers erzeugt, als sie bereits bestanden. 

Im Ergebnis war damit sichergestellt, dass gegen die für die Zuwendungsempfängerin (Stadt 
Herten) maßgebenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides einschließlich der Ne
benbestimmungen von dem Dritten (evangelische Kirchengemeinde) nicht verstoßen werden 
konnte. Der Durchführungsvertrag genügt damit letztlich dem Regelungszweck der Bestim
mungen der W zu § 44 LHO (insbesondere Nr. 12). 

Es ist auch hier zuzugestehen, dass die Vertragsgestaltung und der nicht mit Ihnen abge
stimmte Vertragsabschluss formal fehlerhaft waren. Auch diesbezüglich gelten aber unsere 
obigen Ausführungen zur „lernenden Verwaltung"; so entwickeln wir neue Grundsätze für 
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den Einsatz der Mittelweiterleitung einerseits und der Beauftragung Dritter in unseren eige
nen Projekten andererseits. 

Lassen Sie uns abschließend noch einmal unterstreichen, dass wir uns bewusst sind, in die
sem Projekt, das in vielerlei Hinsicht innovativ war (und damit auch besonders gefahrge
neigt), an wichtigen Stellen formale Fehler gemacht zu haben. Wir bitten Sie aber, bei Ihrer 
Entscheidung zu bedenken, dass im Ergebnis sowohl den vergaberechtlichen Grundsätzen 
als auch dem Grundsatz von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Rechnung getragen wurde 
und dass wir aus unseren Fehlern gelernt haben und weiter lernen. Wir bitten Sie daher, von 
einem Widerruf Ihres Zuwendungsbescheids 06/30/08 abzusehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Uli Paetzel 
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Von: Schmidt, Ursula [mailto:Ursula.Schmidt@bezreg-muenster.nrw .de] 
Gesendet: Mittwoch, 4. Juli 2012 14:51 
An: Lindner, Volker 
Ce: Weidmann, Ralf; Pape, Yvonne; Bardehle, Frank 
Betreff: Herten Süd 

Sehr geehrter Herr Lindner, 

nach Abstimmung mit dem Ministerium wurden die festgestellten Vergabeverstößen im Zusammenhang mit 
der Städtebaumaßnahme Herten Süd (Zuwendungsbescheid 06/30/08) nunmehr abschließend bewertet. rür 
den weiteren Fortgang des Verfahrens halte ich eine gemeinsame Besprechung für sinnvoll. Folgende Punkte 
sollen erörtert werden: 

Bewertung der Vergabeverstöße aus dem Zuwendungsbescheid 06/30/08 

Auswirkungen der Vergabeverstöße auf die Zuwendungsbeschcide 06/11/05 und 06/23/07 

Auswirkungen der Vergabeverstöße auf weitere Mittelauszahlungen zum Zuwendungsbescheid 

06/45/09 und 07 /32/10. 

Von Seiten der Bezirksregierung werden Herr Weidmann, Frau Pape, Herr Bardehle und ich an der 
Besprechung teilnehmen. 

Bitte teilen Sie mir mit, welchen der o.g. l errnirw Sie wahrnehmen möchten und wer aus Ihrem Hause 
teilnehmen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ursula Schmidt 
Bezirksregierung Münster 
Städtebauförderung 
Domplatz 1-3 
48128 Münster 
Tel.: 0251/411-1397 
ursula.schmidt@bezreg-muenster.nrw.de 



Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
45697 Herten 

ü. d. Landrat des 
Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Bezirksregierung Münster 

Zuwendung des Landes aus Landes- und Bundesmitteln und 
Mitteln der EU „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung 2007-2013 (EFRE) - Ziel 2-Programm" 
(Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) 
Stadtumbau West Herten Süd 
Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 vom 09.12.2008 
Mein Schreiben vom 10.08.2011 - Az. 35.03 (Anhörung) 
Ihr Schreiben ohne Datum, eingegangen am 19.10.2011 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Nachgang zu meinem o. a. Anhörungsschreiben ergeht nach 
eingehender Prüfung aller Unterlagen und Stellungnahmen folgender 

Änderungsbescheid Nr. 06/22/12 
zum Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 vom 09.12.2008 

1. Die im Rahmen der Städtebauförderung mit o. a. 
Zuwendungsbescheid in Höhe von 1 .323.000 € gewährten Mittel 
werden hiermit um 305.611,29 € gekürzt. Der verbleibende 
Zuwendungsbetrag wird auf 1.017.388,71 €festgesetzt. 

Die Kürzung bezieht sich auf: 

Landesmittel Kapitel 14 500, Titel 883 11, Pos.-Nr.: 755 702 
HHJ 2008 25.116,18 € 
HHJ 2009 25.818,54 € 

23. August 2012 
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Aktenzeichen: 

35.03.01 

Auskunft erteilt: 

Herr Bardehle 
Frau Schmidt 

Durchwahl: 
~11-1503 / 1397 

Telefax: 411-81503 

Raum: 356 / 317 

E-Mail: 

frank. bardehle 
@brms.nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 

Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-2525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV - Haltestellen: 

Domplatz: Linien 1, 2, 1 O, 11, 
12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon: 
0251 411 - 4444 

Schultelefon: 
0251 411 -4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411 - 3300 

Konto der Landeskasse: 
WestLBAG 

BLZ: 300 500 00 
Konto: 61 820 
IBAN: DE24 3005 0000 0000 
0618 20 
BIC : WELADEDD 

* * * 
* ,'!,, * 
* f!ot:.-· * 
* * 

* * * 



Bezirksregierung Münster 

Bundesmittel Kapitel 14 500, Titel 883 10, Pos.-Nr. 770 702 
HHJ 2008 30.796,61 € 
HHJ 2009 32.872,41 € 

EU-Mittel Kapitel 08 031, Titel 883 65 ., 
HHJ 2009 191.007,55€ 

2. Der gekürzte Förderbetrag in Höhe von 305.611,29 € ist gern. § 49a •· 
Abs. 1 VwVfG NRW an die NRW.BANK zu erstatten. 

3. Der zu erstattende Betrag ist gern.§ 49a Abs. 3 VwVfG NRW zu 
verzinsen. Die Höhe des Zinsanspruches wird nach Eingang des zu 
erstattenden Förderbetrages bei der NRW:BANK gesondert 
festgesetzt. 

4. Eine weitere Kürzung des Zuwendungsbescheids nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises behalte ich mir ausdrücklich vor. 

Begründung: 

Im Zusammenhang mit der Prüfung des 1. Mittelabrufes durch die 
Bezirksregierung Münster zum Zuwendungsbescheid 06/30/08 wurde 
eine Vergabeprüfung durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass die 
Stadt Herten Vergabevorschriften bzw. Auflagen des Zuwendungs
bescheides nicht eingehalten hat. 

Außerdem hat die Prüfbehörde für den EFRE-Strukturfonds im Rahmen 
einer Vor-Ort-Prüfung in der Zeit vom 6. bis zum 8.Februar 2011 bei der 
Stadt Herten festgestellt, dass die Stadt Herten gegen die Regelungen 
des Zuwendungsbescheids 06/30/08 - insbesondere hinsichtlich der 
Einhaltung der Vergabevorschriften - verstoßen hat. 

Die Bezirksregierung Münster hat daraufhin erläuternde Unterlagen zu 
sämtlichen Vergabeverfahren eingefordert und folgende 
Einzelmaßnahmen einer eingehenden Prüfung unterzogen: 

• Externe Dienstleistungen zur Steuerungsunterstützung 
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Bezirksregierung Münster 

• Ergänzende Öffentlichkeitsarbeit 
• Nutzungsmanagement 
• Ansiedlung von Gewerbe an der Ewaldstraße 

• Quartiersmanagement 
• HyBike, Tourismusbüro 
• Einrichtung eines internationalen Jugendtreffs 
• Wohnraumanpassungsberatung für Senioren 
• Betreuungsgruppe für Demenzkranke "Lichtpunkte vor Ort" 
• Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen für ältere Menschen 

• Umgestaltung der mittleren Ewaldstraße 
• Gestaltung des öffentlichen Platzes Erlöserkirche/Diakonie 
• Wohnumfeldverbesserung Adalbertstraße 
• 1 qkm Bildung 

Mit Schreiben vom 10.08.2011 habe ich Ihnen mitgeteilt, dass nach 
Auswertung der vorgelegten Unterlagen die nachfolgend aufgeführten 
Aufträge der Stadt Herten infolge fehlerhafter bzw. unzureichender 
Vergabeverfahren nicht mit den Regelungen des Zuwendungsbescheids 
konform gehen und daher hierfür ein Ausschluss von der Förderung 
droht. 
Gleichzeitig habe ich Ihnen im Rahmen der Anhörung gern. § 28 VwVfG 
NW Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Daraufhin hat am 28.09.2011 ein gemeinsames Gespräch mit Vertretern 
der Stadt Herten und der Bezirksregierung Münster in meinem Hause 
zur Vorbereitung Ihrer Stellungnahme stattgefunden 

Mit Schreiben ohne Datum, eingegangen am 19.10.2011, haben Sie zu 
allen beanstandeten Auftragsvergaben ausführlich Stellung genommen. 

Unter Berücksichtigung aller entscheidungserheblichen Tatsachen 
komme ich folgendem Ergebnis: 

Bei den nachfolgend aufgeführten Auftragsvergaben liegen keine 
Vergabefehler vor: 
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Bezirksregierung Münster 

Durch Vertrag ohne Datum hat die Stadt Herten der 
Evangelischen Kirchengemeinde Herten eine Förderung zur 
Umgestaltung der mittleren Ewaldstraße sowie der Gestaltung 
des öffentlichen Platzes Erlöserkirche gewährt. Grundlage dafür 
war der Zuwendungsbescheid 06/30/08 vom 09.12.2008. 
Der Vertrag enthält die Regelung, dass die Fördermittel nach 
schriftlichem Nachweis der Rechnungsbegleichung an die 
ausführende Firma an den Kirchenkreis ausgezahlt werden. Eine 
Verpflichtung zur Einhaltung der Nebenbestimmungen des 
Zuwendungsbescheides, insbesondere der Vergabevorschriften 
enthält der Vertrag nicht. 
Laut Ihrer Stellungnahme vom 24.03.2011 erfolgte die 
Durchführung der Platzgestaltung durch , die auch 
die Verkehrsfläche Ewaldstraße gebaut hat. Hierfür war ein 
öffentliches Ausschreibungsverfahren durchgeführt worden. 
Diese sah eine Vergabe in drei Losen vor. Für das Los 2 
(Gestaltung der öffentlichen Plätze) wurde eine separate Vergabe 
durchgeführt. 
Die Beauftragung derselben Firma durch die Kirche geschah vor 
allem aus Gründen der Logistik der Bauvorhaben vor Ort. 
Außerdem musste die durchführende Firma nicht noch neues 
schweres Gerät herbeischaffen und konnte von daher günstiger 
anbieten. 

Bei dem Fördervertrag handelt es sich um eine nicht genehmigte 
Weiterleitung der Zuwendung, aus der ein Teilwiderruf des 
Zuwendungsbescheides gemäß § 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG NRW 
möglich wäre, der zu einer Rückforderung führen könnte. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass bei einer Weiterleitung gern. Nr. 12 
WG zu § 44 LHO sichergestellt werden muss, dass die 
maßgebenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides, 
insbesondere der Vergabe, auch dem Dritten auferlegt werden. 

Anstelle eines Zuwendungsbescheides zur Weiterleitung hat die 
Stadt Herten einen Durchführungsvertrag gewählt, der der 
Dritten, der Ev. Kirchengemeinde Herten, im Ergebnis keine 
andere Möglichkeit zuließ, als die von der Stadt Herten 
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wettbewerblich ausgewählte zu beauftragen. Im 
Ergebnis war damit sichergestellt, dass gegen.die für die Stadt 
Herten geltenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides 
einschl. Nebenbestimmungen nicht verstoßen werden konnte und 
der Vertrag letztlich dem Regelungszweck der W zu § 44 LHO 
entspricht, so dass ein Teilwiderruf nicht erforderlich ist. 
Das maßgebliche Vergabeverfahren für diese Baumaßnahme ist 
korrekt durchgeführt worden. 

2. H Bike Tourismusbüro 

Für den Betrieb und die Entwicklung des Tourismusbüros Herten 
wurde mit . am 26.02.2009 ein Vertrag 
für die Dauer vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 geschlossen. 
Als Honorar wurden 126.970 €vereinbart, die sich in Miet-, 
Personal-, Material- und Maßnahmenkosten aufteilen. 
Der Auftrag wurde freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOL/A existiert nicht. 
In Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 erläutern Sie, dass trotz 
intensiver Recherche mit . nur ein Anbieter 
ausfindig gemacht werden konnte, der über ausreichende 
interdisziplinäre Erfahrungen und Kompetenzen verfügte, um das 
Aufgabenspektrum in der erforderlichen Bandbreite abdecken zu 
können. Deshalb sei die Vergabe freihändig gemäß§ 3 Abs. 4 a) 
VOL/A idF. vom 06.04.2006 erfolgt. 

Gemäß Nr. 1.1 des Gern. Rd. Erlasses zur Beschleunigung von 
Investitionen durch Vereinfachungen im Vergaberecht vom 
03.02.2009 ist eine freihändige Vergabe nach VOL/A nur bis zu 
einem Auftragswert von 100.000 €(ohne USt.) möglich. 
Diese Wertgrenze ist vorliegend überschritten. Daher muss ein 
anderer Rechtsgrund vorliegen, wenn eine freihändige Vergabe 
durchgeführt werden soll. In Betracht kommt § 3 Abs. 4a) VOL/A, 
wenn nur e.in Anbieter für den Auftrag in Betracht kommt, etwa 
weil nur ein Anbieter für die Auftragsausführung geeignet ist. Die 
Darlegungslast dafür liegt beim Auftraggeber. Er hat seine 
Bemühungen, andere Anbieter zu finden zu dokumentieren. Eine 
Dokumentation liegt jedoch nicht vor. 
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In ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eing{J-ng am 19.10.2011) 
erklärt die Stadt Herten, dass 2006 innerhalb des im 
Rahmen der Konzipierung einer kombinierten Beschäftigungs
und Qualifizierungsmaßnahme die Idee eines Eventbüros 
entstand. Ziel dieser Idee war zunächst ein Angebot an vor allem 
ältere Bürger/innen, durch Serviceleistungsunterstützungen in die 
Lage versetzt zu werden, touristische Highlights der Region zu 
erkunden. Angedacht war, diese Erkundungen mithilfe 
unterschiedlicher Verkehrsmittel durchzuführen. Darüber hinaus 
sollten die Touren von touristisch ausgebildetem Personal 
begleitet werden. 
Diese Grundideen lieferten auch die Zielsetzungen für die 
Qualifizierungsziele. 

\ 

In diesem Stadium der Konzeptentwicklung erfuhr die Verwaltung 
der Stadt Herten durch die Leitung des von der 
Konzeptidee. 
In einem kurzfristig anberaumten Termin wurde die Idee 
vorgestellt und für gut befunden. 
Es entstand im Jahr 2006 die Zusammenarbeit der Stadt Herten 
mit-i_m Rahmen des Stadtumbauprojektes „Süd erblüht". 

" 
Somit hat es sich um eine vorteilhafte Gelegenheit gehandelt (§ 3 
Nr. 4 Buchstabe m) VOL/A 2006). Der Auftragnehmer hat 
spezifische Vorkenntnisse besessen und Vorarbeiten 
durchgeführt, die die Durchführung der von der Stadt Herten 
gewünschten Dienstleistung erleichtert haben. Ein anderes 
Unternehmen hätte sich diese Kenntnisse erst erarbeiten 
müssen und die betreffenden Vorarbeiten leisten müssen, was 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem weniger wirtschaftlichen 
Angebot geführt hätte. Insofern konnte für die Leistung nur ein 
Unternehmen in Betracht kommen (§ 3 Nr. 4 Buchstabe a) VOL/A 
2006). 
Demnach liegt kein schwerer Vergabeverstoß vor, der einen 
Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides und eine 
Rückforderung bereits ausgezahlter Mittel erfordert. 
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F8r den Pro"ektbaustein Quartiersmanagement wurden mit• 
folgende Verträge geschlossen: 

Vertrag vom 28.07.2005 
01.11.2007 - 31.12.2008, Honorar: 358.000 € 
01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 184.000 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 
Nach Ihrem Aktenvermerk vom 05.04.2010 ist die Umsetzung 
des Projektbausteins unmittelbar an die Förderzusage der 

geknüpft, so dass es zwingend notwendig 
war, mit der Durchführung zu 
betrauen. 
Der Schwellenwert, ab dem grundsätzlich ein eur~paweites 
Vergabeverfahren durchgeführt werden muss, ist überschritten. 
Der Schwellenwert lag seinerzeit bei 211.000 € (Verordnung (EG) 
Nr. 2083/2005, § 2 der seinerzeitige Fassung der 
Vergabeverordnung). 
Vorliege"d ttedeutet dies jedoch ausnahmsweise nicht, dass eine 
europaweite Vergabe angezeigt gewesen wäre, weil es sich um 
eine sogenannte nachrangige Dienstleistung nach Anhang 1 B 
(Kategorie 25 - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen oder 
der Kategorie 27 - sonstige Dienstleistungen) gehandelt haben 
dürfte. Danach waren aber aufgrund Bundesrechts die 
Basisparagraphen - also der nationale Teil -der VOL/A 
anzuwenden, zuzüglich zweier europarechtlich vorgegebener 
Paragraphen (Bekanntgabe des Ausschreibungsergebnisses, 
Benutzung europarechtlicher Normen,§ 1a Nr. 2 Abs. 2 VOL/A). 
Auftraggeber werden zusätzlich durch die ANBest-G zur 
Einhaltung bundesrechtlicher Vorgaben betreffend die 
Anwendung der VOL/A verpflichtet. 
Für die Stadt Herten bedeutet dies, dass sie bei diesem Auftrag 
aufgrund der ANBest-G nicht nur über die Bezugnahme auf die 
Vergabegrundsätze zur wettbewerblichen Auftragsvergabe und 
zur wirtschaftlichen Mittelverwendung verpflichtet war, sondern 
aufgrund einer Auflage auch zur Anwendung der VOL/A. 

In Ihrer Stellungnahme erläutern Sie, das~ 
bereits seit 1999 für Kinder und Jugendliche im 
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Stadtgebiet aktiv gewesen sei und BetätigungSfelder für 
Jugendliche in Herten Süd gefunden habe. Darüber hinaus sei 
der Kontakt zur übe~ . 

hergestellt wbrden, sodass bereits im Jahr 2004 
eine erfahrene Sozialpädagogin von der 
finanziert und mit konzeptionellen Arbeiten zum 
Quartiersmanagement wie auch zur Integration tätig geworden 
sei. In der Zusammenarbeit mit beiden Stiftungen seien 
komplementäre Wirkbausteine entstanden, die nur auf Grund 
ihrer räumlichen Zielrichtung - Quartiersmanagement 
adressbezogen, Integration auf das Stadt- und Baugebiet 
geric~tet - getrennt t5eantragt worden seien. 

habe hoch sensible Kontakte zu verschiedenen 
ethnischen Gruppen gehabt, die bei der Beauftragung eines 
anderen Bieters nicht hätten genutzt werden können. Darüber 
hinaus wäre die finanzielle Unterstützung der 
- verloren gegangen. 

Bei der Auftragsvergabe an handelte 
es sich um eine vorteilhafte Gelegenheit. Somit kam nur ein 
Auftragnehmer in Betracht (§ 3 Nr. 4 Buchstabe m) bzw. a) 
VOL/A 2006). Dies ergibt sich daraus, dass 
sich durch die langjährige Begleitung des Diskussionsprozesses 
und ihre langjährige Tätigkeit im Stadtgebiet Erfahrungen und 
Kontakte erarbeitet hat, die andere Auftragnehmer nicht 
hätten aufweisen können. Von der Beauftragung 

konnte man sich somit ein niedrigeres Angebot 
und/oder eine qualitativ höherwertige Auftragsdurchführung, 
gestützt auf die erworbenen Kenntnisse und Kontakte, 
versprechen. 
Demnach liegt kein schwerer Vergabeverstoß vor, der einen 
Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides und eine 
Rückforderung bereits ausgezahlter Mittel erfordert. 

Für den Projektbaustein 1 qm Bildung wurde mi••••• 
-folgender Vertrag geschlossen: 
09.12.2008 - l1.12.2009, Honorar: 110.000 € 
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Der Auftrag wurde freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOUA existiert nicht. 

~ ~ 

Lt. Ihrem Aktenvermerk vom 30.03.2011 handelt es sich bei dem 
Projekt um eine Erweiterung des Projektbausteins 
Quartiersmanagement, mit dem 
bereits beauftragt war. Die Beauftragung eines anderen Anbieters 
kam aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen nicht in 
Betracht. 

In Ihrer Stellungnahme tragen Sie vor, dass ~urch die 
Beauftragung uf bestehende Strukturen 

zurückgegriffen werden konnte (Quartiersbüro -· 
Kofinanzierung durch 
Darin ist eine vorteilhafte Gelegenheit zu sehen, die ein 
Alleinstellungsmerkmal(§ 3 Nr. 4 Buchstaben m) und a) VOLJA 
2006) hegründet. Hierzu verweise ich auch auf meine 
Ausführungen zu Punkt 3. 
Demnach liegt kein Vergabefehler vor. 

5. Betreuung für Demenzkranke "Lichtpunkte", -

Für den Projektbaustein „Lichtpunkte vor Ort" wurden mit dem 
folgende Verträge geschlossen: 

01.11.2007 - 31.12.2008, Honorar: 15.592,50 € 
01.01.2009 -

4 
31.12.2009, Honorar: 13.140,00 € 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß § 30 VOLJA existiert nicht. 
Ihr Aktenvermerk vom 28.03.2011 enthält keine Gründe für eine 
freihändige Vergabe. Mängel in der Dokumentation hinsichtlich 
der Auswahl der Anbieter gehen zu Lasten des Auftraggebers 
und stellen demnach auch einen Verstoß gegen Nr. 3.2 der 
Kommunalen Vergabegrundsätze dar. 

In Ihrer Stellungnahme erläutern Sie, dass in den bestehenden 
Strukturen der Altenhilfe in Herten eine gute Vernetzung der 
jeweiligen Träger bestehe. 
Dies habe u.a. dazu geführt, dass sich drei Wohlfahrtsverbände 
zu einem Trägerverbund -
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zusammengeschlossen hätten. Diese bestehende Vernetzung sei 
das Fundament, in dem Träger voneinander wissen, sich 
austauschen, abstimmen und ergänzen. 
Auf dieser Grundlage haben und die 

ihr Interesse an dem Projekt bekundet. 
Durch die enge Verzahnung konnte das Thema Demenz io 
unterschiedlichen Gruppen etabliert werden. Neben der 

(Angebote in den nördlichen Stadtteilen) war 
es der am Aufbau und der Entwicklung eines 
niederschwelligen Angebotes interessiert und bereits als 
Träger des ehrenamtlichen Betreuungsdienstes „Lichtpunkte vor 
Ort" in Herten-Süd tätig war. \ 
In ZusammeRarbeit mit der Familienbildungsstätte und d~r 
Kirchengemeinde St. Joseph Herten-Süd fanden sich weitere 
Netzpartner und optimale Bedingungen zur Umsetzung der 
Betreuungsgruppe Lichtpunkte. 

Darin ist eine vorteilhafte Gelegenheit zu sehen, die ein 
Alleinstellungsmerkmal begründet (§ 3 Nr. 
4 Buchstabe m) VOL/A 2006). 
Demnach liegt kein schwerer Vergabeverstoß vor, der einen 
Teilwiderruf des Zuwendungsbescheides und eine Rückfor§ferung 
bereits ausgezahlter Mittel erfordert. 

Hinsichtlich der folgend im Einzelnen aufgeführten Auftragsvergaben hat 
die rechtliche Prüfung der entscheidungserheblichen Tatsachen zu dem 
Ergebnis geführt, dass in diesen Fällen Vergabefehler vorliegen. Dies 
führt zu einem Teilwiderruf und damit zu einer Kürzung der Zuwendung. 

Entsprechend der Nr.1 des Runderlasses des Finanzministeriums vom 
18.12.2003 (Az.: 1 1-0044-3/8) kann die Bewilligungsbehörde den 
Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise auch für die Vergangenheit 
widerrufen und die Zuwendung zurückfordern, wenn die 
Zuwendungsempfängerin gegen den Grundsatz der wirtschaftlichen und 
sparsamen Verwendung von Zuwendungen (§§ 6, 7 LHO) verstößt, 
indem sie bei der Auftragsvergabe die sich aus der VOL ergebenden 
besonderen Wirtschaftlichkeitsüberlegungen nicht beachtet. Die 
Beachtung der Vergabevorschriften bezüglich der Aufträge, die mit der 
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bewilligten Zuwendung gefördert werden, ergibt sich aus Ziffer 3 der 
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an Gemeinden (ANBest-G). Diese Bestimmung stellt 
eine Auflage im Sinne des § 36 Verwaltungsverfahren~gesetz NRW 
(VwVfG NRW) dar und•ist Bestandteil meines o. a. Zuwendungs
bescheides. Gemäß § 49 (3) Nr. 2 VwVfG NRW kann der 
Zuwendungsbescheid ganz oder teilweise aufgrund dieses Verstoßes 
gegen die Auflage widerrufen werden. 

Die Gebote der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gelten auch hier, da 
förderfähig nur solche Auftragsvergaben im Zusammenhang mit dem 
Projekt sind, die den einzuhaltenden vergaberechtlichen Bestimmungen 
genügen. Die nachfolgend aufgeführten Vergabeverstöße sind als 
schwer zu bewerten, da durch die Bestimmungen der VOL 
insbesondere auch der faire Wettbewerb gesichert werden soll. 
Nach Nr. 2 des Runderlasses des Finanzministers sind bei schweren 
Verstößen gegen die VOL in der Regel die Kosten für die jeweilige 
Auftragseinheit, bei der der Verstoß ermittelt wurde, von der Förderung 
auszuschließen. 

Im vorliegenden Fall hat die Zuwendungsempfängerin bei den in Rede 
stehenden Auftragsvergaben gegen die Auflage verstoßen, indem sie in 
erheblichen Maße Vergabevorschriften nicht beachtet hat. Dies führt zu 
einer Kürzung der Zuwendung in Höhe von 305.611,29 €. 
Die Kürzung der Zuwendung ist geboten und stellt für die 
Zuwendungsempfängerin keine unangemessene Härte dar. In diesem 
Zusammenhang ist die kommunale Haushaltslage und finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Stadt Herten als Zuwendungsempfängerin zu 
berücksichtigen. Zwar befindet sich die Stadt Herten in einer 
schwierigen finanziellen Haushaltslage, doch kann dies nur zu einer 
gemäßigten Bewertung der Vergabeverstöße zugunsten der Stadt 
führen. Die erhaltenen Fördergelder zu den fehlerhaften Vergaben 
machen insgesamt weniger als 25 % der Gesamtzuwendung aus, so 
dass die Rückforderung in der Höhe angemessen erscheint. In diesem 
Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die schwierige 
Finanzsituation der Zuwendungsempfängerin im Ergebnis nicht dazu 
führen darf, dass das öffentliche Interesse an einem 
verantwortungsvollen Umgang mit Fördermitteln hinter der Situation der 
Stadt zurücksteht. Das öffentliche Interesse an einer Rückforderung, die 
nicht unangemessen belastet, ist daher höher zu bewerten. Darüber 
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hinaus ist die Tatsache von Belang, dass die Rückforderung die 
Erreichung des Zuwendungszwecks nicht gefährdet, weil der bei der 
Zuwendungsempfängerin verbleibende Zuwendungsbetrag im Ergebnis 
eine Erreichung des städtebaulichen Förderziels gewährleistet. 

Zur Begründung der Vergabeverstöße im Einzelnen: 

1 . Steuerun sunterstützun 

Für den Projektbaustein Steuerungsunterstützung wurden mit 
, später folgende Verträge 

geschlossen: 
01.02.2007 - 30.04.2007, Honorar: 8.925,00 € 
01.05.2007 - 31.08.2007, Honorar: 11.900,00 € 
01.09.2007 - 31.12.2007, Honorar: 11.900,00 € 
01.01.2008-30.06.2008, Honorar: 18.742,50 € 
01.07.2008-31.12.2008, Honorar: 18.742,50 € 
01 .01.2009 - 30.06.2009, Honorar: 18. 742,50 € 
01.07.2009-31.12.2009, Honorar: 18.742,50€ 
Die Aufträge wurden freihändig vergeben, verschiedene 
Angebote wurden nicht eingeholt. Ein Vergabevermerk gemäß 
§ 30 VOL/A, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die 
Maßnahmen, die Feststellung sowie die Begründung der 
einzelnen Entscheidungen enthält, existiert nicht. 
Lt. Ihrem Aktenvermerk vom 15.02.2011 erfolgte die erste 
Vergabe im Februar 2007 freihändig gemäß § 3 Abs. 4h VOL/A 
idF. vom 06.04.2006, da die Arbeitsinhalte dieser externen 
Leistung aufgrund des in der Entwicklung befindlichen Projekts 
nur im Kern benannt werden konnten und die weitere 
Aufgabenstellung sowie der eigentliche Umfang der Tätigkeit sich 
erst aus dem Tagesgeschäft ergäben. Danach wurde der Auftrag 
in Abhängigkeit der jeweils anfallenden Arbeit jeweils verlängert. 
Dazu führen Sie aus, dass die weitere Auftragsvergabe ebenfalls 
freihändig erfolgte, da bei der bisherigen 
Auftragsabwicklung voll und ganz den Erwartungen der Stadt 
Herten entsprach und bereits in das Thema eingearbeitet war. 
Außerdem sei sie im Stadtumbaugebiet ansässig. Aufgrund des 
intensiven zeitlichen Aufwandes des Auftrages hätte kein 
vergleichendes Angebot erzielt werden können. Dabei sei das 
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Angebot im Preis angemessen und mit dem möglicher anderer 

Büros vergleichbar. 

Durch diese freihändige Vergabe ohne vergleichende Angebote 
liegt ein Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabe
grundsätze vor, die aufgrund der ANBest-G für diesen Vorgang 
galten. Danach haben Gemeinden neben transparenten und 
diskriminierungsfreien Beschaffungsvorgängen für einen fairen 
Wettbewerb zu sorgen. Wettbewerb hat hier nicht stattgefunden. 
Darüber hinaus liegt auch ein Verstoß gegen das 
Wirtschaftlichkeitsgebot vor, da der Auftraggeber vor Erteilung 
eines Auftrages den Inhalt der Dienstleistung klar definieren 
muss. Voraussetzung für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
einer Auftragsvergabe ist die konkrete Formulierung der Leistung 
und Gegenleistung. In diesem Fall war nur die Leistung der Stadt 
Herten, nicht aber die Gegenleistung der Vertragspartnerin 
bestimmt. Spätestens bei der Vertragsverlängerung bestand 
jedoch Klarheit darüber, worin die Dienstleistung der 
Vertragspartnerin bestehen sollte. 

In Ihrer Stellungnahme erläutern Sie, dass wegen des 
experimentellen Charakters des Projekts die Arbeitsinhalte nur im 
Kern benannt werden konnten. Darüber hinausgehende 
Aufgabenstellungen sowie der volle zeitliche Umfang der 
Tätigkeit seien zum Zeitpunkt der Aufgabenerteilung nicht 
eindeutig festzulegen gewesen. Dies erkläre auch, warum 
zunächst nur sehr kurzfristige Verträge gegeben wurden (Laufzeit 
vier bzw. sechs Monate). 
Die Stadt Herten erklärt außerdem, mit einer anderen als 
leistungsfähig bekannten namentlich genannten Anbieterin, die 
Interesse an dem Auftrag signalisiert hatte, in Gesprächen 
gewesen zu sein. Wegen der Unwägbarkeit der Situation habe 
sie jedoch auf die Abgabe eines Angebots verzichtet. 
Belege dafür haben Sie' nicht vorgelegt. Auf die Hinzuziehung 
eines dritten Anbieters wurde verzichtet. Dieser Vortrag ist nicht 
dokumentiert. 

Die Hinzuziehung von drei Bietern zum Wettbewerb wird in der 
Regel als erforderlich angesehen, um effektiven Wettbewerb zu 
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bewerkstelligen. Jedoch ist diese Vorgabe seinerzeit nicht in der 
VOUA oder in den Vergabegrundsätzen enthalten gewesen. 
Für die erste Auftragserteilung mag es zugetroffen haben, dass 
das Projekt unbestimmt war. Jedoch hat sich das Projekt in der 
Folgezeit erkennbar verstetigt, was auch in der regelmäßigen 
Auftragserteilung an ~it einem ab dem Jahr 2008 
angehobenen, konstanten Entgelt erfolgt ist. Für die Folge
aufträge ist nicht mehr nachvollziehbar, warum auf eine konkrete 
Leistungsbeschreibung und eine Auftragsvergabe im Wettbewerb 
verzichtet wurde. 
Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 34.361 ,25 € 
gekürzt. 

Für den Projektbaustein Nutzungsmanagement wurden mit der 
-'tolgende Verträge geschlossen: 
01.08.2005 - 31.12.2006, Honorar: 130.050,00 € 
01.01.2007 - 31.07.2007, Honorar: 53.550,00 € 
01.08.2007 - 31.03.2008 
01.04.2008-31.12.2008, Honorar: 158.036,76 € (08/07 - 12/08) 
01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 112.519,20 € · 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOUA existiert nicht. 

In Ihrer Stellungnahme vom 24.03.2011 stellen Sie dar, dass die 
Leistung mit der zunächst geplanten Auftragshöhe von 183.600 € 
für zwei Jahre als freiberufliche Leistung eingestuft wurde. Da sie 
damit nicht über dem Schwellenwert lag, erfolgte eine Vergabe 
analog nach§ 3 Abs. 4 a VOUA idF. vom 17.09.2002. Trotz 
intensiver Recherche (Internet, benachbarte Kommunen) habe 
mit der nur ein Büro ausfindig gemacht werden 
können, das über ausreichende interdisziplinäre Erfahrungen und 
Kompetenzen verfügte, um das Aufgabenspektrum in Gänze 
abdecken zu können. Auch aufgrund der breit gefächerten 
fachlichen Kompetenzen des Geschäftsführers habe sich das 
Alleinstellungsmerkmal des Büros~rgeben. 
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Hinsichtlich der Folgeaufträge führen Sie aus, dass die 
Gesamtlaufzeit des Projektes nicht abschließend definiert worden 
sei, sondern sich am Erfolg und Projektfortschritt des Bausteins 
orientierte. Daraus folge, dass im Falle einer erfolgreichen Arbeit 
ein Wechsel des Büros im Zuge weiterer Beauftragung 
kontraproduktiv sei. Deshalb ~eien auch die Beauftragungen für 
die Jahre 2006 bis 2009 an das Büro-vergeben worden. 

Bei dem von Ihnen gewählten stufigen Vergabeverfahren hätte 
vor jeder Auftragsvergabe ein gesondertes Vergabeverfahren 
nach nationalen Vorschriften stattfinden müssen. Dabei stellten 
bei der Erstbeauftragung die speziellen Kenntnisse des 
Vertragspartners keinen Grund dar, auf ein wettbewerbliches 
Vergabeverfahren zu verzichten. So hätte ein Vergabeverfahren 
mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb durchgeführt werden 
können, in dem Bewerber mit ähnlich guten Kenntnissen und 
Erfahrungen hätten ermittelt werden können. Bemühungen 
anderer Art, geeignete Anbieter festzustellen, sind nicht 
dokumentiert. Mängel in der Dokumentation gehen zu Lasten des 
Auftraggebers. 
Bei einer Folgebeauftragung können die gewonnenen 
Erfahrungen des Vertragspartners bei der Eignungsbewertung 
besonders ins Gewicht fallen. Dennoch hätte ein 
Wettbewerbsverfahren Klarheit darüber bringen können, ob nicht 
auch andere Bewerber zwischenzeitlich über entsprechende 
Qualifikationen verfügen und sich in den laufenden Prozess 
einarbeiten könnten. 
Darüber hinaus ist zu der von Ihnen vorgelegten Stellungnahme 
von Herrn Rechtsanwal~auszuführen, dass 
hinreichend dokumentiert ist, dass die Stadt Herten die Verträge 
mit der deswegen auf ein Jahr befristete, weil vor 
einer erneuten Auftragsvergabe eine Erfolgskontrolle stattfinden 
sollte. Dies ergibt sich aus Nr. 4 der diversen Auftragsschreiben. 
Somit ist vom Unterschreiten des Schwellenwertes für die 
Aufträge betreffend das Nutzungsmanagement auszugehen. 
Nach Ablauf einer Vertragszeit war sodann - da die Verlängerung 
der Tätigkeit von der Stadt Herten beabsichtigt war - eine neue 
Vergabeentscheidung angezeigt. 
In Ihrer Stellungnahme machen Sie geltend, nur ein Büro 
ausfindig gemacht zu haben. In de~ Konfere•nz von leitenden 

Seite 15 von 25 



Bezirksregierung Münster 

Stadtplanern des Ruhrgebietes am 17.10.2003 habe Planpool 
über seine Strategien zur Innenstadtentwicklung in Duisburg 
referiert. In einem Gespräch mit dem MBV habe das MBV 
ebenfalls auf Planpool hingewiesen. Auf einer weiteren 
ruhrgebietsweiten Konferenz am 23.04.2004 und auf einer dritten 
Konferenz am 04.11 .2004 hätten sich die Planungs
verantwortlichen der Ruhrgebietskommunen über mögliche Bieter 
dieser Planungsleistungen ausgetauscht. Die Arbeit von Planpool 
sei in Fachkreisen und auch auf Fachveranstaltungen gelobt 
worden. Die diversen Bemühungen, weitere Bieter zu finden, 
seien erfolglos geblieben. 

Die Stadt Herten hat keine Dokumentation (Gesprächsprotokolle, 
Protokolle der Konferenzen, nachträgliche Aktenvermerke o. ä.) 
vorgelegt. 
In jedem Fall stand die Möglichkeit eines Teilnahmewettbewerbs 
zur Verfügung, mit dem durch Bekanntmachung gegenüber der 
Öffentlichkeit bzw. Fachöffentlichkeit Unternehmen hätten 
aufgefordert werden können, eine gleichwertige Eignung wie die 

darzulegen und am Vergabeverfahren beteiligt zu 
werden. 
Darüber hinaus sind die wiederholten Vertragsverlängerungen 
ohne Vergabeverfahren nicht begründet. 
Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 103.142,60 € 
gekürzt. 

3. Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung.

Für den Projektbaustein Gesamtimmobilienwirtschaftliche 
Beratung wurden mit der olgende Verträge 
geschlossen: 
01.11.2007 - 31.12.2008, Honorar: 61.000,00 € 
01.01 .2009 - 31 .12.2009, Honorar: 52.285, 72 € 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOUA existiert nicht. 

Nach Ihrer Darstellung vom 24.03.2011 handelt es sich bei der 
Gesamtimmobilienwirtschaftlichen Beratung um einen 
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Ergänzungsauftrag, der die bisherigen Beratungsleistungen des 
Nutzungsmanagements erweiterte. Für die Vergabe dieses 
Auftrages an die sei neben der Kompetenz vor 
allem ausschlaggebend gewesen, das im Rahmen des 
Nutzungsmanagement erworbene Vertrauen der 
Immobilieneigentümer in das Büro zu nutzen. 
Da bereits der Hauptauftrag fehlerhaft vergeben worden war, ist 
die hier vorgenommene freihändige Vergabe als 
Ergänzungsauftrag ebenfalls fehlerhaft. 
Darüber hinaus mag die Argumentation von Herrn-· 
dass der Auftrag für die gesamtimmobilienwirtschaftliche 
Beratung nicht wertmäßig zu dem Auftrag für das 
Nutzungsmanagement angerechnet werden muss, für die Zeit 
bis zum 01. 01. 2009 zugetroffen haben, soweit der 
diesbezügliche Auftrag getrennt vom Auftrag für das 
Nutzungsmanagement erteilt wurde. Spätestens zum 01. 01. 
2009 ist diese Argumentation nicht mehr stichhaltig, weil nun 
beide Aufträge zeitgleich vergeben wurden und sich eine 
inhaltliche Verknüpfung beider Aufträge aus der Präambel der 
Verträge für das Nutzungsmanagement ergibt. Ab diesem 
Zeitraum sind die Werte beider Aufträge zusammenzurechnen, 
weil von der Stadt Herten keine gesonderte Beauftragung mehr 
beabsichtigt ist(§ 3 Abs. 5 VgV). Jedoch ergibt sich auch dann, 
dass beide für das Jahr 2009 geschlossenen Verträge den 
Schwellenwert nicht überschreiten. 

In Ihrer Stellungnahme beziehen Sie sich auf ihre Ausführungen 
zur Auftragsvergabe für das Nutzungsmanagement. 

Hier ist jedoch festzustellen, dass die freihändige Vergabe als 
Ergänzungsauftrag fehlerhaft war, da bereits der Hauptauftrag 
(Nutzungsmanagement) fehlerhaft vergeben worden war. 
Darüber hinaus hätte ab dem 01.01.2009 die Vergabe beider 
Aufträge (Nutzungsmanagement und 
gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung) in einem einzigen 
Vergabeverfahren erfolgen müssen, weil von der Stadt Herten 
keine gesonderte Beauftragung mehr beabsichtigt war. 
Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor. 
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Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 47.928,55 € 
gekürzt. • 

4. Ansiedlun von Gewerbe Ewaldstraß 

Aufgrund eines Angebotes vom 13.02.2009 wurde der Auftrag zur 
Beratung der Existenzgründer innerhalb des Wettbewerbs 
„Fläche sucht Gründer" am 24.09.2009 an Herrn 
vergeben. Als Vergütung wurde ein Grundhonorar von 500 € 
sowie je Bewerberberatung 800 € zzgl. MWSt. vereinbart. 
Insgesamt belief sich der Auftrag über eine Summe von 5.355 €. 
Vergleichsangebote wurden nicht eingeholt. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOL/A existiert nicht. 

In einem Aktenvermerk vom 25.02.2011 legen Sie dar, dass die 
analoge Anwendung der VOL/A es dem Auftraggeber 
grundsätzlich freistelle, mit wie vielen potentiellen 
Auftragnehmern er verhandele. Deshalb sei in diesem Fall darauf 
verzichtet worden, weitere Angebote einzuholen. 

Aufgrund der Nr. 3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze wäre 
jedoch die Durchführung eines wettbewerblichen Verfahrens 

. erforderlich gewesen. 

In ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eingang am 19.10.2011) 
konnte die Stadt Herten keine weitere Begründung vortragen. 
Es liegt demnach ein s.chwerer Vergabeverstoß vor. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 5.355,00 € gekürzt. 

5. Info-Point Öffentlichkeitsarbeit 

Für die Gestaltung des Info-Points Herten Süd wurden mit Frau 
folgende Verträge geschlossen: 

06.08.2007 - 31.12.2008, Honorar: 2.082,50 € 
01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 5.676,30 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
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Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOUA existiert nicht. 
Lt. Vermerk vom 16.08.2007 konnte aufgrund der inhaltlichen 
Definition des Auftrages keine Ausschreibung erfolgen, da diese 
in engem Zusammenhang mit der persönlichen Qualifikation der 
Auftragnehmerin stand. Bei dem Vertrag für 2009 handelt es sich 
um einen Folgeauftrag, der ebenfalls freihändig ohne 
Vergleichsangebote vergeben wurde. 

Die Aufträge zum „Info-Point" umfassen entsprechend Ihrem 
Vermerk vom 15.02.2011 die inhaltliche und graphische 
Gestaltung eines Präsentationsobjektes in Form einer 
Litfaßsäule. Hierbei handelt es sich nicht um eine Leistung, die so 
speziell ist, dass andere Anbieter sie von vornherein nicht 
erbringen könnten. Auch ist sie hinreichend beschreibbar. 
Demnach hätte ein wettbewerbliches Vergabeverfahren nach Nr. 
3.2 der Kommunalen Vergabegrundsätze durchgeführt werden 
müssen. 

In ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eingang am 19.10.2011) 
trägt die Stadt Herten vor, dass die Auftragnehmerin als 
besonders geeignet bekannt war. 

Damit ist jedoch ein Alleinstellungsmerkmal, das einen Verzicht 
auf Wettbewerb erlaubt hätte, nicht dargelegt. Es ist nicht 
dargelegt, aus welchen Gründen andere Unternehmen nicht als 
geeignet hätten angesehen werden können. 
Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor .. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 5.378,80 €gekürzt. 

Für den Projektbaustein Internationaler Jug~ndtreff wurden mit 
folgende Verträge geschlossen: 

O 1 .11 .2007 - 31 .12.2008, Honorar: 148.100 € 
01.01.2009 - 31. "\2.2009, Honorar: 126.400 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß § 30 VOUA existiert nicht. 

Seite 19 von 25 



Bezirksregierung Münster 

Nach Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 erfolgte die Vergabe 
nach § 3 Abs. 4n VOUA. Danach ist eine freihändige Vergabe 
zulässig, wenn nach Aufhebung einer Öffentlichen oder 
Beschränkten Ausschreibung eine erneute Ausschreibung kein 
wirtschaftliches Ergebnis verspricht. Da hier jedoch keine 
Ausschreibung stattgefunden hat, ist diese Vorschrift nicht 
anwendbar. 
Somit liegt ein Verstoß gegen Nr. 3.2 der Kommunalen 
Vergabegrundsätze vor, wonach ein wettbewerbliches Verfahren 
hätte durchgeführt werden müssen. 
Mit Schreiben vom 07.06.2011 legen Sie einen weiteren 
Aktenvermerk vom 28.02.2011 vor, in dem sie darlegen, dass 
allen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in Herten der 
Projektbaustein schriftlich vorgestellt wurde. Daraufhin meldeten 
sich vier interessierte Träger. Nach Bewertung der vorgestellten 
Konzepte wurd als Projektträger 
ausgewählt. 

Der Schwellenwert, ab dem grundsätzlich ein europaweites 
Vergabeverfahren durchgeführt werden muss, ist überschritten. 
Der Schwellenwert lag seinerzeit bei 211 .000 € (Verordnung (EG) 
Nr. 2083/2005, seinerzeitige Fassung der Vergabeverordnung). 
Bei Dienstleistungsaufträgen ist der Auftragswert über die 
gesamte Auftragsdauer zu schätzen, wobei vorgesehene 
Vertragsverlängerungen einzubeziehen sind (§ 3 Abs. 5 VgV 
2003). Nach diesem Maßstab überschritt die vergebene Leistung 
den Schwellenwert. 
Laut § 2, 3. Absatz des Erstvertrags war die Gesamtdauer der 
Förderung des Projektbausteins bis Ende 201 O konzipiert; der 
Vertrag wurde als „Erstvertrag" bezeichnet, es sollte „darauf 
folgende jährliche Verträge" geben, die (nur) an die bewilligten 
Förderzeiträume angepasst werden sollten. „ 

Es bestand mithin die Absicht, den Bezug der Dienstleistung über 
den Ablauf des ersten Vertrags hinaus fortzuführen. 
Bereits wenn das zweite Förderjahr einbezogen wird, ist der 
Schwellenwert überschritten. 
Vorliegend bedeutet dies jedoch ausnahmsweise nicht, dass eine 
europaweite Vergabe angezeigt gewesen wäre, weil es sich um 
eine sogenannte nachrangige Dienstleistung nach Anhang 1 B 
(Kategorie 25 - Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen oder 
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der Kategorie 27 - sonstige Dienstleistungen) gehandelt haben 
dürfte. Danach waren aber aufgrund Bundesrechts die 
Basisparagraphen - also der nationale Teil -der VOUA 
anzuwenden, zuzüglich zweier europarechtlich vorgegebener 
Paragraphen (Bekanntgabe des Ausschreibungsergebnisses, 
Benutzung europarechtlicher Normen). Auftraggeber werden 
zusätzlich durch die ANBest-G zur Einhaltung bundesrechtlicher 
Vorgaben betreffend die Anwendung der VOUA verpflichtet. 
Für die Stadt Herten bedeutet dies, dass sie aufgrund der 
ANBest-G nicht nur über die Bezugnahme auf die 
Vergabegrundsätze zur wettbewerblichen Auftragsvergabe und 
zur wirtschaftlichen Mittelverwendung verpflichtet war, sondern 
aufgrund einer Auflage auch zur Anwendung der VOUA. 

In Ihrer Stellungnahme (ohne Datum, ~ingang am 19.10.2011} 
erläutert die Stadt Herten, dass allen Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe der Projektbaustein schriftlich vorgestellt worden sei. 
Daraufhin stellten vier Träger ihr Konzept in der Sprechstunde 
(Vertreter des Rates und der Stadtverwaltung) vor. Die 
Sprecherrunde einigte sich danach einvernehmlich darauf, dem 
Rat die Beauftragung zu empfehlen. 

verfügte dabei über das erforderliche Personal, die Infrastruktur 
und die finanziellen Möglichkeiten. 

Eine freihändige Vergabe war danach nicht aufgrund des 
Auftragswerts zulässig, allenfalls wegen Besonderheiten des 
Auftrags, etwa wenn die Leistung nicht vom Auftraggeber allein 
eindeutig und erschöpfend beschrieben werden konnte (§ 3 Nr. 4 
Buchst. h) VOL/A). Dass die im Vertrag und den Anlagen 
enthaltene Leistungsbeschreibung erst durch Verhandlungen mit 
interessierten Anbietern zustande gekommen wäre, ist nicht 
ersichtlich. Ausweislich der Einladung an die vier eingeladenen 
Träger der Jugendhilfe hatten diese lediglich zwanzig Minuten 
Zeit, sich den Fraktionsvertretern vorzustellen. 

Nach dem Aktenvermerk wurden Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe in Herten zum Vergabeverfahren zugezogen. Dies ist 
angesichts des Verbots, den Wettbewerb auf Bewerber zu 
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beschränken, die in bestimmten Bezirken ansässig sind (§ 7 Nr. 1 
Abs. 1 VOUA), problematisch. 

Zuletzt ist nicht ersichtlich, nach welchen Kriterien und aufgrund 
welcher Feststellungen der Vertragspartner ausgewählt und die 
anderen Bewerber nicht ausgewählt wurden, also ob die 
Unterlegenen weniger geeignet erschienen oder etwa trotz 
gleicher Eignung nicht zum Zuge kamen - dies wäre ein Verstoß 
gegen das Diskriminierungsverbot, § 2 Nr. 2 VOUA) bzw. ob eine 
Auswahl von Angeboten nach Wirtschaftlichkeitskriterien erfolgt 
ist(§ 25 Nr. 3 VOUA). Diesbezügliche Feststellungen und 
Erwägungen der am Verfahren beteiligten Bediensteten und 
Ratsmitglieder wären zu dokumentieren gewesen. Insbesondere 
sind die Entscheidungsprozesse nachvollziehbar darzustellen. 
Der Mangel an Dokumentation geht zu Lasten des Auftraggebers. 

Demnach liegt hier ein schwerer Vergabefehler vor 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 116.033,20 € 
gekürzt. 

7. Senioren erechter Wohnraum 

Für den Projektbaustein „ Bereitstellung von seniorengerechtem 
Wohnraum " wurden mit folgende Verträge 
geschlossen: 
01.01.2007 - 31.12.2008, Honprar: 66.600 € 
01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 34.650 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß § 30 VOUA existiert nicht. 
In Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 führen Sie aus, dass der 
Projektbaustein dem Projekt „Zukunftswerkstatt komplementärer 
Dienste im Kreis Recklinghausen" entspringt, dessen Förderung 
das Land NRW 2003 eingestellt hat. Um eine flächendeckende 
Versorgung zu gewährleisten wurden in enger Kooperation 
zwischen dem Kreis Recklinghausen, den Kommunen und den 
Verbänden eine gerechte und auf die Versorgung der Menschen 
ausgerichtete inhaltliche und regionale Verteilung vorgenommen. 
Für den Bereich Herten übernahm- den Bereich 
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„Wohnraumanpassungsberatung für Senioren". Ein Wechsel des 
Trägers hätte die jahrelange Arbeit existentiell gefährdet und eine 
flächendeckende Versorgung kreisweit gefährdet. 
Zur Begründung der freihändigen Vergabe nach § 3 Abs. 4 
VOL/A ist die Vorlage erläuternder Unterlagen erforderlich. Ein 
Mangel an Dokumentation geht zu Lasten des Auftraggebers. 

In Ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eingang am 19.10.2011) 
führt die Stadt Herten wiederum die Vernetzung der 
Wohlfahrtsverbände an. 
Aus der Begründung ist allerdings nicht erkennbar, dass die 
Arbeiterwohlfahrt für die vergebene Tätigkeit in Herten Süd ein 
Alleinstellungsmerkmal gehabt hat. 

Demnach liegt hier ein schwerer Vergabefehler vor. 
Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 31.545,00 € 
gekürzt. 

Für den Projektbaustein „ Zentrum für haushaltsnCilhe 
Dienstleistungen für ältere Menschen" wurden mit,. 

folgende Verträge geschlossen: 
01.01.2007 - 31.12.2008; Honorar: 42.000 € , 
01.01.2009 - 31.12.2009, Honorar: 37.350 € 
Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 
Eine Dokumentation gemäß§ 30 VOL/A existiert nicht. 
In Ihrem Aktenvermerk vom 28.02.2011 stellen Sie dar, dass es 
sich bei dieser Maßnahme um eine Ergänzung des 
Projektbausteins „Wohnraumanpassungsberatung" handelt. 
Durch das vorhandene Netzwerk erfolgte zieloptimiert der 
Einstieg in den zweiten Baustein. Die Beratung aus einer Hand 
garantierte die Bündelung aller vorhandenen Ressourcen. 

In ihrer Stellungnahme (ohne Datum, Eingang am 19.10.2011) 
räumt die Stadt Herten den Vergabeverstoß ein. 
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Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte Zuwendung wird um 
den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 33.975,00 € 
gekürzt. 

Somit ergeben sich folgende Rückforderungen: 
Steuerungsunterstützung: 
Nutzungsmanagement: 
Gesamtimmobilienwirtschaftliche Beratung: 

34.361,25 € 
103.142,60 € 
47.928,55 € 

5.355,00 € 
5.378,80 € 

116.033,20 € 
31.545,00 € 
33.975,00 € 

Ansiedlung von Gewerbe: 
Info-Point: 
1 nternationaler Jugendtreff: 
Seniorengerechter Wohnraum: 
Haushaltsnahe Dienstleistungen: 

Rückforderung insgesamt: 305.611,29 € 

Ich bitte Sie, den Betrag in Höhe von insgesamt 305.611,29 € 
umgehend - spätestens innerhalb eines Monats nach Bestandskraft 
dieses Bescheides - auf die Kontern der NRW.BANK mit,dem Hinweis 
„Rückzahlung zu dem Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 vom 
09.12.2008 sowie unter Angabe des jeweiligen Aktenzeichens der 
NRW.BANK zu überweisen. Dabei sind die Rückforderungsbetrage für 
die Landes- und Bund0Smittel sowie die EU-Mittel auf unterschiedliche 
Konten zu erstatten. 

Bitte überweisen Sie den Rückforderungsbetrag für die Landes- und 
Bundesmittel in Höhe von 114.603, 7 4 € auf das Konto: 

NRW.BANK 
Konto-Nr.: 
BLZ: 

6601 
300 220 00 

Verwendungszweck: Az.: 101-86103 / 6404111285 
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Den Rückforderungsbetrag für die EU-Mittel in Höhe von 191.007,55 € 
überweisen Sie bitte auf folgendes Konto: 

NRW.BANK 
Konto-Nr.: 
BLZ: 

9964120027 
300 220 00 

Verwendungszweck: Az.: 280189701 

Abschließend weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die mit diesem 
Bescheid festgestellten Vergabefehler sich auch auf die weiteren 
Mittelabrufe auswirken, da zu diesen Einzelmaßnahmen, soweit die 
Ausgaben auf die fehlerhaften Auftragsvergaben zurückgehen, keine 
Fördergelder mehr ausgezahlt werden können. 

Ich bitte, nun kurzfristig alle offenen Zahlungen zum 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 in einem abschließenden Mittelabruf 
zusammenzufassen und zusammen mit dem Verwendungsnachweis 
vorzulegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage erheben. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 
45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei Abschriften bei
gefügt werden. 

Sollte die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten 
versäumt werden, so würde dieses Verschulden Ihnen zugerechnet. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

An den 
Bürgermeister 
der Stadt Herten 
Kurt-Schumacher-Str. 2 
45699 Herten 

Bezirksregierung Münster 

Zuwendungen des Landes NRW zur Stadterneuerung 
Stadtumbau Herten Süd 
Zuwendungsbescheide 06/11 /05 und 06/23/07 
Verwendungsnachweis vom 04.11 .2011 

Anlagen: Prüfvermerk 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der von Ihnen für die o. a. Förderungsmaßnahme vorgelegte Verwen
dungsnachweis wurde von mir geprüft. 

Mit Zuwendungsbescheiden Nr. 06/11 /05 vom 17.06.2005 und 06/23/07 
vom 05.11 .2007 wurden für die o. a. Maßnahme insgesamt 1 .945.000 € 
bewilligt und an Sie ausgezahlt. 

Insgesamt wurden Ausgaben in Höhe von 2.887.825,00 € nachge
wiesen. Davon sind Ausgaben in Höhe von 11 .908,00 € dem 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 zuzuordnen. Ausgaben in Höhe von 
899.933,00 € sind für Einzelmaßnahmen entstanden, bei denen im 
Rahmen einer Überprüfung durch die Bezirksregierung Münster 
schwere Vergabeverstöße festgestellt wurden. Die Einzelbeträge 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Prüfvermerk. Zur Bewertung der 
Vergabeverstöße verweise ich auf meinen Kürzungsbescheid 06/22/12 
vom 23.08.2012 zum Zuwendungsbescheid 06/30/08. 

23.08.2012 
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Aktenzeichen: 

35.03.01 

Auskunft erteilt: 

Herr Bardehle 

Durchwahl: 
411-1503 

Raum: 356 

E-Mail: 

frank.bardehle 
@brms.nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 

Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-2525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV - Haltestellen: 

Domplatz: Linien 1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon: 
0251 411 - 4444 

Schultelefon: 
0251411-4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411 - 3300 

Konto der Landeskasse: 
WestLBAG 

BLZ: 300 500 00 
Konto: 61 820 
IBAN : DE24 3005 0000 0000 
0618 20 
BIC : WELADEDD 

* * 1' 

* 1"'1. * 
* /!ov * 
* * 

* * * 
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Nach Abzug der vorgenannten Ausgaben können Aufwendungen in 
Höhe von 1.975.984,00 €als zuwendungsfähig anerkannt werden. 
Diese rechtfertigen im Rahmen der 80%igen Anteilsfinanzierung eine 
Zuwendung in Höhe von 1.580.787,20 €. 

Danach beabsichtige ich, den Zuwendungsbescheid 06/23/07 vom 
05.11.2007 teilweise gemäß § 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG zu widerrufen und 
einen Erstattungsanspruch in Höhe von 364.212,80 €und hierzu einen 
Zinsanspruch nach§ 49a Abs. 3 VwVfG geltend zu machen. 

Zuvor gebe ich Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gern.§ 28 VwVfG 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

t'#I~ 
(Yvonne Pape) 

bis zum 21.09.2012. 
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Dezernat 35 
Az. 35.03.01 

Münster, 15.08.2012 
HA.: 1503 
Zi.: 356 

Vermerk 

über die Prüfung eines Verwendungsnachweises gemäß Nr. 11 .2 W zu § 44 LHO 
für Zuwendungen an Gemeinden - WG -

Zuwendungsempfänger: Stadt Herten 

geförderte Maßnahme: Stadtumbau West - Herten Süd 

Verwendungsnachweis vom 04.11.2011 

Zuwendungsbescheid: 
Zuwendungsbescheid: 

Nr. 06/11 /05 
Nr. 06/23/07 

vom 17 .06.2005 über 
vom 05.11 .2007 über 

Höhe der Zuwendung insgesamt 

1.180.000,00 € 
765.000,00 € 

1 .945.000,00 € 

Die beiden Zuwendungsbescheide aus den Jahren 2005 und 2007 werden 
zusammengefasst und gemeinsam abgerechnet, da überwiegend mehrjährige 
Einzelmaßnahmen gefördert wurden, die in beiden Zuwendungsbescheiden 
Berücksichtigung finden. Ab 2008 erfolgte dann die Ko-Finanzierung mit EU-Mitteln, 
die eine getrennte Abrechnung erforderlich macht. 

Befristung des Zuwendungsbescheides bis: 
verlängert am: 05.11.2007 

Finanzierungsart Anteilsfinanzierung: 

Fördersatz: 
hiervon Land: 
hiervon Bund: 

vorzeitiger Beginn: D ja 
genehmigt: D ja 

80 v. H. 
47v. H. 
33v. H. 

~nein 
Onein 

31.12.2006 
31.12.2009 



Die Maßnahme wurde innerhalb der Bewilligungsfrist durchgeführt: ~ ja D nein 

Der mit der Förderung beabsichtigte Zweck wurde erreicht: ~ja D nein 

Fachtechnische Prüfung ist erforderlich: D ja ~nein 
Förderung baulicher Maßnahmen unter 500.000 €(Nr. 6.2.1 WG zu § 44 LHO). Lt. 
Verwendungsnachweis wurde dennoch eine baufachliche Prüfung durch die 
Zuwendungsempfängerin durchgeführt. 

Abweichungen nach Ziffer 1.2 ABew.Gr.- Gemeinden bzw. 1.2 ANBest-G 
~ja D nein 

Die nachgewiesenen Gesamtkosten von 2.887.825,00 € 
gern. vorgelegten zahlenmäßigen Nachweis über die entstandenen Ausgaben in den 
Einzelmaßnahmen in den Jahren 2005 bis 2009. 

sind in voller Höhe förderbar: D ja ~nein 

Es müssen unberücksichtigt bleiben: 911.841,00 € 

Folgende Einzelmaßnahmen sind dem Zuwendungsbescheid 06/30/08 zuzuordnen: 
Gestaltung eines öffentlichen Platzes im Bereich 
Erlöserkirche/Diakonie 
Umgestaltung mittlere Ewaldstraße 

509€ 
11.399 € 

Bei folgenden Einzelmaßnahmen wurden schwere Vergabeverstöße festgestellt 
(siehe Prüfverfahren zum Zuwendungsbescheid 06/30/08): 
Steuerungsunterstützung 100.290 € -.. 
Einrichtung eines Jugendtreffs 131 .550 € 
Bereitstellung von seniorengerechtem 
Wohnraum im Stadtteil 119.407 € 
Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen 
für ältere Menschen 46.417 € 
Nutzungsmanagement incl. gesamt-
immobilienwirtschaftliche Beratung 502.269 € 

Eingegangene Einnahmen/ Erlöse: 0,00 € 

An Einnahmen/Erlösen sind insgesamt 
(einschl. fiktiver Einnahmen/Erlöse) abzusetzen: 0,00 € 

Spätkontrolle wegen noch zu erwartender Einnahmen: 

Mittelabruf insgesamt 
hiervon Land 
hiervon Bund 

Oja ~nein 

1.945.000,00 € 
1.136.000,00 € 

809.000,00 € 



Vorzeitiger Mittelabruf: D ja D nein 
~ Vorzeitiger Mittelabruf ist nach den vorgelegten und für einen vereinfachten 
Verwendungsnachweis auch ausreichenden Unterlagen nicht prüfbar. 

Finanzierung gern. Antrag/Bewilligung/Umplanung: 
Gesamtkosten 
nicht förderfähige Kosten 
Einnahmen/ Erlöse 
zuwendungsfähige Kosten 

bewilligte Landesmittel 
bewilligte Bundesmittel 
insgesamt 
Eigenmittel 

47 V. H. 
33 v. H. 
80 V. H. 
20 V. H. 

Finanzierung nach Prüfung des Verwendungsnachweises: 
Gesamtkosten 
nicht förderfähige Kosten 
Einnahmen/ Erlöse 
zuwendungsfähige Kosten 

Eigenanteil 20 v. H. 

zustehende Landesmittel 47 v. H. 
zustehende Bundesmittel 33 v.H. 
insgesamt 
jedoch nur in Höhe der Bewilligung 

bewilligte Zuwendung - nach ergangenem 
Änderungsbescheid - insgesamt: 

zuviel bewilligte Zuwendung 
hiervon Landesmittel 
hiervon Bundesmittel 

bereits ausgezahlt 
hiervon Landesmittel 
hiervon Bundesmittel 

mithin zurückzufordern 
hiervon Landesmittel 
hiervon Bundesmittel 

2.431.250,00 € 
€ 
€ 

2.431.250,00 € 

2.887.827,00 € 
911 .841,00 € 

0,00€ 
1.975.984,00 € 

395.196,80 € 

928.712,50 € 
652.074,70 € 

1.580.787,20 € 
€ 

1 .945.000,00 € 

364.212,80 € 
207.287,50 € 
156.925,30 € 

364.212,80 € 
207.287,50 € 
156.925,30 € 

364.212,80 € 
207 .287 ,50 € 
156.925,30 € 



Schlussergebnis: 

~ Die im VN aufgeführten und als zuwendungsfähig anerkannten Aufwendungen 
rechtfertigen die gewährte Zuwendung. 

~ Der mit der Förderung verfolgte Zweck wurde erreicht. 

~ Es ist ein Kürzungsbescheid zu fertigen über 364.212,80 €. 

~ Ein überzahlter Betrag von 364.212,80 € ist zurückzufordern 

D Ein vorübergehend vorzeitiger Mittelabruf liegt vor. 

D Der Restbetrag in Höhe von 
auszuzahlen 

h-~ 
(Bardehle) 

€ ist noch an den Zuwendungsempfänger 



Der Bürgermeister 

Briefadresse: Stadtverwaltung• 45697 Herten 

Bezirksregierung Münster 
Frau Pape 
Domplatz 1-3 
48143 Münster 

Stellungnahme zu Ihrem Schreiben vom 23.08.2012 

Sehr geehrte Frau Pape, 

Stadt Herten 

Fachbereich 

Ansprechpartner: 

Michael Strickerschmidt 
Fachbereich 2.1 

Zimmer: 321 

Telefon: (0 23 66) 303-641 

Telefax: (0 23 66) 303-229 

~) <·r· 
4 ·~ •J '~ 

~ : ~ ~-.,.p 

E-Mail: m.strickerschmidt@herten.de 

Herten, 18. September 2012 

Hiermit nehme ich zu Ihrem o.g. Schreiben gern. § 28 VwVfG Stellung. Sie kündigen an, einen 
Erstattungsanspruch in Höhe von 364.212,80 € aus den Zuwendungsbescheiden Nr. 06/11/05 und 
Nr. 06/23/07 geltend zu machen. Die Summe ergibt sich, Ihren Ausführungen zufolge, aus der 
folgenden Rechnung. 

Sie beziffern die förderfähigen Ausgaben der beiden Zuwendungsbescheide auf insgesamt 
1.975.984,00 €. Dabei gehen Sie (gern. Verwendungsnachweis vom 04.11.2011) von 
Gesamtausgaben in Höhe von 2.887.825,00 € aus. Abgezogen werden dann 11.908,00 €, die dem 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 zuzuordnen sind und, analog zu Ihrem Kürzungsbescheid 
Nr. 06/22/12, insgesamt 899.933,00 €, die auf Einzelmaßnahmen entfallen, bei denen schwere 
Vergabeverstöße festgestellt wurden. Hierzu werden 100% der Ausgaben der gesamten Bausteine zu 
Grunde gelegt. Dabei werden aber, neben den beanstandeten Auftragsvergaben, auch Sonstige 
Kosten (wie z.B. Miete und Betriebskosten für das Nutzungsmanagementbüro) mit addiert. Diese 
sind aber, nach meiner Auffassung, förderfähig und somit von den jeweiligen beanstandeten 
Beträgen abzuziehen. Daraus ergibt, aus meiner Sicht, folgendes Bild: 

Projektbaustein 
Nutzungsmanagement incl. 
Gesamtimmobilienw. Beratung 
Steuerungsunterstützung 
Einrichtung eines 

Summe lt. Anhörungsschreiben 
502.269,00 € 

Beanstandete Aufträge 
443.792,93 € 

Jugendtreffs 
Bereitstellg. von seniorenger. 
Wohnraum im Stadtteil 
Zentrum für haushaltsnahe 
Dienstleistungen 
Gesamt 

100.290,00 € 
131.550,00 € 

119.407,00 € 

46.417,00 € 

899.993.00 € 

67.068,07 € 
131.500,00 € 

107.629,29 € 

46.417,00 € 

796.407 .29 € 

Nach Abzug der beanstandeten Aufträge von der Gesamtsumme (2,887.825,00 €)würden demnach 
an förderfähigen Ausgaben 2.091.417,71 € und an Fördersumme von 1.673.134,17 € verbleiben. 
Ausgehend von den ausgezahlten Fördergeldern in Höhe von 1.945.000,00 € entstünde somit ein 
Rückzahlungsbetrag in Höhe von 271.865,83 €. 

Bankverbindung 
Sparkasse Vest Recklinghausen 
BLZ: 426 501 50 
Konto-Nr.: 50 002 450 

Paketadresse und Hausanschrift 
Kurt-Schumacher-Str. 2 1 45699 Herten 
Internet: www.herten.de 
www. face book. de/ stadth e rte n 

Öffnungszeiten 
Montag und Dienstag 8 - 16 Uhr 
Donnerstag 8 - 17.30 Uhr 
Mittwoch und Freitag 8- 12.30 Uhr 

Das Bürgerbüro hat jeden 
ersten Samstag im Monat 
von 10-12 Uhr geöffnet. 



Nach Abzug der beanstandeten Aufträge von der Gesamtsumme (2.88/.8J'J,00 l) wurden dPn111c1ch 
an förderfähigen Ausgaben 2.091.417,71 € und an Fördcrsurnrne von 1.b/3. 1:M,17 f verhlPiben 
Ausgehend von den ausgezahlten Fördergeldern in Höhe von 1.945.000,00 t entstünde somit ein 
Rückzahlungsbetrag in Höhe von 271.865,83 €. 

Abschließend ist festzustellen, dass ich Ihren Ausführungen inhaltlich und sachlich folge und auch die 
durch die Vergabemängel bedingte Rückforderung dem Grunde nach anerkenne. 

Bei der Berechnung der Höhe möchte ich Sie jedoch um Berücksichtigung der von mir 
vorgeschlagenen Bereinigungen der jeweiligen Beträge bitten, da diese nicht Teil der beanstandeten 
Vergabevorgänge sind. 

Dieses würde eine Verringerung Ihres Erstattungsanspruchs um 92.346,97 €von 364.212,80 €.auf 
271.865,83 € bedeuten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Uli Paetzel 



Durchschrift 

Bezirksregierung Münster • 48128 Münster 

Gegen Empfangsbekenntnis 

Bürgermeister 
der Stadt Herten 
Fachbereich Stadtentwicklung 
Z. H. Herrn Strickerschmidt 
45697 Herten 

ü. d. Landrat des 
Kreises Recklinghausen 
45655 Recklinghausen 

Bezirksregierung Münster 

Zuwendung des Landes zur Städtebauförderung 
Stadtumbau West Herten Süd 
Zuwendungsbescheide 06/11/05 vom 17.06.2005 und 06/23/07 vom 
05.11.2007 
Mein Schreiben vom 23.08.2012 - Az. 35.3. (Anhörung) 
Ihr Schreiben vom 20.09.2012 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Nachgang zu meinem o. a. Anhörungsschreiben ergeht unter 
Berücksichtigung Ihrer Stellungnahme vom 20.09.2012 folgender 

Änderungsbescheid Nr. 06/35/12 
zum Zuwendungsbescheid Nr. 06/23/07 vom 05.11.2007 

1. Die im Rahmen der Städtebauförderung mit o. a. Zuwendungs
bescheid in Höhe von 765.000 €gewährten Mittel werden hiermit 
gemäß§ 49 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG um 281.392,23 €gekürzt. Der 
verbleibende Zuwendungsbetrag wird auf 483.607,77 €festgesetzt. 

05. Oktober 2012 
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Aktenzeichen: 

35.03.01 

Auskunft erteilt: 

Herr Bardehle 

Durchwahl: 
411-1503 

Telefax: 411-81503 

Raum: 356 

E-Mail: 

frank.bardehle 
@brms.nrw.de 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 

Domplatz 1-3, 48143 Münster 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-2525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 

ÖPNV - Haltestellen: 

Domplatz: Linien 1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14,22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Bürgertelefon: 
0251 411 -4444 

Schultelefon: 
0251 411 - 4113 

Grünes Umweltschutztelefon: 
0251 411 -3300 

Konto der Landeskasse: 
Landesbank Hessen
Thüringen (Helaba) 

BLZ: 300 500 00 
Konto: 61 820 
IBAN : DE24 3005 0000 0000 
0618 20 
BIC : WELADEDD 

* * * 
•• (!~ •• 
* * 

* * * 
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Die Kürzung bezieht sich auf: 

Landesmittel Kapitel 14 500, Titel 883 11, Pos.-Nr.: 755 702 
HHJ 2009 165.318,00 € 

Bundesmittel Kapitel 14 500, Titel 883 10, Pos.-Nr. 770 702 
HHJ 2009 116.074,23 € 

2. Der gekürzte Förderbetrag in Höhe von 281.392,23 €ist gern.§ 49a 
Abs. 1 VwVfG an die NRW.BANK zu erstatten. 

3. Der zu erstattende Betrag ist gern.§ 49a Abs. 3 VwVfG NRW zu 
verzinsen. Die Höhe des Zinsanspruches wird nach Eingang des zu 
erstattenden Förderbetrages bei der NRW:BANK gesondert 
festgesetzt. 

Begründung: 

Mit Schreiben vom 23.08.2012 habe ich Ihnen das Ergebnis der 
Verwendungsnachweisprüfung der Zuwendungsbescheide 06/11 /05 
vom 17.06.2005 und 06/23/07 vom 05.11.2007 mitgeteilt. 

Insgesamt wurden Ausgaben in Höhe von 2.887.825,00 € nachge
wiesen, wobei in erheblichen Umfang Ausgaben für Einzelmaßnahmen 
entstanden sind, bei denen im Rahmen einer Überprüfung durch die 
Bezirksregierung Münster schwere Vergabeverstöße festgestellt 
wurden, die bereits zu einer Kürzung und Rückforderung zum 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 vom 09.12.2008 geführt haben. Die 
Bewertung der Vergabeverstöße ist ausführlich mit meinem 
Kürzungsbescheid 06/22/12 vom 23.08.2012 erfolgt. 

Ich habe Ihnen meine Absicht mitgeteilt, die auf die strittigen Einzel
maßnahmen entfallenden Ausgaben in Höhe von 899.933,00 € sowie 
Ausgaben in Höhe von 11.908,00 €für Maßnahmen, die dem 
Zuwendungsbescheid 06/30/08 zuzuordnen sind, von den 
Zuwendungsfähigen Ausgaben in Abzug zu bringen und die Zuwendung 
danach wie folgt neu zu berechnen und festzusetzen: 
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Bezirksregierung Münster 

Gesamtkosten 
- dem ZB 06/30/08 zuzuordnende Ausgaben 
- beanstandete Aufträge 
= zuwendungsfähige Ausgaben 
80 % Förderung 
bewilligte Förderung 
Kürzungsbetrag 

2.887.825,00 € Seite 3 von 5 

11.908,00 € 
899.993,00 € 

1.975.984,00 € 
1.580.787,20 € 
1.945.000,00 € 

364.212,80 € 

Gleichzeitig habe ich Ihnen im Rahmen der Anhörung gern. § 28 VwVfG 
NW Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Mit Schreiben vom 20.09.2012 haben Sie mitgeteilt, dass Sie meinen 
Ausführungen sachlich folgen und auch die durch die Vergabemängel 
bedingte Rückforderung dem Grunde nach anerkennen. 

Bei der Berechnung der Höhe der Rückforderung weisen Sie aber 
darauf hin, dass die Ausgaben der strittigen Projektbausteine nicht 
vollständig den mit Vergabefehlern behafteten Aufträgen zuzuordnen 
sind. Die Ausgaben enthielten auch sonstige Kosten wie z. B. Mieten 
und Betriebskosten für das Nutzungsmanagementbüro. 

Die Höhe der beanstandeten Aufträge beläuft sich danach auf 
insgesamt 796.407,29 €. 

Nutzungsmanagement incl. Gesamtimmobilien
wirtschaftliche Beratung 

- Steuerungsunterstützung 
Einrichtung eines Jugendtreffs 

- Wohnraumanpassungsberatung für Senioren 
- Zentrum für haushaltsnahe Dienstleistungen 

443.792,93 € 
67.068,07 € 

131.500,00 € 
107.629,29 € 
46.417,00 € 

Dieser Argumentation schließe ich mich an. Nach dem Runderlass des 
Finanzministeriums vom 18.12.2003 (Az.: 1 1-0044-3/8) sind bei 
schweren Verstößen gegen die VOL in der Regel die Kosten für die 
jeweilige Auftragseinheit, bei der der Verstoß ermittelt wurde, von der 
Förderung auszuschließen. Förderfähige Ausgaben für die jeweilige 
Einzelmaßnahme, die aber nicht der Vergabeeinheit zugehörig sind, 
bleiben davon unberührt. 



Bezirksregierung Münster 

Dies ist insbesondere bei den von Ihnen aufgeführten Mieten und 
Betriebskosten der Fall, die auch im Rahmen der Kürzung des 
Zuwendungsbescheids 06/30/08 unberücksichtigt geblieben sind. 

Die Kürzung berechnet sich danach wie folgt: 

Gesamtkosten 
- dem ZB 06/30/08 zuzuordnende Ausgaben 
- beanstandete Aufträge 
= zuwendungsfähige Ausgaben 
80 % Förderung 
bewilligte Förderung 
Kürzungsbetrag 

2.887.825,00 € 
11.908,00 € 

796.407,29 € 
2.079.509,71 € 
1.663.607,77 € 
1.945.000,00 € 

281.392,23 € 

Ich bitte Sie, den Betrag in Höhe von 281.392,23 € umgehend 
- spätestens innerhalb eines Monats nach Bestandskraft dieses 
Bescheides - an die NRW .BANK mit dem Hinweis „Rückzahlung zu dem 
Zuwendungsbescheid Nr. 06/23/07 vom 05.11.2007 sowie unter Angabe 
des Aktenzeichens der NRW.BANK "101-86103 I 6403999631" zu 
überweisen. 

Die Bankverbindung lautet: 

NRW.BANK 
Konto-Nr.: 
BLZ: 

6601 
300 220 00 (NRW.BANK Düsseldorf) 

Eine teilweise Verrechnung der Rückzahlung mit dem Auszahlungs
anspruch für die Ausgaben, die dem Zuwendungsbescheid 06/30/08 
zuzuordnen sind, ist nicht möglich. Für diese Belege bitte ich einen 
Mittelabruf nach üblichem Muster einzureichen. Für diesen Teil des 
Rückforderungsbetrags entsteht keine Zinsverpflichtung. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage erheben. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 
45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich einzureichen oder 
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TOP 6 
 
Abschlussbilanz "Süd erblüht" 
- Antrag nach § 4 der GeschO der FDP-Fraktion vom 03.03.2014  
 
 
Dem Antrag der FDP-Fraktion ist mit der Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung 
gefolgt.  
Stadtbaurat Lindner trägt eine erste vorläufige Bilanz des IHK Herten-Süd vor und kündigt 
einen schriftlichen Abschlussbericht incl. der zurzeit noch unvollständigen Schlussrech-
nung für die zweite Jahreshälfte an.  
Die von Stadtbaurat Lindner für seinen Vortrag verwendeten Folien sind als Anlage beige-
fügt.  
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FRITZ!fax via ISDN 2.03. 14 16:23 

Fraktion der FDP im Rat der Stadt Herten 

F p 

Joachim Jürgens 
(Fraktionsvorsitzender) 

FDP-Fraktion-Herten; Kurt Schumacher-Straße 2, 45699 Herten Martina Balzk 
Bürgermeister der Stadt Herten o. V.i.A. (stellvertr. Fraktionsvorsitzende) 

Herrn Dr. Ulrich Paetzel 

Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699 Herten 

r----------------- urt-Schumacher-Str. 2 

~HERTEN .OG. Raum 146 

1 
_____ D_e_r _13_ü~r9._e_1_·n_1e_i_s_1e=-r--,------fS699 Herten 

Eingang 0 3. MRZ. 2014 

Tagesordnung zur nächsten Ratssitzung gern. § 4 GeschO der Stadt Herten. 

Abschlussbilanz „Süd erblüht" 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

erten, den 2. März 2014 

anlässlich des Abschlusstreffens Projekt „Süd Erblüht" (am 25. März 2014 in „Sabines Marmeladen", 

Einladung des Baurats v. 24.02.2014) und die in der Einladung genannte Information, dass im letzten 

Jahr das Projekt abgeschlossen wurde, bitten wir die Abschlussbilanz dieses Projektes als 

Tagesordnungspunkt aufzunehmen. 

Hier erwarten wir einerseits die Nennung sämtlicher Projekte, die verwirklicht wurden, 

den projektbezogene Fördermitteleinsatz. sowie Aufwendungen städtischer Mittel. 

Da wir davon ausgehen dürfen, dass diese Daten zeitnah während der Verwirklichung der Projekte 

erfasst wurden, dürfte diese Aufstellu ng keine nennenswerte Belastung Ihrer Fachabteilung darstellen. 

Ebenso sind die Abweichungen von geplanten Maßnahmen - so geschehen - zu nennen. 

Bitte teilen Sie uns auch mit, inwiefern die Fördermittelrückzahlung wegen rechtswidriger Vergabepraxis 

das Projekt im Einzelnen belastet hat und welche zusätzliche Kosten der Stadt dadurch entstanden sind. 

Mit freundlichen Grüßen, 

g~t;o.1'~~pin:i,iqw~.ns 
:.: ~·-.;· f ' .. „ . 

gez. Martina Balzk 

:.- .1 ·. 

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und versandt, die Unterschrift gilt als gegeben 
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Zielsetzungen „ c~ 
UD~. 
4~·/,j; 

• Nach Schließung des Bergwerks den sozialen, wirtschaftlichen 
und städtebaulichen Defiziten in Herten-Süd entgegenwirken 

• Städtebauliche Aufwertung der Hauptverkehrsstraßen mit ihren 
markanten Gründerzeithäusern 

• Den gewerblichen Funktionsverlust der Ewaldstraße zu mildern 

• Bedarfsgerechte Anpassung der öffentlichen Infrastruktur 

• Soziale Integration 

• Einbindung der z.T. schon aktiven Akteure wie 
Wohlfahrtsverbände, Handwerkskammer, Bürgerinitiativen, 
Wohnungsbaugesellschaften u.a. 

~ Stärkung des Stadtteils und des sozialen Zusammenhalts 

2 

1 



- 6
 - 

 
  

Zusammenleben in Süd: Quartiermanagement und 
Integration ~+ Tl-1$ 

Ziele: 
• Verbesserung des interkulturellen Zusammenlebens 
• Aktivierung und Qualifizierung zur Selbstorganisation 

Was wurde erreicht? 
• Organisation von Freizeit- und 

Weiterbildungsangeboten für Anwohner 
• Schulung und Einsatz von Ehrenamtlichen und 

1 ntegrationshelferl nnen 

HcrtCf'IPlus 

• Workshops zur Persönlichkeitsstärkung von Frauen /!.fJ '· 

Verstetigung: 
• Fortführung des Quartierbüros in den 

Räumlichkeiten von VivaWest Wohnen mit dem 
Schwerpunkt "Bildung" 

l 
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Lernen in Süd: Ein Quadratkilometer Bildung 
~~~rregiona/es Programm 

FREUDENBE 
Zi e 1: snFruNG RG r-

• Verbesserung der Bildungschancen 

Was wurde erreicht? 

• Aufbau von vernetzten Strukturen 
(Bildungsverbund mit Kitas u. a. Institutionen, 
AG Elternarbeit, etc.) 

• Lokale Kooperationspartner: Freudenberg 
Stiftung, Hermann-Schäfers-Stiftung, Hertener 
Bürgerstiftung u. a. 

• langfristige Fortführung des Projekts durch • r 1 M'. „ "· , 
die Freudenberg Stiftung und "„ • „ 
stadtweite Ausbreitung 

1 
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Zusammenleben in Süd: Jugendarbeit und SüdKap 

Ziele: 

• Minderung von Konflikten zwischen Jugendlichen 
und Erwachsenen im Stadtteil 

• (Freizeit-)Angebote für Kinder und Jugendliche 

Was wurde erreicht? 

• Stärkung der kulturellen, persönlichen und sozialen 
Kompetenzen der beteiligten Jugendlichen 

• Zeitlich befristete Freizeitangebote: SüdKap und 
Freiraum 

Verstetigung 

• Stadtweite Angebote für Jugendliche durch ART62, 
Constellationen, Parkour 

Aber: selbsttragende Struktur SüdKap nicht erreicht 

~ EE ~ 
Ha u s der Kulture n 

l 
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Zusammenleben in Süd: Senioren 

Ziele: 

• Verbesserung der Lebenssituation von 
Seniorinnen in Herten-Süd 

Was wurde erreicht? 

• Gezielte Anpassungsmaßnahmen in vielen 
Wohnungen, die einen längeren Verbleib 
ermöglichen 

• Aufbau von Betreuungskonzepten 
in Wohnanlagen 

• Einrichtung zur Beratung- und Begleitung von 
demenzkranken Menschen und pflegenden 
Angehörigen (Cafe Lichtpunkte) 

M
~-

~ pl~~i (Jil4 " 0 
(V' „""' 6 
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Besser Leben in Süd: Neue Spielangebote 

Spielplatz 
Spichernstraße 

Spielplatz Heinrich-Lersch-Straße 

Spielplatz 
Sophienstraße 

( 

7 



- 1
1 - 

 

 
 

Besucherzentrum Hoheward 

Ziele: 

• Förderung des Tourismus 

• Entwicklung von Angeboten im 
Bereich Freizeit und Kultur 

Was wurde erreicht: 

• Verstetigung des Projektes: Trägerschaft 
RVR 

• Heutiges Besucherzentrum: touristische 
Anlaufstelle für den gesamten Emscher 
Landschaftspark 

• 2007 ca. 200 Personen - 2013 ca. 7 .000 
Personen bei Führungen, Segway- oder 
Radtouren 

l 
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Entwicklungspotenziale an der Ewaldstraße 

Ziele: 

• Beseitigung von städtebaulichen Missständen 

• Bereitstellung von Flächen für neues Wohnen 

Was wurde erreicht? 

• Ewaldstraße 115 - 119: 

• Erwerb und Abriss der Bauruine 2006 

• Überarbeitung der Planung "Schneeberger 
Straße" 

• ehemalige Pestalozzischule: 

• Verkauf des Hauptgebäudes: jetzt gewerbliche 
Nutzung und hochwertiges Wohnen 

• Abriss des rückwärtigen Nebengebäudes: 
Neubebauung rund um die Erlöserkirche 

9 
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Besser Leben in Süd: Neu gestaltete Straßen 

Ewaldstraße: das neue Lebensgefühl 

Herner Straße: endlich 
gute Fahrt 

Verkehrsberuhigung 
Ada\bertstraße: K\e\ne 
Maßnahme - große Wirkung 

10 

l 
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Schöne Fassaden in Süd 

Ziele 

• Städtebauliche Aufwertung des Standortes 

• Sanierungsziel: 40 Fassaden 

Was wurde erreicht? 

• Deutliche Verbesserung des Straßenbildes 
an der Ewaldstraße und Herner Straße: 

• 53 Fassadensanierungen zwischen 2006 
und 2013 

• 43 Fassaden erhielten 50 % Förderung 

• Gesamtes Investitionsvolumen: 
ca. 1,25 Millionen € 

11 
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Neues Leben in leere Gebäude 

Ziele: 

• Verminderung von Ladenleerständen 

• Verdrängung von Mindernutzungen 

Was wurde erreicht? 

• 7 unerwünschte Nutzungen (Spielhallen, 
Prostitution, etc.) wurden verdrängt 

• Ansiedlung von neuen Unternehmen, 
13 Unternehmen sind dauerhaft geblieben 

• 8 Gewerbeeinheiten wurden mit 25 % 
Förderung saniert 

• Entwicklung zum Kreativ.QuartierHerten als 
Basis weiterer Ansiedlungen aus der 
Kreativwirtschaft 

1 

12 
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Lenkungskreis Herten-Süd 

• Der Lenkungskreis Herten-Süd wurde 
zu Beginn des Projektes eingerichtet 
und begleitete die Umsetzung der 
Projekte kritisch 

• Er entwickelte die Workshop-Serie 
"Visionen 2015" zur Beteiligung der 
Bürgerschaft 

• Die 2. Stadtteilkonferenz wurde vom 
Lenkungskreis durchgeführt 

• Seit 2009 vergibt der Lenkungskreis 
auch die Fördermittel des 
Verfügungsfonds 

13 
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Beteiligung: Konferenzen und Workshops 

Stadtteilkonferenzen 

"Visionen 2015" 

Theater- und Tanz-Workshops 
mit Jugendlichen 

14 

l 
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Verfügungsfonds 

• 15 Projekte in drei Jahren 

• Ca. 22.000 € für 
bürgerschaftliches Engagement 

Findungskommission 2012/2013 

, 
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Leben in Süd: Zusammen feiern 

an der Erlöserkirche 

Sommerfeste im Katzenbusch 

Eröffnung der neuen Ewaldstraße 

süoet ~o"e~t·. 
a\\e 1a\\te ..,..,edet 

~~B!·~· -.„Gi- --"'""'~;-:-_ _J,flj)..,PIJ.: 1 •. ,,, 

· Abschlussfest 2013 Anwohnerfest 
Elisabethstraße 16 
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1 

Projektkosten: Rückzahlungen 

Rückforderung 1 Zinsen 1 Gesamt 

nderungsbescheid Nr. 
6/35/12 

1 281.392,23 ~ 43.857,10 ~ 325.249,33 
u den ZWBs 06/11/05 und 
6/23/07 
nderungsbescheid Nr. 
6/22/12 

1 
305.611,29 ~ 36.772,85 ~ 342.384,14 

um ZWB 06/30/08 

587.003,52 ~ 80.629,95 ~ 667.633,47 

17 
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Projektkosten 2005 - 2013 

Handlungsfeld 
Kosten proz. gezahlte Anteil städtischer 
gesamt Anteil Förderung Projektpartner Eigenanteil 

Nutzungsmanagement 2.965.448 € 45% 2.264.009 € 701.439 € 

Öffentliche 
483.857 € 7% 387.086 € 96.771 € 

Infrastruktur 

Soziales und Bildung 2.658.205 € 41% 1.865.368 € 327.963 € 464.874 € 

Beteiligung und 
234.148 € 4% 187.318 € 46.830 € 

Öffentlichkeitarbeit 

Projektmanagement 212.693 € 3% 170.154 € 42.539 € 

)ummen 6.554.350 € 100% 4.873.935 € 327.963 ~ 1.352.453 € 

18 
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Zusammenfassung 

1. Die inhaltlichen Ziele wurden fast vollständig 
erreicht, im interkommunalen Vergleich - bestätigt 
die Bezirksregierung - sogar weit 
überdurchschnittlich. Der Stadtteil ist gestärkt und 
verfügt über eine bessere, zum Teil selbsttragende 
Struktur. 

2. Die eingesetzten finanziellen Mittel rechtfertigen 
das Stadtumbauprojekt, auch unter 
Berücksichtigung der Fördermittelrückzahlung. 

PowerPoint-Vorlage Stadt Herten 19 
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Förderhinweis 

• EUROPÄISCHE UNION 
Investition 1n unsere Lukunft 
Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung 

*I 
Bundesministerium 
für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung •• STÄDTEBAU

FÖRDERUNG 
von 01..tnd, LJndern vnd 
Gemeinden 

Ministerium für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen ~ 

Dieses Vorhaben wurde im Rahmen des EFRE-kofinanzierten operationellen Programms fü r das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung" 2007- 2013 für NRW ausgewählt und wird im Rahmen des Bund-Länder-Programms "Stadtumbau West" gefördert. 

20 
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Fraktion der FDP im Rat der Stadt Herten 

 

 

 

    
 
   

Skype 

02366 / 33313 
0176 / 935 2222 8 
02366 / 886694 
fdp.herten 

Büroöffnungszeiten: 
im Rathaus 1.OG Raum 146 

Dienstag   von 09.00 – 13.00 Uhr, 
Mittwoch von 10.00 – 13.00 Uhr 
Donnerst. von 13.00 – 16.00 Uhr 

 

E-Mail-Adr.: 
Fraktionsmitglieder 

fraktion@fdp-Herten.de  
ans Fraktionsbüro 

buero@fdp-Herten.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse Vest 
Recklinghausen 
BLZ: 42650150 
 Kto.: 1050038452 

 

FDP-Fraktion-Herten; Kurt Schumacher-Straße 2, 45699 Herten 

Kreis Recklinghausen 

Fachdienst 30 

z.Hd.  Frau Babara Risse  Babara.Risse@kreis-re.de 

 Frau Birgit Freitag Birgit.Freitag@kreis-re.de  

 

 

Beschwerde 

gegen den Bürgermeister  

der Stadt Herten 

wegen Behinderung im Rederecht zu einem von der FDP eingebrachten Tagesordnungspunkt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit lege ich Beschwerde gegen das Verhalten des Bürgermeisters während der öffentlichen Sitzung 

des Rates der Stadt Herten am 07. April 2014 ein.  

Im Zusammenhang mit der Beendigung des im Juli 2005 gestarteten Stadtumbauprojekts, dem 

"Integrierten Handlungskonzept Herten-Süd" im Jahr 2013, bat die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Herten 

die Verwaltung um eine Abschlussbilanz. Hier erwarteten wir einerseits die Nennung sämtlicher 

Projekte, die verwirklicht wurden, sowie den projektbezogenen Fördermitteleinsatz und Aufwendungen 

städtischer Mittel - dies auch im Hinblick auf die hohe Fördermittelrückzahlung wegen den gravierenden 

Mängeln während der Vergabe – der Vorgang dürfte im Einzelnen in Ihrem Hause bekannt sein. 1 

Aufgrund unserer kostenpflichtigen Akteneinsicht2 nach IFG und weiteren Recherchen im Internet 

hielten wir es für unsere Pflicht, einige gravierende Missstände öffentlich zu thematisieren. Nach einer 

positiven Darstellung des Baurates in der Ratssitzung zu dem Thema, ohne nennenswert auf die 

finanzielle Bilanz einzugehen, gab der Bürgermeister mir die Möglichkeit zu dem Tagesordnungspunkt 

Anmerkungen anzuführen.  

                                                            
1 Anlage Seiten 1, 2 
2 Anlage Seite 14 

Joachim Jürgens 
(Fraktionsvorsitzender) 

Martina Balzk 
(stellvertr. Fraktionsvorsitzende) 

Kurt-Schumacher-Str. 2 
1.OG. Raum 146 
45699 Herten 

Herten, den   14. April 2014 
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mailto:Babara.Risse@kreis-re.de
mailto:Birgit.Freitag@kreis-re.de


2 

Als ich jedoch Vorgänge im Zusammenhang mit einzelnen Projekten nennen wollte, unterbrach er mich 

in meinem Redebeitrag, da ich im Begriff sei, nicht öffentliche Belange in der öffentlichen Ratssitzung zu 

thematisieren. Allerdings bezog ich mich in meinem Wortbeitrag auf die von uns nach IFG-NRW und 

Internetrecherchen erlangten öffentlichen Tatsachen im Hinblick auf dieses Projekt.  

Hierbei handelte es sich um: 

1. Steuerungsunterstützung E-Cora 

2. Planpool 

3. Verbleib HyBikes 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Anhang. 

Zum Thema HyBikes:  

Mehrfach forderten wird die Stadt auf, die 10 für 70.000,-€ teuren sogenannten HyBikes, zu normalen E-

Bikes (Pedelecs) umzubauen um diese anschließend der kommunalen Nutzung zuzuführen. Unser 

Ansinnen wurde inhaltlich mit Prüfungen, Rückzahlung von Fördermitteln etc. negativ beschieden. Diese 

Rückzahlung dürfte aufgrund des Ablaufs der Zweckbindungsfrist – so unsere Recherchen – kein 

Hindernis mehr darstellen.  Zweifelsfrei geht aus dem Zuwendungsbescheid Nr. 06/30/08 

(Projektförderung) Aktenzeichen 35 03.01 v. 9 Dezember 2008 in Bezug auf Zweckbindungsfristen (Nr. 

27.2 Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) dieses eindeutig hervor, dass die Mittelvergabe für die 

„Neuausrichtung des Tourismusbüros“ incl. HyBikes Herten, am 31.10.2009 zugestimmt, hier: - 5 Jahre 

für bewegliche Gegenstände und für Ersteinrichtungen, überschritten ist. 3 

Sollten unsere Vermutungen bezüglich der Zweckbindungsfristen zutreffen, so dürfen wir von einer 

bewussten Irreführung ausgehen. Wir bitten hier um ihre rechtliche Einschätzung. In diesem 

Zusammenhang baten wir mehrfach um einen Termin zur Inaugenscheinnahme der 10 HyBikes. Bis zum 

jetzigen Zeitpunkt wurde uns weder Termin noch Ort genannt, bzw. nachvollziehbar der Verbleib der 10 

HyBikes nachgewiesen.  

 
Mit der Bitte um Klärung und kurzfristige Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 
 
 
Joachim Jürgens, Fraktionsvorsitzender 

 

 

 

 

Der Versand dieses Anschreiben erfolgt zeitgleich zur E-Mail- auch ohne Anlage an die FAX-NR 02361/53-4211 

 

 

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und versandt, die Unterschrift gilt als gegeben 

                                                            
3 Anlage 1 zum Zuwendungsbescheid Nr. .. 06/30/08 Stadtumbau  West Herten Süd  
2.3 Hinsichtlich des Projektbausteins „Ansiedlung innovativen Gewerbes" wird der Neuausrichtung des Tourismusbüros incl. 
HyBikes Herten zugestimmt.  Zum 31.10.2009 ist die Maßnahme unter Vorlage eines aussagekräftigen Geschäftsberichts zu 
evaluieren, aus dem hervorgeht, ob eine selbsttragende Verstetigung nach spätestens drei Jahren realistisch erwartet werden 
kann. 
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Skype 

02366 / 33313 
0176 / 935 2222 8 
02366 / 886694 
fdp.herten 

Büroöffnungszeiten: 
im Rathaus 1.OG Raum 146 

Dienstag   von 09.00 – 13.00 Uhr, 
Mittwoch von 10.00 – 13.00 Uhr 
Donnerst. von 13.00 – 16.00 Uhr 

E‐Mail‐Adr.: 
Fraktionsmitglieder 

fraktion@fdp‐Herten.de  
ans Fraktionsbüro 

buero@fdp‐Herten.de 

Bankverbindung:
Sparkasse Vest 
Recklinghausen 
BLZ: 42650150 
 Kto.: 1050038452 

FDP‐Fraktion‐Herten; Kurt Schumacher‐Straße 2, 45699 Herten 

Bürgermeister der Stadt Herten o.V.i.A. 
Herrn Dr. Ulrich Paetzel 
Kurt‐Schumacher‐Straße 2 
45699 Herten 

Tagesordnung zur nächsten Ratssitzung gem. § 4 GeschO der Stadt Herten. 

Abschlussbilanz „Süd erblüht“ 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

anlässlich des Abschlusstreffens Projekt „Süd Erblüht“ (am 25. März 2014 in „Sabines Marmeladen“, 

Einladung des Baurats v. 24.02.2014)  und die in der Einladung genannte Information, dass im letzten 

Jahr das Projekt abgeschlossen wurde, bitten wir die Abschlussbilanz dieses Projektes als 

Tagesordnungspunkt aufzunehmen. 

Hier erwarten wir einerseits die Nennung sämtlicher Projekte, die verwirklicht wurden, 

den projektbezogene Fördermitteleinsatz, sowie Aufwendungen städtischer Mittel. 

Da wir davon ausgehen dürfen, dass diese Daten zeitnah während der Verwirklichung der Projekte 

erfasst wurden, dürfte diese Aufstellung keine nennenswerte Belastung Ihrer Fachabteilung darstellen.  

Ebenso sind die Abweichungen von geplanten Maßnahmen – so geschehen ‐ zu nennen. 

Bitte teilen Sie uns auch mit, inwiefern die Fördermittelrückzahlung wegen rechtswidriger Vergabepraxis 

das Projekt im Einzelnen belastet hat und welche zusätzliche Kosten der Stadt dadurch entstanden sind. 

Mit freundlichen Grüßen,  

gez. Joachim Jürgens           gez. Martina Balzk 

Joachim Jürgens 
(Fraktionsvorsitzender) 

Martina Balzk 
(stellvertr. Fraktionsvorsitzende) 

Kurt‐Schumacher‐Str. 2 
1.OG. Raum 146
45699 Herten 

Herten, den   2. März 2014

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und versandt, die Unterschrift gilt als gegeben
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Stadt Herten 
Der Bürgermeiste r 

FDP-Fraktion 
Herrn Joachim Jürgens 
Fraktionsbüro 

im Hause 

Antrag gern. § 4 der Geschäftsordnung des Rates 
-„Abschlussbilanz ,Süd erblüht'" vom 03.03.2014 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

Ihr o.g. Antrag ist bei mir eingegangen. 

Herten, 11. März 2014 

Ich habe veranlasst, dass die Angelegenheit als TOP in der nächsten Ratssitzung behandelt 

wird. 

Mit freundlichem Gruß 

Dr. Uli Paetzel 

U.a. der einzige Hinweis (Neben mündliche Ausführungen des Baurates) als schriftl.  Ausführungen!

l
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Text-Abschrift partiell aus Akteneinsicht  
Stellungnahmen der Bezirksregierung Münster 
Text in (Klammer) geschwärzt, Inhalt ergibt sich aus dem Text und Internetrecherchen! 

Zur Begründung der Vergabeverstöße im Einzelnen: 

Steuerungsunterstützung 

Für den Projektbaustein Steuerungsunterstützung wurden mit (Frau Salender),  später (e-cora) 

folgende Verträge geschlossen: 

01.02.2007 - 30.04.2007, Honorar:   8.925,00 € 
01.05.2007 - 31.08.2007, Honorar: 11.900,00 € 
01.09.2007 - 31.12.2007, Honorar: 11.900,00 € 
01.01.2008 - 30.06.2008, Honorar: 18.742,50 € 
01.07.2008 - 31.12.2008, Honorar: 18.742,50 € 
01.01.2009 - 30.06.2009, Honorar: 18.742,50 € 
01.07.2009 - 31.12.2009, Honorar: 18.742,50 € 
s. hierzu Detail im gelben Kasten.

Die Aufträge wurden freihändig vergeben, verschiedene Angebote wurden nicht eingeholt. Ein 
Vergabevermerk gemäß § 30 VOL/A, der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die Maßnahmen, die 
Feststellung sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen enthält, existiert nicht. 

Lt. Ihrem Aktenvermerk vom 15.02.2011 erfolgte die erste Vergabe im Februar 2007 freihändig 
gemäß § 3 Abs. 4h VOL/A idF. vom 06.04.2006, da die Arbeitsinhalte dieser externen Leistung 
aufgrund des in der Entwicklung befindlichen Projekts nur im Kern benannt werden konnten und die 
weitere Aufgabenstellung sowie der eigentliche Umfang der Tätigkeit sich erst aus dem 
Tagesgeschäft ergäben. Danach wurde der Auftrag in Abhängigkeit der jeweils anfallenden Arbeit 
jeweils verlängert. Dazu führen Sie aus, dass die weitere Auftragsvergabe ebenfalls freihändig 
erfolgte, da  (Frau Salender) bisherigen Auftragsabwicklung voll und ganz den Erwartungen der Stadt 
Herten entsprach und bereits in das Thema eingearbeitet war. Außerdem sei sie im 
Stadtumbaugebiet ansässig. Aufgrund des intensiven zeitlichen Aufwandes des Auftrages hätte kein 
vergleichendes Angebot erzielt werden können. Dabei sei das Angebot im Preis angemessen und mit 
dem möglicher anderer Büros vergleichbar1. 

Durch diese freihändige Vergabe ohne vergleichende Angebote liegt ein Verstoß gegen Nr.3.2 der 
Kommunalen Vergabegrundsätze vor, die aufgrund der ANBest-G für diesen Vorgang galten. Danach 
haben Gemeinden neben transparenten und diskriminierungsfreien Beschaffungsvorgängen für 
einen fairen Wettbewerb zu sorgen. Wettbewerb hat hier nicht stattgefunden. Darüber hinaus liegt 
auch ein Verstoß gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot vor, da der Auftraggeber vor Erteilung eines 
Auftrages den Inhalt der Dienstleistung klar definieren muss. Voraussetzung für die Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit einer Auftragsvergabe ist die konkrete Formulierung der Leistung und 
Gegenleistung. In diesem Fall war nur die Leistung der Stadt Herten, nicht aber die Gegenleistung 
der Vertragspartnerin bestimmt. Spätestens bei der Vertragsverlängerung bestand jedoch Klarheit 
darüber, worin die Dienstleistung der Vertragspartnerin bestehen sollte. 

In Ihrer Stellungnahme erläutern Sie, dass wegen des experimentellen Charakters des Projekts die 
Arbeitsinhalte nur im Kern benannt werden konnten. Darüber hinausgehende Aufgabenstellungen 

1 Also gab es doch Vergleichsangebote 
1 
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sowie der volle zeitliche Umfang der Tätigkeit seien zum Zeitpunkt der Aufgabenerteilung nicht 
eindeutig festzulegen gewesen. Dies erkläre auch, warum zunächst nur sehr kurzfristige Verträge 
gegeben wurden (Laufzeit vier bzw. sechs Monate). 

Die Stadt Herten erklärt außerdem, mit einer anderen als leistungsfähig bekannten namentlich 
genannten Anbieterin, die Interesse an dem Auftrag signalisiert hatte, in Gesprächen gewesen zu 
sein. Wegen der Unwägbarkeit der Situation habe sie jedoch auf die Abgabe eines Angebots 
verzichtet. 

Belege dafür haben Sie nicht vorgelegt. Auf die Hinzuziehung eines dritten Anbieters wurde 
verzichtet. Dieser Vortrag ist nicht dokumentiert. 

Die Hinzuziehung von drei Bietern zum Wettbewerb wird in der Regel als erforderlich angesehen, um 
effektiven Wettbewerb zu bewerkstelligen. Jedoch ist diese Vorgabe seinerzeit nicht in der VOL/A 
oder in den Vergabegrundsätzen enthalten gewesen. 

Für die erste Auftragserteilung mag es zugetroffen haben, dass das Projekt unbestimmt war. Jedoch 
hat sich das Projekt in der Folgezeit erkennbar verstetigt, was auch in der regelmäßigen 
Auftragserteilung an (Frau Salender) einem ab dem Jahr 2008 angehobenen, konstanten Entgelt 
erfolgt ist. Für die Folgeaufträge ist nicht mehr nachvollziehbar, warum auf eine konkrete 
Leistungsbeschreibung und eine Auftragsvergabe im Wettbewerb verzichtet wurde. 

Es liegt demnach ein schwerer Vergabeverstoß vor. Die für diese Einzelmaßnahme bewilligte 
Zuwendung wird um den bereits ausgezahlten Betrag in Höhe von 34.361.25 € gekürzt. 

Zeitraum Monate Betrag 
von bis Monat 

01.02.2007  30.04.2007 3 8.925,00 € 2.975,00 € 
01.05.2007 31.08.2007 4 11.900,00 € 2.975,00 € 
01.09.2007 31.12.2007 4 11.900,00 € 2.975,00 € 
01.01.2008 30.06.2008 6 18.742,50 € 3.123,75 € 
01.07.2008 31.12.2008 6 18.742,50 € 3.123,75 € 
01.01.2009 30.06.2009 6 18.742,50 € 3.123,75 € 
01.07.2009 01.12.2009 6 18.742,50 € 3.123,75 € 

107.695,00 € 
Tabelle Pro-Herten 

Als Leistung gibt e-c.o.r.a. im Internet folgende „Events“ an:  (s. http://www.e-cora.de/kunden.html ): 

Durchführung folgender Veranstaltungen: Vergütung 

Stadtteilkonferenz Herten Süd 2007 32.725,-€ 
Baustellenfest "Aufbruch in der Ewaldstraße" 2008 37.485,-€ 
Organisationsbegleitung Staffelübergabe und Ausstellung im Rahmen 
der   Veranstaltung "Fluss-Stadt-Land" 2009 
Straßenfest "Auf die Ewaldstraße, fertig, los!" 2009 
Vorweihnachtliche Veranstaltung "Kunst und Kirche" 2009 

37.485,-€ 

2 
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Ob weiter, dort nicht aufgeführe Leistungen erfolgten, ist z.Zt. diesseitig nicht bekannt. Hier werden 
wir im Zuge unserer als Ratsmitglied legitimen Kontrollfunktion nachforschungen anstellen 

3 
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http://www.e-cora.de/ 
Meine Kunden 

+ Stadt Herten - Stadtumbauprojekt "Süd erblüht" 
 Allgemeine Steuerunterstützung, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, 

 Betreuung Internetauftritt und Corporate Design,

4 

http://www.e-cora.de/
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Nutzungsmanagement. (PLANPOOL) 

 

Für den Projektbaustein Nutzungsmanagement wurden mit der (Planpool, Oliver Leicht) folgende 
Verträge geschlossen: 

Zeitraum Honorar 
01.08.2005 - 31.12.2006 130.050,00 € 
01.01.2007 - 31.07.2007   53.550,00 € 
01.08.2007 - 31.12.2008 158.036,76 € 
01.01.2009-31.12.2009 112.519,20 € 

 

Die Aufträge wurden freihändig ohne Wettbewerb vergeben. 

Eine Dokumentation gemäß § 30 VOL/A existiert nicht. 

In Ihrer Stellungnahme vom 24.03.2011 stellen Sie dar, dass die Leistung mit der zunächst geplanten 
Auftragshöhe von 183.600 € für zwei Jahre als freiberufliche Leistung eingestuft wurde. Da sie damit 
nicht über dem Schwellenwert lag, erfolgte eine Vergabe analog nach § 3 Abs. 4 a VOL/A idF. vom 
17.09.2002. Trotz intensiver Recherche (Internet, benachbarte Kommunen) habe mit der XXXXX nur 
ein Büro ausfindig gemacht werden können, das über ausreichende interdisziplinäre Erfahrungen und 
Kompetenzen verfügte, um das Aufgabenspektrum in Gänze abdecken zu können. Auch aufgrund der 
breit gefächerten fachlichen Kompetenzen des Geschäftsführers habe sich das 
Alleinstellungsmerkmal des Büros Planpool geben. 

  

5 
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Zeitraum Monate Betrag 
von bis   ges. Monat 

1.8.2005 31.12.2006 17 130.050,00 € 7.650,00 € 
1.1.2007 31.7.2007 7 53.550,00 € 7.650,00 € 
1.8.2007 31.12.2008 17 158.036,76 € 9.296,28 € 
1.1.2009 31.12.2009 12 112.519,20 € 9.376,60 € 

      454.155,96 €   
Öffnungszeiten: 

Montag 14:00 bis 18:00 (4 Std.) 
Dienstag 10:00 bis 14:00 (4 Std.) 
Freitag 11:00 bis 15:00 (4 Std.) 

= 12 Stunden / Woche - =48 Std./Mon 
(Tabelle Pro-Herten) 

1. Fassaden- und Hofflächensanierung 

Insgesamt wurden im Fördergebiet 15 Fassadensanierungen und eine Hofsanierung durchgeführt mit 
einem Investitionsvolumen von 

gesamt rd 457.000 €. 

• davon wurden gefördert durch das Land • 148.000 € (ca. 32%) 

• durch die Stadt • 37.000 € (ca.  8%) 

• und an privaten Eigenmitteln wurden aufgebracht • 272.000 € (ca. 60%) 

 

Beginn der Maßnahme war Mitte 2005. 

 In 2006 wurden realisiert 1 Fassade und 1 Hof.  
 In 2007 wurden realisiert 6 Fassaden.  
 In 2008 wurden realisiert 8 Fassaden. 

Alle diese Projekte wurden mit der Süd-erblüht Plakette ausgezeichnet - letztmalig 8 Projekte in 
2008. 
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Bezirksregierung Münster 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

I'. 

1. Bewilligung 

auf Ihren o. a. Antrag bewillige ich Ihnen für die Zeit vom Daturn die
ses Bescheides bis zum 31.12.2012 (Bewilligungsze1traurn) eine 
Zuwendung in Höhe von 

1.959.000,00 € 
(in Buchstaben einernillionneunhundertneunundfünfzigtausend 
Euro). 

2. Zur Durchführung folgender Maßnahme/~n 

Zur weiteren Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts für den 
Stadtteil Herten Süd im Programm „Stadtumbau West" sind mit die
sem Zuwendungsbescheid die unter Nr. 4 aufgeführten Einzelmaß
nahmen vorgesehen. 

Für die Einzelmaßnahmen gelten die nachfolgenden Zweckbin~ 
dungsfristen (Nr. 27 FRL): 

o 20 Jahre ab Fertigstellung der Maßnahme Nr. 9 
o 10 Jahre ab Fertigstellung der Maßnahmen Nr. 5 und 7 
o Für die Maßnahmen Nr. 1 bis 4, 6, 8 und 10 bis 17 endet die 

Zweckbindungsfrist 5 Jahre nach Abschluss des Vorhabens. 
o Soweit in Einzelmaßnahmen bewegliche Gegenstände ange

schafft werden, gilt hierfür eine Zweckbindungsfrist von 5 Jahren. 

Nach Ablauf der zeitlichen Bindung kann über die hergestellten oder 
erworbenen Gegenstände frei verfügt werden; evtl. Verkaufserlöse 
stehen dem Zuwendungsnehmer/der Zuwendungsnehmerin zu. 

3. Finanzierungsartf-höhe 

Die Zuwendung wird in der Form der 

Anteilfinanzierung in Höhe von 
(Höchstbetrag siehe Zuwendungsbetrag) 

zu zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
in Höhe von 

als Zuweisung (Zuschuss) gewährt. 

80 v. H. 

2.448.855 € 

Se:te ? vnn 7 
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Bezirksregierung Münster 

4. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben 

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und die Zuwendung wur
den wie folgt ermittelt: 

f Nr. Maßnahme . _ --~- -~=-1 ',f~~t~i~:TF~~ing F;L~~rl 
: 1 1 Steuerungsunt~r~tütz~ng ___ / 5_Q~Q_90 ___ 40.00~_ 9 

k? ! Öffentlich~~~!sarbeit L-- 37.000 29.600 9 -~·11 

~--1 ~~riügungs_f~nds _________ _ _ ___ 1_~:~00 8.000 1_7 ____ -, 

~ 4 ~-utzungsmana~~r~ent _____ ~~}.g~o_ 114.400 9 
\ Sicherung & Sanierung der 
! 5 Siedlungs- und Gebäude- 110.000 88.000 11.2 

struktur 
r 6 [ Gesa~fimmobili"enwii-t- ···· - 53 .~~~-j 42 .4oo 9 ~ch~ftl1che Beratung ______ u- _ _ __ u _____ _ 

) 7-h~~~~~~n;r ~':;a~~;:;{;,e [ 1CJO oo~~OOOO 1~1 
!--8~--~1~t~~~~s~e~~es_~:~r 1:_ __ j ___ -~-19.00~--l.-~!_5.200 -~;~~6-~--· 
1 

Stärku~g des touristischen i j 

1 9 1 
Potentials des Zukunfts- . 

1

1 

1.140.855 : 912 .684 1 7 Abs.2 . 
: J standortes Ewald - Glase1n- . [ 1 

~---~~ri_g_§s;_~_achtgerüst 2 __ _;_ _________ +------ ---4 
-~ ~~{ ;~:~~~,~~~g~~%enia-- -:~ ~~~ i ~: :~~ ~vm- 1 

, -~2 • Mobile Jug=_ncJarbeit 9~.0~9 j 7;~;~0~ -~~v:__ ____ ' 
i; t Einrichtung eines internatio- 127.000 / 101 .600 9 iVm j 
l_1 ~- j nalen Jugendtreffs __ 1 16 1 

14 . Wohn~auma~passungsbera~ 39 .000 · 31 .200 9 iV;,, ·--1 
-·-·--1~u:n1/~~ ~~~~o~~~haTtsnah·e-- -~~- 1 ~- ! 

15 Dienstleistungen für ältere 42.000 ; 33.600 
9 

iVm J' 
, Menschen 1 

16 

; ---1 Betreuungsgru~pe-für De~--1------- , -, 
9
-iV_m_ i 

!_~_6_J_ ~~~zkranke "l_~_h:pun~te vor 
1 25.0~0i:~ 2-~·o_o~J~~---

1 ' 1 qkm Bildung (Gesamtkos-
! 17 ten 110 T€ abzüglich 40 T€ 70.000 56.000 9 iVm [ 

L_ zweckgebundene Einnahme) _ ~~--__J 
L~_esamt 3:448.855 ! 1.959.0~_4 
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Fraktion der FDP im Rat der Stadt Herten 



 


Skype 

02366 / 33313 
0176 / 935 2222 8 
02366 / 886694 
fdp.herten 

Büroöffnungszeiten: 
im Rathaus 1.OG Raum 146 

Dienstag   von 09.00 – 13.00 Uhr, 
Mittwoch von 10.00 – 13.00 Uhr 
Donnerst. von 13.00 – 16.00 Uhr 

E-Mail-Adr.: 
Fraktionsmitglieder 

fraktion@fdp-Herten.de 
ans Fraktionsbüro 

buero@fdp-Herten.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse Vest 
Recklinghausen 
BLZ: 42650150 
 Kto.: 1050038452 

FDP-Fraktion-Herten; Kurt Schumacher-Straße 2, 45699 Herten 

Bürgermeister der Stadt Herten o.V.i.A. 
Herrn Dr. Ulrich Paetzel 
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699 Herten 

Aufgrund Ihrer Richtlinie zum Umgang der Verwaltung im Verhältnis zur Politik, hier Anfragen aus der 

Politik außerhalb der GeschO und der GO NRW – (Punkt 5) 

und im Nachtrag  aus dem letzten Treffen „Nahverkehrsplanung/Wohnen“, bitte ich, mir mitzuteilen, 

wann die Möglichkeit besteht, die im Arbeitskreis thematisierten sogenannten 10 HyBikes, die die Stadt 

nach diesseitiger Kenntnis für 70.000,- € erstanden hat, dinglich in Augenschein zu nehmen.  

In diesem Zusammenhang bitte ich auch den derzeitigen Sachstand – wie Herr Brautmeier in genannter 

Sitzung erwähnte-  bezüglich der Umrüstung HyBikes bekanntzugeben. Hier möchte ich auch die 

entsprechenden Ansprechpartner bzw. Dienststellen (FB2 ausgenommen)  mitgeteilt bekommen, die 

mit der Aktion befasst sind.  

Im Übrigen beziehe ich mich auf unsere Veröffentlichungen: 

1. PRO-Herten:

http://archiv.pro-herten.de/dl/h2/h2-hybike.pdf sowie

2. Antrag gemäß § 14 GO der Ratsmitglieder Joachim Jürgens und Martina

Balzk vom 31.01.2012  (13/098 ) und Ihre Antwort  im Ausschuss für Arbeit,

Stadtentwicklung und Umwelt vom 18.04.2013(Bearbeitung nach 288 Tage!)

Federführung: Fachbereich 2.2

http://fraktion.fdp-herten.de/?p=16

Für eine kurzfristige Beantwortung noch in dieser Legislaturperiode wäre ich dankbar und verbleibe mit 

freundlichen Grüßen, 

i.A. der FDP-Fraktion, 

Joachim Jürgens 

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und versandt, die Unterschrift gilt als gegeben 

Joachim Jürgens 
(Fraktionsvorsitzender) 

Martina Balzk 
(stellvertr. Fraktionsvorsitzende) 

Kurt-Schumacher-Str. 2 
1.OG. Raum 146
45699 Herten 

Herten, den   26. März 2014 

mailto:fraktion@fdp-Herten.de
mailto:buero@fdp-Herten.de
http://archiv.pro-herten.de/dl/h2/h2-hybike.pdf
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=16
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TOP 7 

Umbau der der HyBikes zu E-Bikes 

- Antrag gemäß § 14 GO der Ratsmitglieder Joachim Jürgens und Martina 

 Balzk vom 31.01.2012 

Beratungsfolge Sitzung am 

Ausschuss für Arbeit, Stadtentwicklung und Umwelt 18.04.2013 

Vorlagen-Nr. 13/098 Zustelldatum Federführung Fachbereich 2.2 

Beschlussvorlage öffentlich 

Beschluss: 

In Zusammenarbeit mit dem Energieinstitut der Westfälischen Hochschule werden die Möglich-

keiten zur Wiederinbetriebnahme der durch das Land NRW geförderten Hybikes (elektrisch un-

terstützte Fahrräder mit Wasserstoffspeiche) geprüft. 

Sollte dies zu vertretbaren Kosten nicht möglich sein, werden mit der Bezirksregierung Münster 

und dem Ministerium für Städtebau Gespräche mit dem Ziel aufgenommen, die Hybikes als 

normale Pedelecs einsetzen zu können.  

Damit ist das Antragsverfahren gemäß § 14 GeschO des Rates und der Ausschüsse der Stadt 

Herten abgeschlossen. 

Abstimmungsergebnis: 

x zugestimmt x einstimmig ja 

abgelehnt mit Mehrheit nein 

Kenntnisnahme Enthaltung 
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Fachbereich 2.2 - Wirtschaft und Arbeit 
Susanne Saathoff 

lt HERTEN 
Telefon 303-369 eMail: s.saathoff@herten.de Herten, den 08.04.2014 

Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehrsplanung/Wohnen 
am 24.03.2014 

Teilnehmerlnnen: Carsten Löcker, Alexander Letzel, Holger Lenz, Erich Hermann, Stefan 
Grave, Joachim Jürgens, Martina Ruhardt, 

entschuldigt: 
Peter Brautmeier, lrja Hönekopp, Detlef Vogt, Susanne Saathoff, 
Heike Dignaß, Michael Otta, Kerstin Walberg, Lars Radziej 

Verteiler: alle Mitglieder des AK Nahverkehrsplanung/Wohnen, Teilnehmer der 
Verwaltung 

Lfd. Thema/Ergebnis zustän- Termin 
Nr. stän-

dig: 
1. Anhand einer Powerpointpräsentation werden die folgen-

den Tagesordnungspunkte behandelt: 

1. Ziele eines Mobilitätskonzeptes bei der Stadtverwal-
tung 

2. Umgesetzte Maßnahmen 
3. Weiteres Vorgehen 

Folgende Fragestellungen bzw. Anregungen werden von den 
Anwesenden gemacht. 

Herr Jürgens fragt nach dem Verbleib der HyBikes und bittet 
um Prüfung, ob ein Einsatz dieser für Dienstfahrten möglich 
ist. Herr Brautmeier gibt zu bedenken, dass diese seinerzeit 
mit Fördermitteln finanziert wurden und deshalb eine ande-
re Nutzung als die eigentlich vorgesehene bedenklich ist. Er 
sagt zu, das Ergebnis der Nachfrage beim Fördermittelgeber 
den AK-Mitgliedern zur Kenntnis zu geben. 

Herr Letzel regt an folgende Punkte in die Beschlussfassung 
der Vorlage zum Mobilitätskonzept aufzunehmen: 

);> Die Betrachtung der Dienstfahrten ist auf den ge-
samten Konzern auszuweiten. 

);> Für die Planung von Dienstfahrten ist der Einsatzei-
ner Software zu prüfen. 

);> Es sind Anreize zu schaffen, damit MA bei Dienst-
fahrten und/oder bei den Fahrten von und zur Arbeit 
alternative Fortbewegungsmittel nutzen. 

jj
Hervorheben

jj
Hervorheben

jj
Textfeld
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Der Burgerrneister

Sriei.rdresse: St"lcltyerwaltung ...15ij97 Henen

Herrn
Joachim Jürgens
Schützenstraße 84
45699 Herten

Ban kverbind ung
Sparkasse Vest Recklinghausen
BLZ: 4?6 50 I 50
Konto-llr:: 50 tlÖl 450

Paketadresse und Hausanschrift
Kurt-5chumacher-str. 2 : 4569q Heften
lltternet: wwsJ.herten.de
u;ww.facebook.co*:,,stacitherten

Kontakt
Ielefbnr i0 2 l 5ö) l0l C

lelefax: l0 ll 66i 30-? 255

Stadt Herten
Fachbereich 3

Ansprechpa rtner:
Annegret Sickers

Fachbereichsleitung / städt. Rechtsdirektorin
Zimmer: 340
Telefon: (0 23 66) 303-354
Telefax: (0 23 66) 303,596
E-Mail :i.:. r i:rr-'lrleilt:.:. lq

Unser Zeichen: IFG 12105 - FB 3/R

Herten, 5. Februar 2013

Öffnungszeiten
!\.löntag und Dienstäg 8.00f 6_i)0 Uhr
D$nnerstrq .3.00-]7_30 Uhr
Mittwoch und Freitäg S.00-12.i0 Uhf
'1. 5ämsta(l itn Moilat 10.00- l ?.00 Uhr

K .**e
41

$=:
f,^..= N il#flru

Frau

Martina Ruhardt
Kornstädter Str. 75

45TOL Herten

Herrn
Horst Urban
Roggenkamp 2
457OL Herten

lhr Antrag auf Akteneinsicht nach dem IFG vom 23.09.2Ot2 betr. Prüfung der Fördermittelbe-
scheide IHK - Süd

Sehr geehrter Herr Jürgens,
sehr geehrte Frau Ruhardt,
sehr geehrter Herr Urban,

mit Schreiben vom 23.09.2012 haben Sie einen Antrag auf Akteneinsicht nach dem IFG NRW
gestellt.

Sie begehrten Akteneinsicht in die Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Fördermittelge-
währung für das Projekt lntegriertes Handlungskonzept Herten - Süd slehen. Wegen der weite-
ren Einzelheiten verweise ich auf lhren Antrag.

Mit Mail vom 1l-.10'20L2 habe ich lhnen mitgeteilt, dass lhrem Antrag entsprochen werden
kann und die Akten zusammengestellt werden.
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Am 31.10.2012 fand die Akteneinsicht in den Räumen des Rathauses statt. Darüber hinaus
wurde lhnen der kopierte Aktenordner ausgehändigt, den Sie einige Tage später wieder zurück-
gaben.

Nach 5 1-1 Abs. 1 IFG werden für Amtshandlungen, die aufgrund des IFG vorgenommen wer-
den, Gebühren erhoben. Nach Abs. 2 wird die Landesregierung ermächtigt, die Gebührentatbe-
stände und die Gebühren durch Rechtsverordnung zu bestimmen.

Von dieser Möglichkeit hat die Landesregierung Gebrauch gemacht.

Ausweislich der VerwGebO IFG NRW, Tarifstelle 1.3.3 beträgt die Gebühr bei außergewöhnli-
chem Verwaltungsaufwand, insbesondere, wenn Daten abgetrennt oder geschwärzt werden
müssen zum Schutz privater Interessen (5 10Abs.2IFG)zwischen Euro 10- 1000.

Bei der Gebührenbemessung ist einerseits der Verwaltungsaufwand als Hauptkostenfaktor,
andererseits der wirtschaftliche Wert oder sonstige Nutzen der Amtshandlung für den Antrag-
steller zu berücksichtigen. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass durch die Gebührenerhebung
der Bürger nicht von der Antragstellung abgehalten werden soll.

Vorliegend war der Verwaltungsaufwand erheblich. Die zur Einsichtnahme gewünschten Akten
mussten aus zahlreichen Verwaltungsvorgängen herausgesucht und zusammengestellt werden.
Dies hing u. a. damit zusammen, dass das Projekt über mehrere Jahre angelegt und dement-
sprechend umfangreich auch das vorhandene Aktenvolumen insgesamt war. Darüber hinaus
mussten die Unterlagen durchgesehen und vertrauliche Daten geschwärzt werden.

Dadurch sind insgesamt 4 % Arbeitsstunden einer Kraft (EG 10) aufgewandt worden. Der Stun-
densatz einer solchen Kraft liegt einschließlich der Gemeinkosten bei aktuell 54,44€.

Ausweislich des von lhnen verwandten Kopfbogens haben Sie als Mitglieder des Rates der Stadt
Herten den Antrag gestellt. Von der Möglichkeit, einen Eintrag auf Akteneinsicht nach Gemein-
deordnung NRW zu stellen, der kostenfreigewesen wäre, haben Sie keinen Gebrauch gemacht.

Zum wirtschaftlichen Wert oder sonstigen Nutzen haben Sie keine Angaben gemacht.

Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände ist es angemessen, die Gebühr insgesamt (also
für alle drei Antragsteller gemeinsam) auf 150,- € festzusetzen.

Von der Geltendmachung der Auslagenerstattung wird abgesehen.

lch bitte Sie daher, den Betrag in Höhe von 150,- € unter Angabe des Kassenzeichens
50260089/5058 bis zu m l-5.02. 2013 ei nzuza h len.
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RECHTSBEH ELFSBELEH RUNG :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.
Die Klage ist bei dem

Verwaftungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3,45879 Gelsenkirchen,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu

erheben.

Hinweis der Verwaltung:
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und ll ist das einer Klage bisher vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehlen wir lhnen,
sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können
so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben werden.

Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsver-
such jedoch nicht verlängert.

Mit freundlichen Grüßen
i. A.

(^- ){,\.^-/^-/1/\n
Annegret Sickers
Städt. Rechtsrechtsdirektori n

Anlage Seite 16



Fraktion der FDP im Rat der Stadt Herten 

FDP-Fraktion-Herten; Kurt Schumacher-Straße 2, 45699 Herten 

Herrn Bürgermeister Dr. U.Paetzel 
Rathaus 
Kurt-Schumacher-Str. 2 
45699 Herten    

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Ergänzung Niederschrift, Sitzungsnummer 32/09-14 

ich nehme Bezug auf o.a. Niederschrift. Unter TOP 6 – Antrag nach § 4 der GeschO der FDP-Fraktion 

vom 03.03.2014 - berichtete der Baurat unter Hinweis auf die derzeitige Unvollständigkeit, wegen 

fehlender Schlussabrechnung für die zweite Jahreshälfte, über das Projekt Süd-erblüht. 

Das als Antragssteller und Fraktionsmitglied des Rates zustehende Rederecht einerseits,  

beziehungsweise die Möglichkeit einer ergänzenden Stellungnahme, wurde aufgrund Ihres Hinweises 

der „Nichtöffentlichkeit“ nicht gegeben   

Zu diesem Zeitpunkt war Ihnen sicherlich nicht bekannt, welche Ausführungen ich vorbringen wollte. 

In der Sache vermerkte ich, dass ich mich im nichtöffentlichen Teil dazu äußern werde. 

Hier  verwies ich dann mit Hinweis auf Akteneinsicht nach IFG-NRW und mir durch eigenen  Recherchen 

– die Ihnen zu dem Zeitpunkt nicht bekannt sein konnten – dass die Absicht bestand, öffentliche Fragen

aus den genannten Quellen zu stellen. 

Ob Daten aus Akteneinsicht nach IFG-NRW, oder öffentlich im WWW zur Verfügung gestellte 

Informationen öffentlich gestellt werden dürfen oder nicht, konnte Sie nicht beantworten. Hier sagten 

Sie mir eine Prüfung zu, deren Ergebnis bis Dato nicht vorliegt.  

Nicht nur nach diesseitiger Rechtsauffassung sind Daten, die aus den genannten Quellen bekannt sind, 

nicht als Vertraulich anzusehen und können somit auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Ihre Verhinderung, hier öffentlich bekannte Tatbestände im öffentlichen Teil der Ratssitzung bekannt zu 

geben, führte letztendlich zu meiner Dienstaufsichtsbeschwerde an die Kommunalaufsicht, die bislang 

noch nicht entschieden wurde. 

Joachim Jürgens 
(Fraktionsvorsitzender) 
Martina Balzk 
(stellvertr. Fraktionsvorsitzende) 
Kurt-Schumacher-Str. 2 
1.OG. Raum 146 
45699 Herten 

Herten, den   8. Mai 2014 

   



Skype 

02366 / 33313 
0176 / 935 2222 8 
02366 / 886694 
fdp.herten 

Büroöffnungszeiten: 
im Rathaus 1.OG Raum 146 

Dienstag   von 09.00 – 13.00 Uhr, 
Mittwoch von 10.00 – 13.00 Uhr 
Donnerst. von 13.00 – 16.00 Uhr 

E-Mail-Adr.: 
Fraktionsmitglieder 

fraktion@fdp-Herten.de 
ans Fraktionsbüro 

buero@fdp-Herten.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse Vest 
Recklinghausen 
BLZ: 42650150 
 Kto.: 1050038452 

mailto:fraktion@fdp-Herten.de
mailto:buero@fdp-Herten.de


-2- 

Da der Vorgang – Behinderung des Rederechts - in Gänze ein wesentlicher Bestandteil dieses 

Tagesordnungspunktes war, hätte er auch in der Niederschrift vermerkt werden müssen (zu schnell 

werden im Nachhinein Dinge abgestritten und wären somit nicht mehr überprüfbar). 

Ich bitte aus diesem Grund, die Niederschrift in diesem Punkt zu ergänzen. Ebenso fehlen unsere 

Nachfragen zur HTVG (TOP 10.6) sowie H2Herten GmbH (TOP 10.7) im Protokoll.  

Ich erwarte, dass Sie bis zur endgültigen Klärung des Sachverhaltes das Tonbandprotokoll der 

Ratssitzung nicht zu löschen und zu sichern. Eine Kopie dieses Schreibens werde ich ebenfalls der 

Dienstaufsichtsbeschwerde zustellen 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens (JJ) 

 

 

 

E-Mail-Kopie: Frau Freitag  <B.Freitag@kreis-re.de> 

2 
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IN HERTENS SÜDLICHER INNENSTADT STEHEN FAST ALLE LÄDEN LEER

Das ist die traurigste Einkaufsstraße im Revier
Trotzdem soll ein neues Einkaufszentrum kommen. Obwohl es
schon eins gibt

Trauriger Blick in die Innenstadt von Herten: Von neun Ladenlokalen auf diesem Foto stehen
sieben leer!
Foto: Marco Stepniak

21.04.2015 - 00:03 Uhr

Von  TOBIAS KINDEL

Herten – Hier wächst nicht der Umsatz, sondern nur das Unkraut…

So trostlos wie auf dem Foto oben „präsentiert” sich der südliche Teil der Hertener Innenstadt.
Schon jetzt steht hier fast jedes Ladenlokal leer.

Und trotzdem soll in der Stadt ein neues 

 gebaut werden. Dafür wird dann ein erst 1999 eingeweihtes, aber letztl ich
gescheitertes Einkaufszentrum (Herten-Forum) abgerissen…und noch größer wieder
aufgebaut.

Einkaufszentrum
(ht tp: //www.bild.de/themen/specials/einkaufszentren/lifestyle-nachrichten-news-fotos-videos-
22572472.bild.html)

(HTTP://WWW.BILD.DE/)

HAUPTNAVIGATION

https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fregional%2Fruhrgebiet%2Fruhrgebiet%2Fdie-traurigste-einkaufsstrasse-im-revier-40626070.bild.html&region=follow_link&screen_name=BILD_Ruhrgebiet&tw_p=followbutton
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fregional%2Fruhrgebiet%2Fruhrgebiet%2Fdie-traurigste-einkaufsstrasse-im-revier-40626070.bild.html
javascript:Go(document.wettersuche.searchFor.value);
http://wetter.bild.de/
https://twitter.com/intent/user?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fregional%2Fruhrgebiet%2Fruhrgebiet%2Fdie-traurigste-einkaufsstrasse-im-revier-40626070.bild.html&region=count_link&screen_name=BILD_Ruhrgebiet&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fregional%2Fruhrgebiet%2Fruhrgebiet%2Fdie-traurigste-einkaufsstrasse-im-revier-40626070.bild.html&related=bild&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fregional%2Fruhrgebiet%2Fruhrgebiet%2Fdie-traurigste-einkaufsstrasse-im-revier-40626070.bild.html
http://www.bild.de/
http://www.bild.de/themen/specials/einkaufszentren/lifestyle-nachrichten-news-fotos-videos-22572472.bild.html
http://wetter.bild.de/
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Die ersten Häuser müssen bereits mit Bauzäunen abgesichert werden
Foto: Marco Stepniak
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Skurril: Dieses Geschäft ist zu, der Besitzer öffnet aber bei Anruf…
Foto: Marco Stepniak

Die letzten verbliebenen Kaufleute auf der Ewaldstraße haben dafür kein Verständnis. „Der
gesamte Einzelhandel hier ist längst verschwunden”, sagt Rodolfo Calamini (73), Inhaber einer
Eisdiele.

Frisör Gino Ferrucci (57) fügt hinzu: „Keiner braucht ein neues Einkaufszentrum. Hier in der
Innenstadt müsste viel dringender etwas passieren.”

Was sagt die Stadt dazu? Sprecherin Nele Landero: „ Wir sind finanziell beim neuen
Einkaufszentrum nicht involviert. Wir sind froh, dass wir Investoren gefunden haben, das
Konzept sieht gut aus.“
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„Es ist schlimm geworden, aber es passiert auch nichts”, sagt Frisör Gino Ferrucci
(57)
Foto: Marco Stepniak

Seit 1960 ist Rodolto Calamini (73) mit seiner Eisdiele vor Ort. „Der Zustand der
Einkaufsstraße ist traurig.”
Foto: Marco Stepniak

Harsche Kritik kommt von der 
. „Ein neues Einkaufszentrum und 12 000 Quadratmeter

Einzelhandelsfläche in der Innenstadt sind mit der vorhandenen Kaufkraft nicht in Einklang zu
bringen”, sagt der Fraktionsvorsitzende Stefan Grave.

CDU (http://www.bild.de/themen/organisationen/cdu/politik-nachrichten-news-
fotos-videos-16833172.bild.html)

Zumal die Stadt mit der Rathaus-Galerie (22 000 qm) noch ein Einkaufszentrum hat. Das
neue kommt aber wohl trotzdem.

http://www.bild.de/themen/organisationen/cdu/politik-nachrichten-news-fotos-videos-16833172.bild.html
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Mit der Rathaus-Galerie hat Herten schon ein Einkaufszentrum
Foto: Marco Stepniak

Das Herten-Forum (1999 eröffnet) steht leer, soll einem Neubau weichen
Foto: Marco Stepniak

Immerhin: Ein neues Konzept soll die Situation in der südlichen Innenstadt verbessern.
Nachgedacht wird über eine Öffnung der Ewaldstraße für den Verkehr, über den Ankauf von
leerstehenden Immobilien und die Verlegung des Wochenmarktes.

Für viele Einzelhändler kommt das aber zu spät…

, 
  .

Mehr aktuelle News aus dem Ruhrgebiet und Umgebung lesen Sie hier auf ruhrgebiet.bild.de
(http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-regional/home-16344468.bild.html)
(https://www.facebook.com/BILD.Ruhrgebiet?fref=ts)

Facebook
und Twitter (https://twitter.com/BILD_Ruhrgebiet)

http://www.bild.de/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-regional/home-16344468.bild.html
https://www.facebook.com/BILD.Ruhrgebiet?fref=ts
https://twitter.com/BILD_Ruhrgebiet


GUTEN MORGEN

Als ich Kind war, war Ostern
der Stichtag. Ob das Fest früh
oder spät lag, spielte für mich
keine Rolle. Ab Ostern wurden
wieder Kniestrümpfe getra-
gen, sonntags die weißen, all-
tags die bunten. Und wenn es
zwischendurch noch kalt war,
dann habe ich eben gefroren.
Zugegeben hätte ich es nie,
dazu waren mir die Winter-
Strumpfhosen einfach zu krat-
zig. Kratzige Strumpfhosen
gibt es (hoffentlich) nicht
mehr. Die Vorliebe für unbe-
strumpfte Beine hat sich bei
mir allerdings erhalten. Nur
Ostern ist nicht mehr zwin-
gend der Stichtag. Der war
gestern. Dass ich morgens
noch ziemlich gefroren habe,
würde ich allerdings niemals
zugeben.

Liebe Leserin,
lieber Leser!

SIE ERREICHEN UNS

Polizei: 110
Feuerwehr, Notarzt und
Rettungsdienste: 112
Telefon-Seelsorge:
0800 / 1110111

Redaktion: 1000 -3412
Sportredakt.: 1000 -3418
Telefax: 1000 -3490
Abonnement-/
Leserservice: 1000 -3730
Anzeigen: 02365/107-1070
Anzeigen Internet:
www.medienhaus-bau-
er.de/anzeigen
Geschäftsstelle: 1000 -0
Postadresse:
Hertener Allgemeine
Hermannstraße 24
45699 Herten
Verlagshaus Marl:
02365/107-0
E-Mail: haredaktion@
medienhaus-bauer.de
Internet:
www.hertener-allgemeine.de

fk h§owb

ZAHL DES TAGES

Schüler aus der Part-
nerstadt Arras sind

derzeit in Herten zu Gast.
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BLITZER-INFO

Radarkontrollen
der Stadt

HERTEN. Das Ordnungsamt
will heute an folgenden
Stellen Geschwindigkeits-
messungen durchführen:

Wallstraße
Bertlicher Straße
Jägerstraße

Weitere nicht angekündigte
Messstellen sindmöglich.

Die Messpunkte der Poli-
zei finden Sie auf Seite 14

INFOUnser Lokalsender Radio
Vest informiert über alle
Blitzer, die Sie uns mel-
den: 08000 /910910.

Neues Gutachten
erstaunt Politiker

slk `^oli^ t^dkbo

HERTEN. Erstaunt reagieren
Politiker der Opposition im
Rat der Stadt auf den jüngs-
ten Vorschlag der Verwal-
tung, wie das Baugebiet
zwischen Schützen- und
Hospitalstraße „bürger-
freundlich“ an den Straßen-
verkehr angeschlossen wer-
den soll. „Rechts rein,
rechts raus“, war gestern.
Plötzlich soll freie Fahrt
möglich sein (unsere Zei-
tung berichtete). „Verblüf-
fend, wie so ein neues Gut-
achten jahrelange Beden-
ken vom Tisch fegt“, findet
CDU-Chef Stefan Grave.
„Früher hieß es immer, das

Baugebiet sei ausschließlich
von der Hochstraße aus zu er-
schließen“, erinnert sich der
langjährige Ratsherr. Da die
notwendigen Grundstücke
nicht zu haben waren, sei die
Schützenstraße favorisiert
worden – mit der Einschrän-
kung, dass die Ein- und Aus-
fahrt jeweils nur für Rechts-
abbieger gestattet sein sollte.
Ziel: den zu Stoßzeiten zähen
Verkehrsfluss auf der Schüt-
zenstraße nicht noch mehr
zu belasten und für Sicherheit
zu sorgen. „Und jetzt soll das
alles kein Problem mehr
sein?“, fragt sich der CDU-
Mann. Und mutmaßt: „Ge-
hörte das Baugelände nicht
den Stadtwerken sondern ei-

„Plötzlich keine Bedenkenmehr?“

nem privaten Investor, würde
die Stadt das wohl kritischer
hinterfragen.“ Die Ergebnisse
des neuen Verkehrsgutach-
tens der Firma ISO, das die
Stadt in Auftrag gegeben hat-
te, überzeugen ihn jedenfalls
nicht. „Die CDU bleibt bei ih-
rer ablehnenden Haltung zu
diesem Baugebiet.“
Gut hätte Grave gefunden,

wenn das Gutachten den Sit-
zungsunterlagen beigefügt
worden wäre. Das meint auch
FDP-Ratsherr Joachim Jür-
gens. „Warum ist weder das
Gutachten des Ing. Büros
Marl (Auftraggeber Stadtwer-
ke) noch das afi-Lärmgutach-
ten zum B-Plan 165 ,Herten-
Mitte, Blockinnenbereich
Schützenstraße/Hospitalstra-
ße‘ in Herten Bestandteil der
Ratsunterlagen?“, fragt er in
einem Brief an Bürgermeister
Dr. Uli Paetzel. Er verlangte
Akteneinsicht und stellte irri-
tiert fest, dass in die Berech-
nungen der Firma ISO allem
Anschein nach keinerlei
LKW-Verkehr auf der Schüt-
zenstraße einfließt.
„Ich darf in diesem Zusam-

menhang an die Fehlerhaftig-
keit des Gutachtens ,Schnee-
berger-Straße‘ erinnern, das
nachweislich auf falschen
Daten basierte“, sagt Jürgens.
„Ich muss von einem gravie-
renden Verstoß gegen verwal-
tungsrechtliche Grundsätze
ausgehen.“

slk qelj^p h£kfd

HERTEN. Elena Burges
(26), Anna-Katharina
Holtkamp (28) und Miri-
am Wojke (31) werden ab
sofort einen neuen, ge-
wichtigen Baustein der
Bildungsstadt Herten mit-
gestalten: Um Kindern
beste Chancen auf gute
Bildung zu eröffnen, be-
gleiten sie die Kinder, El-
tern und Schulen beim
Wechsel von der Grund-
schule in die weiterfüh-
rende Schule.

DreineueMitarbeiterinnen fürdie Schulen/Wübben-Stiftung finanziertdasProjekt

Hand inHand für gute Bildung

Gestern stellte Bürgermeister
Dr. Uli Paetzel die drei neuen
Mitarbeiterinnen der Stadt
vor, die bereits die Arbeit an

der Rosa-Parks-Gesamtschu-
le, an der Willy-Brandt-Real-
schule und am Städtischen
Gymnasium aufgenommen
haben. „Heute ist ein glückli-
cher Tag“, sagte Gymnasi-
ums-Leiterin Bärbel
Schweers.
Sie freute sich mit ihren

Kollegen Ludger Möller (Ro-
sa-Parks-Schule) und Rainer
Pawliczek (Willy-Brandt-
Schule), dass Eltern und vor
allem die Kinder in der
schwierigen Zeit des Schul-
übergangs Unterstützung be-
kommen. Trotz aller schuli-
schen Fördermaßnahmen
„sind die Erfolgschancen
nicht gleich verteilt“, sagte
Schweers. Rainer Pawliczek
ergänzte: „Das Potenzial der

Schüler hat sich verändert,
drauf müssen wir reagieren.“
In der Arbeit der drei neuen

Mitarbeiterinnen wird es dar-
um gehen, Schülern den Weg
zum besten Schulabschluss
zu ebnen, der ihren Fähigkei-
ten entspricht.

Das bezieht in einer Zeit, in
der in Familien beide Eltern-
teile arbeiten, nur ein Eltern-
teil erzieht oder Arbeitslosig-
keit oder Migrationshinter-
gründe das Leben erschwe-
ren, ausdrücklich auch das zu
Hause der Kinder mit ein. Das
Projekt, von dem alle weiter-

führenden Schulen profitie-
ren sollen, schließt eine Lü-
cke in den Hertener Bildungs-
netzwerken. Die beginnen bei
den Frühen Hilfen, greifen im
Kindergarten und der Grund-
schule sowie in der Berufs-
wahlförderung. „Aber gerade
in der Zeit, wenn unsere Ju-
gendlichen auch altersbe-
dingt schwierig werden, hat-
ten wir bislang nichts“, sagte
Ludger Möller.
Möglich wird das auf zu-

nächst fünf Jahre angelegte
Projekt durch die finanzielle
Förderung der Wübben-Stif-
tung. Sie trägt die Kosten für
die drei Mitarbeiterinnen
und Sachmittel – 750000 Eu-
ro in fünf Jahren. „Wir über-
weisen aber nicht nur das

Geld, sagte Markus Warnke,
Geschäftsführer der Wüb-
ben-Stiftung, „wir werden das
Projekt begleiten und auch
bewerten. Es geht uns darum,
die Bildungschancen junger
Menschen dauerhaft wirksam
zu verbessern.“ Eine weitere
Förderung nach den fünf Jah-
ren sei durchaus möglich.
Jetzt nehmen Elena Burges,

Anna-Katharina Holtkamp
und Miriam Wojke aber erst
einmal ihre Arbeit in den
Schulen auf und knüpfen
Kontakte. An Ideen mangelte
es den drei Neuen gestern je-
denfalls nicht. Ein erster
Schwerpunkt ihrer Arbeit
wird es sein, die Eltern der
Kinder besser zu erreichen
und einzubeziehen.

Arbeiten ab sofort gemeinsam für gute Bildungschancen für alle Hertener Kinder (v.l.): Anna-Katharina Holtkamp und Rainer Pawliczek (Willy-Brandt-Re-
alschule), Bärbel Schweers und Elena Burges (Gymnasium) sowie Ludger Möller und Miriam Wojke (Rosa-Parks-Gesamtschule). —FOTO: THOMAS KÖNIG

Lücke imNetzwerk
geschlossen

HERTEN. (kö) Die Suche
nach den beiden Bus-Schlä-
gern läuft. Bis gestern hatte
die Polizei aber noch keine
konkreten Hinweise auf die
beiden Jugendlichen.
Die Beamten werten im Zu-

ge der Ermittlungen auch das
Video der Kamera aus dem Li-
nienbus aus, auf dem der An-
griff gegen den Busfahrer fest-

Videowird erst nachGerichtsbeschluss gezeigt
Suche nach den Bus-Schlägern läuft / Polizei wertet Bilder der Überwachungskamera aus

gehalten wurde, sagte gestern
Polizei-Sprecherin Ramona
Hörst. Wie berichtet hatten
zwei 14 bis 15 Jahre alte Ju-
gendliche am Samstag an der
Haltestelle Nimrodstraße ei-
nen Busfahrer geschlagen.
Zuvor hatte der Fahrer die Ju-
gendlichen aus dem Bus ge-
wiesen, weil sie auf den Sit-
zen herumsprangen.

In den vielen Kommenta-
ren zu unserem Bericht auf
unserer Internetseite und im
sozialen Netzwerk Facebook
ging es mehrfach auch um
das Video. „Schnellstmöglich
die Videobilder veröffentli-
chen“, forderte etwa User
„Werweiss“: „ … Hier wird
mal wieder eindrucksvoll be-
wiesen, dass der Schutz der

Täter höher bewertet wird als
der Schutz der Öffentlich-
keit“, schreibt er.
Die Veröffentlichung von

Fotos oder Videos aus Über-
wachungskameras sei nicht
ohne Weiteres möglich, sagte
dazu Ramona Hörst. „Das
kann die Polizei dem Staats-
anwalt vorschlagen, wenn al-
le anderen Ermittlungen er-

folglos bleiben“, so Hörst. Die
Staatsanwaltschaft wiederum
müsse die Veröffentlichung
bei einem Richter beantra-
gen. Ob Bilder gezeigt wer-
den, entscheide der Richter.
Bei Minderjährigen werde der
Persönlichkeitsschutz in sol-
chen Fragen in der Regel hö-
her bewertet, als bei Volljäh-
rigen, so Hörst.

Probleme in der Innenstadt
und politischer Zündstoff

AbDonnerstag geht es um den „Neustart“
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INNENSTADT. Die „traurigs-
te Einkaufsstraße im Re-
vier“ nennt die Bild-Zei-
tung die Fußgängerzone
südliche Ewaldstraße. Die
Stadtverwaltung drückt es
vornehmer aus, spricht von
„Funktionsverlust“, „min-
dergenutzten Gebäuden“
und „problematischer Sozi-
alstruktur“. Ob traurig oder
problematisch – auch für
die Verwaltung steht seit
längerem fest: Für die In-
nenstadt muss es einen
„Neustart“ geben. Die Kom-
munalpolitik wird sich ab
Donnerstag mit dem The-
ma beschäftigen.
Wie wir in unserer Ausgabe

am letzten Donnerstag be-
richteten, geht es dabei nicht
nur um die Fußgängerberei-
che der Innenstadt. Das Kon-
zept wird das Gebiet zwi-
schen dem Cola-Werk im
Norden und der Kreuzung
Ewaldstraße/Fockenkamp im
Süden sowie zwischen
Schlosspark im Westen und
der Feldstraße/Schützenstra-
ße imOsten umfassen.
Nach dieser ersten Bera-

tungsrunde, die mit der Rats-
sitzung am 5. Mai abgeschlos-
sen wird (der Rat hat das letz-
te Wort), haben die Stadt-Ver-
treter erst die Grundlage, um
das nötige Geld für den Um-
bau zu beantragen. Förder-

mittel werden von der EU,
von Bund und Land erhofft.
Am 9. Mai geht es weiter.
Dann beginnt das öffentliche
Beteiligungsverfahren für
Bürgerinnen und Bürger.
Doch noch bevor alles rich-

tig losgeht, zeichnen sich
Konflikte ab. CDU-Fraktions-
vorsitzender Stefan Grave
hält das Beratungspapier der
Verwaltung (Beschlussvorla-
ge) für „nicht zustimmungs-
fähig“, wie er unserer Zeitung
gegenüber sagte. Zwar seien
die CDU-Fraktion und er der
Auffassung, dass man die In-
nenstadt dringend stärken
müsse, es fehle aber ein Ge-
samtkonzept. Grave: „Bevor
wir eine schöne neueWelt ge-
stalten, sollten die Grundla-
gen dafür da sein.“

Nach wie vor stünde nicht
fest, was aus dem Herten-Fo-
rum wird. Es gibt zwar die Be-
schlüsse und das Geld für die
Pflasterung der Innenstadt,
doch ohne Gesamtkonzept
sieht Grave keinen Sinn in
der Aktion. Wie wir berichte-
ten, ist auch nicht klar, ob da-
raus in diesem Jahr etwas
wird, da möglicherweise der
Zeitplan nicht einzuhalten
ist. Der dritte CDU-Kritik-
punkt bezieht sich auf den
südlichen Fußgängerbereich
Ewaldstraße: Die CDU will
ihn für den Verkehr öffnen.

INFO Sitzung des Ausschusses
für Arbeit, Stadtentwick-
lung und Umwelt, 23.
April, 17 Uhr, großer Sit-
zungssaal, Rathaus

Geschäfte stehen leer und einige Häuser sich in schlechtem
Zustand: Ein Blick in die Ewaldstraße. —FOTO: KLEINE

ZUR PERSON

Die drei Mitarbeiterinnen

MiriamWojke ist 31 Jah-
re alt. Sie wird an der Ro-
sa-Parks-Gesamtschule
eingesetzt. Die Sozial-
Pädagogin hat bereits
Erfahrungen in der
Schulsozialarbeit in
Mülheim gesammelt.
Anna-Katharina Holt-
kamp ist 28 Jahre alt. Sie
wird eingesetzt an der
Willy-Brandt-Realschu-
le. Sie hat sich nach dem
Studium (Master Educa-
tion) gegen das Lehramt
und für „praktische Ar-
beit“ entschieden.
Elena Burges ist 26 Jahre
alt. Sie wird amGymna-
sium eingesetzt. Die So-
zial-Wissenschaftlerin
(Master) promoviert an
der Ruhr-Universität in
Bochum.

INFO

Die Wübben-Stiftung

Vor zwei Jahren nahm die
als gemeinnützige Gesell-
schaft gegründeteWüb-
ben-Stiftungmit sechs Mit-
arbeitern in Düsseldorf ih-
re Tätigkeit auf. Ihr Zweck
ist es, benachteiligte Kin-
der und Jugendliche zu för-
dern. Gegründet wurde sie
von Dr. Walter Wübben,
Immobilienunternehmer
und Hauptgesellschafter
der ABG-Gruppe inMün-
chen. 2012 hatteWübben
seine Aktienmehrheit am
Klinikbetreiber DampHol-
ding an den Krankenhaus-
konzern Helios verkauft
und in der Folge die
Damp-Stiftung gegründet.
Wübben will persönlich
nicht öffentlich in Erschei-
nung treten. Wie der „Spie-
gel“ Ende 2014 berichtete,
spendeteWübben in 2013
und 2014 jeweils 200000
Euro an die FDP.

KLEINE LEUTE
HEUTE

Raphael (5) vom evangeli-
schen Kindergarten Gertrude-
nau, nachdem er sich seinen
selbst gebastelten Hut aus Zei-
tungspapier auf den Kopf ge-
setzt hat ...

INFO Liebe Kinder, gestern hat
sich Panda siebenmal ver-
steckt. Hinzu kommt ein
Panda, der sich in der An-
kündigung des Suchspiels
befand.

„Robin Hood kann
auch gut klettern.
Sollen wir jetzt ins
Baumhaus gehen?“

Raphael —FOTO: PYPLATZ

Kanalsanierung
verzögert sich
HERTEN. Die für diese Woche
geplante Kanalbausanierung
in der Wismarer Straße, Ecke
Grünberger Straße wird ver-
schoben. Das berichtet die
Stadt. Grund seien organisa-
torische Probleme der Baufir-
ma. Die Vorarbeiten der soge-
nannten Linersanierung, bei
der die Rohre ohne Erdarbei-
ten instandgesetzt werden,
sind bereits abgeschlossen.
Der Liner kommt Anfang Mai
zum Einsatz.
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Die Trickserei geht weiter – manipuliert die 
Verwaltung Gutachten ?  

UPDATE: 22.04.2015  

Bild: J.Jürgens 

Situation vor geplanter Erschießungsstraße (rechte Seite in der Baulücke) 
Im Gutachten hier eine Lkw-Belastung = 0 (sh. unten) 

http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2015/04/stau-str-6.jpg




Von: Joachim Jürgens [mailto:JJ@jidv.de]  
Gesendet An: BM Dr. U. PaetzeDienstag, 21.04.15 , – Betreff: Zweifel am 
Gutachten!  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Erstaunen entnehme ich der heutigen Presse (s. Ausriss H.A.), dass die 
Zufahrtsregelung zum Baugebiet 165 auf Grundlage des  iso-Verkehrsgutachten 
zur Anbindung an das übergeordnete Verkehrsnetz „bürgerfreundlich“ gestaltet 
werden kann.  

Vorab, warum ist weder das Gutachten des iso-Ing. Büros Marl (Auftraggeber 
Stadtwerke) sowie das afi-Lärmgutachten zum B-Plan 165 „Herten-Mitte, 
Blockinnenbereich Schützenstraße/Hospitalstraße“ in Herten  nicht Bestandteil 
der Ratsunterlagen?  

Zum Kern. Das in der Presse genannte Gutachten, zur Machbarkeit der 
Erschließung, geht davon aus (soweit mir erkennbar-s. Anlage), dass auf der 
Schützenstraße keinerlei Lkw-Verkehr in die Berechnung einfließt!  

Sie werden verstehen, wenn diese Ungereimtheiten nicht kurzfristig (vor 
Behandlung in der kommenden Sitzung des Ausschusses für Arbeit, 
Stadtentwicklung und Umwelt geklärt werden können, dass ich von einem 
gravierenden Verstoß gegen verwaltungsrechtlicher Grundsätze ausgehen muss. 
Ich darf in diesem Zusammenhang auch an die Fehlerhaftigkeit des Gutachtens 
„Schneeberger-Straße“ erinnern, das nachweislich auf falsche Daten entstanden 
ist. Der Gutachter weist explizit darauf hin, dass das Gutachten aufgrund der 
städtischer Datenbasis erstellt wurde!  

http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2014/12/Seiten-aus-Bebauungsplan-Nr.-165.pdf
http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2014/12/ha-15-04-21.jpg


Mit freundlichen Grüßen  

Joachim Jürgens (JJ)  

   



Auszug aud den Unterlagen  

[klick aufs PDF-Symbol)  

http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2014/12/Seiten-aus-Bebauungsplan-Nr.-165.pdf
http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2014/12/iso-164.png


   

 

   

   

 

Da war doch schon mal ähnliches!  

siehe B-Plan 112 – Schneeberger Straße  

 

 Um die Machbarkeit einer Grundstückserschließung von der Landesstraße 
L638  nachzuweisen – entgegen vorheriger Planung (2001) von einer Gemeinestraße 

–  muss der Verkehr auf diese Haupßtverkehsachse z.B. von 2011 auf 2012 um ca. 34% 
abnehmen  

Das Verkehrsministerium geht jedoch von einer ansteigenden Prognose aus 
[siehe hier]  

Verkehrsgutachten zur Anbindung ans übergeordnete Verkehrsnetz  

2.2. Vorhandene Verkehrsstärken 
Durch die auf der Kaiserstraße angrenzende Großbaustelle zur Erneuerung des Zentralen 
Omnibus-Bahnhofs (ZOB) und der Errichtung eines Einkaufzentrums, sowie der damit 
verbundenen provisorischen Lichtsignalanlage an der Kreuzung Kaiserstraße/Schützenstraße 
können derzeit keine verlässlichen Verkehrsbestandsdaten erfasst werden. ……..  

Allerdings wurde im Rahmen der Großbaustelle im Jahr 2013 eine Spitzenstundenbelastung 
für den  Knotenpunkt für nach der Fertigstellung dieser Maßnahmen ermittelt und von der 
Stadt zur Verfügung gestellt (vgl. Bild 1). Die Graphik zeigt die Spitzenstunde am 
Nachmittag, die Klammerwerte geben dabei den 
Schwerlastverkehr an. ….  

3.4. Hochrechnung der Verkehrsstärken auf einen Prognosehorizont 
Für die gemäß Kapitel 2.2 ermittelten vorhandenen Verkehrsstärken der Schützenstraße wird 

http://www.pro-herten.de/?p=2360
http://www.pro-herten.de/?p=2360
http://www.pro-herten.de/dl/verkehrsprognose-2025-kurzfassung.pdf
http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2014/12/Seiten-aus-Bebauungsplan-Nr.-165.pdf
http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2014/10/swh.jpg


eine Hochrechnung auf einen Prognosehorizont im Jahr 2040 vorgesehen. Als 
Prognosefaktor wird dabei von einem jährlichen Wachstum von 0,2% ausgegangen. Vom 
Ausgangsjahr 2014 ergibt sich somit ein Gesamtfaktor von 5% (1,002^26=1,05).  

lt. Stadt nimmt der Verkehr auf der Schützenstraße gravierend abkontunuierlich ab.  

 

 

Wir fragen an: warum ist die KFZ-Belastung in Herten rückläufig  

Anfragen  

http://fraktion.fdp-herten.de/?cat=7
http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2014/10/vep.jpg


8. Oktober 2014  

Die entsprechenden Antworten rot-kursiv dargestellt!  

Bürgermeister der Stadt Herten o.V.i.A.  

Herrn Dr. Ulrich Paetzel  

Kurt-Schumacher-Straße 2  

45699 Herten  

Anfrage gem. § 15 GeschO der Stadt Herten – hier KFZ-Belastung im Stadtgebiet 
Herten.  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Ulrich Paetzel, sehr geehrte Damen und Herren,  

in der Ratssitzung am 1. Oktober 2014 stellten Sie im Zusammenhang mit unserem 
Ergänzungsantrag zur Vorlage 14/164 die von uns ermittelte Datenlage bezüglich der Kfz-
Belastung infrage  

Mit Ihren Begründungen bin ich äußerst unzufrieden. Die Art und Weise der Beantwortungen 
hinterlassen bei mir den Eindruck, dass nicht mit ausreichender Sorgfalt, Umsicht und 
Kompetenz gearbeitet wurde. So widersprechen sich die Daten offensichtlich mit den 
tatsächlichen Gegebenheiten. Eine inhaltlich stimmige Haltung der Verwaltung zu diesem 
Thema lässt sich nicht erkennen.  

So wurde von seitens des Baurates ausgeführt,  

1. dass infolge der demografischen Entwicklung der Straßenverkehr (in Herten) 
rückläufig ist.  

2. Dass die Daten des Ruhrpiloten hinsichtlich der Menge und Kfz-Art ungenau 
sind.  

3. Dass die von der Verwaltung vorgenommene sogenannte händische Zählung den 
Tatsachen entspricht.  

Zu .1  

Offensichtlich stellt hier die Stadt Herten ein besonderes Paradoxon in Bezug im 
Zusammenhang mit der demografischen Bevölkerungsentwicklung und dem Kfz-Bestand in 
unserem Land (NRW) da. Laut Veröffentlichung: „Mobilität in Nordrhein-Westfalen – Daten 
und Fakten 2013“ des Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr NRW 
nimmt zwar die Bevölkerungsentwicklung bis 2030 geringfügig ab[1], dem gegenüber nahm 
aber der Bestand an Fahrzeuge bis 2012 stetig, wenn auch gering, zu[2] . Bundesweit 
verweise ich hier auf unseren Antrag „Verkehrsentwicklungsplan für das Stadtgebiet 
Herten“[3]. So auch die Entwicklung der Kfz-Bestandszusammensetzung in NRW vom 
01.01.2007 bis 01.01.2010, differenziert nach den Schadstoffgruppen gemäß 
Kennzeichnungsverordnung[4]  

Zu 2.  

http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftn1
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftn2
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftn3
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftn4


Im Jahr 2011 teilten Sie mir die Belastungen des Ruhrpiloten mit. Hier führten Sie die 
Belastung mit 15207 Kfz/Tag aus. In besagter Sitzung bestanden Sie auf den „händisch“ 
ermittelten Wert von 9757 Kfz/Tag. Unter Berücksichtigung aller zur Verfügung gestellter 
Daten verringert sich somit im Mittel der Kfz-Verkehr von 1999 bis 2012 um ca. 43%(!) 
Allein von 2011 bis 2012 verringert sich der Verkehr auf der Schützenstraße um ca. 36% (!!)  

Die signifikante Differenz erklären sie mit der Ungenauigkeit des Ruhrpiloten.  

Als Datenprovider stellt der Ruhrpilot (Straßen-NRW) sämtliche aktuellen Daten für das 
landesweite Verkehrsinformationsportal[5] bereit. Des Weiteren stehen die Daten den 
kommunalen Partnern (auch ihnen) und den Verkehrsunternehmen zu strategischen 
Planungszwecken zur Verfügung. Auf Nachfrage bezüglich der Genauigkeit gibt Straßen-
NRW die Genauigkeit und Zuverlässigkeit mit 99% an. Hierbei wurde dort ausdrücklich 
bestätigt, dass neben der Gesamtbelastung die Geschwindigkeit und Fahrzeugart erfasst wird. 
Bei diesen automatischen Zählungen werden die Fahrzeuge technisch bedingt in zwei Klassen 
klassifiziert gezählt: Pkw-ähnliche Fahrzeuge mit gemessenen Längen kleiner als 7,5 m und 
die längeren Fahrzeuge, die als Lkw-ähnlichen Fahrzeuge klassifiziert werden.  

Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass die Ihnen vom LMP bekannte Firma AVISO für 
die Untersuchung „Evaluation des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet Daten zu Industrie, 
Hausbrand und Verkehr Nov. 2010“ im Auftrag des LANUV sich auf Daten des Ruhrpiloten 
bezieht. Die Stadt Herten hebt im Entscheidungsvorschlag „Ruhrpilot: Verkehrsmanagement 
im Ruhrgebiet“ v. 08.Jan 2003 Vorlage 03/006 sogar diese Vorzüge hervor, so dass es für 
mich nicht nachvollziehbar ist, dass hier nicht auf allseits anerkannte und belastbaren Daten 
zurückgegriffen wird.  

   

Somit frage ich vorbehaltlicher Rückfragen an:  

1. Steht die Verwaltung immer noch zu Ihrer Datenerhebung bezüglich KFZ-Prognose / 
Entwicklung des Straßenverkehrs?  

Wie mit Ergänzungsblatt zu Ihrem Antrag nach § 13 der GeschO vom 21.09.2014 aus geführt, 
ergibt sich seit 1999 eine kontinuierliche Abnahme des Kfz Verkehrsaufkommens in Herten 
auf Basis valider Verkehrszählungen und gutachterlichen Auswertungen.  

2. Wenn ja, warum weichen die Verwaltungsdaten so gravierend von den offiziellen 
Daten der Landesregierung (LANUV) ab?  

Wie mit Ergänzungsblatt zu Ihrem Antrag nach § 13 der GeschO vom 21.09.2014 aus geführt, 
differenzieren sich die Ergebnisse von Verkehrsdatenerhebungen aufgrund der Anwendung 
unterschiedlicher Erhebungs-, Rechen- und Umlegungsmodelle. Die Zuverlässigkeit der 
Ergebnisse ist im Kontext zur angewandten Datenerhebung und Auswertung zu bewerten.  

3. Sollten sie Ihre Daten berichtigen, welche Auswirkungen hat dieses dann im weiteren 
Verfahren?  

Die Frage ist irrelevant, da die zugrunde gelegten Verkehrsdaten valide sind.  

http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftn5


4. Im Ergänzungsblatt zu TOP 13 Bebauungsplan Nr. 165 „Herten-Mitte, 
Blockinnenbereich Schützenstraße/Hospitalstraße” beziehen sie sich bezüglich 
Belastungsdaten auf ein Gutachten (Quelle: TÜV-Gutachten Schützenstraße 84; 
Datum 2008; Kfz/d 12.089; Erhebungsart Detailauswertung Ruhrpilot). Aus welcher 
Quelle und von welchem Datum stammt dieses Gutachten, wer hat das Gutachten in 
Auftrag gegeben, wer hat die Kosten für das Gutachten getragen?  

Das TÜV-Gutachten datiert vom 19.01.2012 und basiert auf gutachterlich ausgewerteten 
Daten der Ruhrpilotzählstellen HETS382S und HETS382N in der Schützenstraße aus dem 
Zeitraum 01.07.2007 – 22.08.2008. Das Gutachten wurde vom Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen beauftragt.  

Für die kurzfristige Beantwortung bedanke ich mich im Voraus.  

Mit freundlichen Grüßen  

Joachim Jürgens (JJ)  

[1] 2008=17.997 / 2030=17.332 (in Tsd. Pers.)  

[2] s. Grafik in der Anlage  

[3] http://fraktion.fdp-herten.de/?p=970  

[4] Seite 6 der Anlage  

[5] www.verkehr.nrw.de  

Anlagen  

Anlage(aus: http://www.pro-herten.de/?p=2198 )  

In der Prognose des Ministerium für Bauen, Wohnen,Stadtentwicklung und Verkehr NRW 
nimmt der Verkehr jedoch zu (S.72)  

die Gesamtveröffentlichung finden sie 
unter  (https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/herunterladen/der/datei/mobilitaet-in-
nrw-daten-und-fakten-2013-schlussfassung-pdf/von/mobilitaet-in-nordrhein-
westfalen/vom/mbwsv/1565 )   

Die komplette Anfrage incl. detailliertte Anlagen [ hier KFZ-Belastung-signed]  

 

 NRW-Umweltminister Johannes Remmel fordert Bundesregierung auf, sich für einen 
besseren Lärmschutz an Straße und Schiene einzusetzen  

In Nordrhein-Westfalen sind etwa 1,4 Millionen Menschen gesundheitsschädlichen 
Lärmpegeln durch den Verkehr ausgesetzt. Schwerwiegende Folgen sind Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Schlafstörungen und Stress. In einem Beschluss der Umweltministerkonferenz 
wird die Bundesregierung auf Initiative Nordrhein-Westfalens jetzt aufgefordert, den 

http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftnref1
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftnref2
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftnref3
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=970
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftnref4
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=972%23_ftnref5
http://www.verkehr.nrw.de/
http://www.pro-herten.de/?p=2198
http://fraktion.fdp-herten.de/wp-content/uploads/2014/10/KFZ-Belastung-signed.pdf


Verkehrslärm entschieden anzugehen. Gefordert wird unter anderem ein Anspruch auf 
Lärmschutz nicht nur für neue Straßen und Schienenwege sondern auch für bestehende 

Strecken.  weiter 

 

 Mehr Zulassungen. Boom auf dem europäischen Automarkt  

Neue Konjunkturdaten fallen derzeit regelmäßig schlecht aus. Nicht so in der Autobranche: 
Sie wächst in Europa nun den 13. Monat in Folge. auch im September stieg die Zahl der 
Zulassungen in der EU kräftig gegenüber dem Vorjahr – diesmal um beinahe sechseinhalb 
Prozent. [weiterlesen]  

 
 

http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse141024.php
http://www.faz.net/-gqi-7v89f
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse141024.php
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse141024.php
http://www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/presse_aktuell/presse141024.php


DRK war – Falk ist 

2. September 2014

Pressemitteilung von 
Stadt Herten 

Dienstantritt für Rettungsdienst Falck 
Bürgermeister begrüßt Mitarbeiter am neuen Standort 

Herten. Für den Krankentransport in Herten beginnt ab heute ein neues Kapitel: Um sieben 
Uhr in der Früh hat der neue Dienstleister Falck, Europas größtes privates 
Rettungsdienstunternehmen, die Arbeit aufgenommen. Bei einer kleinen Eröffnungsfeier mit 
Beteiligten der Stadt, der Feuerwehr, des Kreises Recklinghausen und der Falck GmbH 
begrüßte Bürgermeister Dr. Uli Paetzel gestern die Hertener Mitarbeiter um Professor Dr. 
Klaus Runggaldier, Geschäftsführer der Falck Rettungsdienste GmbH. 
Der Krankentransport Herzig GmbH, einer hundertprozentige Tochter der Falck 
Rettungsdienst GmbH, war es erstmals seit Beginn der operativen Geschäfte in Deutschland 
gelungen, eine öffentliche Ausschreibung zu gewinnen. In den nächsten zehn Jahren 
übernimmt Falck den Krankentransport in Herten und löst damit das Deutsche Rote Kreuz ab. 
Für deren Einsatz dankte Uli Paetzel in seiner Ansprache: “Ich möchte mich im Namen der 
Verwaltung beim DRK für die gute und zuverlässige Arbeit bedanken.” 

Nun hofft er auf eine positive Zusammenarbeit mit Falck. Geschäftsführer Runggaldier gab 
sich beim Auftakttreffen optimistisch: “Wir wollen zeigen, dass wir die Richtigen sind und, 
dass wir ‘Krankentransport können’.” 

Acht Mitarbeiter, allesamt sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, arbeiten nun in den 
frisch renovierten Räumlichkeiten an der Kaiserstraße 228a, dem Gebäude der ehemaligen 
Dachdeckerei Vobker. Mit zwei Krankentransportwagen kümmern sie sich ab sofort um die 
Beförderung von Patienten, die aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht mit dem Auto 
oder dem Taxi zur ärztlichen Behandlung fahren können. Dabei handelt es sich aber nicht um 
akute Notfälle. Solche hingegen betreut weiterhin der Rettungsdienst der Feuerwehr. 

—– 
Dieser Meldung sind folgende Medien zugeordnet: 

Eröffnungstreffen Krankentransport Falck 
http://www.presse-service.de/medienarchiv.cfm?medien_id=117229 

Eröffnungstreffen Krankentransport Falck (2) 
http://www.presse-service.de/medienarchiv.cfm?medien_id=117230 

Pressekontakt: Pressestelle, Ramona Hoffmann, Telefon (0 23 66) 303 227 E-
Mail:r.hoffmann@herten.de 

########################################################################## 

01.08.2012

http://archiv.pro-herten.de/?cat=1
http://archiv.pro-herten.de/wp-admin/post.php?post=444&action=edit
x-apple-data-detectors://0/
http://www.presse-service.de/medienarchiv.cfm?medien_id=117229
http://www.presse-service.de/medienarchiv.cfm?medien_id=117230
mailto:r.hoffmann@herten.de
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Verdi kritisiert Vergabe an Falck

Artikelquelle: http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verdi-kritisiert-vergabe-an-falck-
30194 

Cottbus (pm/rd.de) Die Dienstleitungsgewerkschaft Verdi kritisiert die Vergabe des 
Rettungsdienstes im Landkreis Spree-Neiße an das Falck-Tochterunternehmen aus Hamm. 
Durch die Vergabe an einen Konzern mit reinen Gewinninteressen werde der Rettungsdienst 
zur Ware. 

Die Gewerkschaft hatte sich Mitte 2011 gegen eine europaweite Ausschreibung der 
Rettungsdienstleistungen ausgesprochen und dafür geworben, dass der Landkreis Spree-Neiße 
den Rettungsdienst mit Gründung eines öffentlich rechtlichen Eigenbetriebes selbst betreibt. 
Unterstützung bekam die Gewerkschaft Verdi von der SPD und den Linken. Der Kreistag 
hatte sich aber im September 2011 mit den Stimmen der CDU, der FDP und der Fraktion freie 
Bürger mit nur zwei Stimmen Mehrheit für die europaweite Ausschreibung ausgesprochen. 

Die jetzige Vergabe an die private Kranken-Transport Herzig GmbH, eine 100%ige 
Tochtergesellschaft der Falck Rettungsdienst GmbH, welche wiederum eine 100%ige 
Tochtergesellschaft der dänischen Falck Danmark A/S (Kopenhagen) ist, stellt eine 
Kommerzialisierung des Rettungsdienstes dar. Bislang wurde der Rettungsdienst von 
gemeinnützigen Gesellschaften der Wohlfahrt oder von Wohlfahrtsverbänden direkt bzw. von 
der öffentlichen Hand betrieben. 

Mit der Übertragung an die Kranken-Transport Herzig GmbH wird der Rettungsdienst an ein 
Unternehmen mit reinen Gewinninteressen übertragen. Der Rettungsdienst, den alle 
Versicherten mit Ihren Krankenkassenbeiträgen finanzieren, wird jetzt zur Ware, kritisiert die 
Gewerkschaft. 

Es sei nicht nachvollziehbar, wie die Kranken-Transport Herzig GmbH kostengünstiger als 
das DRK sein kann. Dies ist nur möglich, wenn die Kranken-Transport Herzig GmbH mit 
niedrigeren Löhnen oder mit weniger Personal kalkuliert. 

Nach den gesetzlichen Vorschriften des § 613 a BGB (Betriebsübergang) ist die Kranken-
Transport Herzig GmbH aber gesetzlich verpflichtet, alle Rettungsdienstmitarbeiter zu den 
bisherigen Arbeitsbedingungen am 01.01.2013 unbefristet zu übernehmen. Die Kranken-
Transport Herzig GmbH selbst hat keinen Tarifvertrag. Für die Rettungsdienstbeschäftigten in 
den Rettungswachen Forst, Döbern, Drebkau, Peitz, Burg gelten Tarifverträge der 
Gewerkschaft Verdi, die sich in der Nachwirkung befinden. 

Mit der DRK Rettungsdienst GmbH und dem DRK Kreisverband Cottbus Spree-Neiße West 
e.V. stand die Gewerkschaft in Tarifverhandlungen, um die Einkommen für alle DRK-
Mitarbeiter zu 90 Prozent an das Entgeltniveau des DRK-Reformtarifvertrages heranzuführen. 
Jetzt will Verdi auf die Kranken-Transport Herzig GmbH zugehen, um über den 
bevorstehenden Betriebsübergang sowie über die Regelungen der Arbeitsbedingungen 

http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verdi-kritisiert-vergabe-an-falck-30194
http://www.rettungsdienst.de/nachrichten/verdi-kritisiert-vergabe-an-falck-30194
http://www.rettungsdienst.de/news/wp-content/uploads/2011/11/290_Thorben-Wengert_pixelio.de_.jpg


kurzfristig Gespräche aufzunehmen. 
31.Juli 2012 

Der Letzte macht die Garage zu 
Mit einem Handschlag fing 1994 alles an – heute steigt das Deutsche Rote Kreuz aus 
dem Krankentransport aus 

VON FRANK BERGMANNSHOFF (Hertener Allgemeine) 

HERTEN. Selbst bei guten Freunden kommt es vor, dass sie sich zerstreiten. Das 
passiert im echten Leben – und im Hertener Krankentransport. Vor 18 Jahren half der 
eine Freund, das Rote Kreuz, dem anderen Freund, der Stadt, aus der Patsche. Auf 
Jahre des guten Miteinanders folgten jedoch Jahres des zermürbenden Ärgers. Ab 
morgen geht man getrennte Wege. 

Knapp 18 Jahre lang hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Hertener Krankentransport und 
zeitweise auch im Rettungsdienst mitgewirkt und rund 60000 Patienten transportiert. Heute 
Abend um 18 Uhr geht diese Ära zu Ende. Dann fahren die Rotkreuz-Sanitäter die beiden 
Krankenwagen in die Garage, ziehen die Zündschlüssel ab, machen das Licht aus. Ab morgen 
früh transportiert der internationale Falck-Konzern die Kranken. Denn zuletzt hatten sich 
zwischen DRK, Stadt und Feuerwehr unüberbrückbare Differenzen entwickelt, so dass das 
Rote Kreuz um die Aufhebung des Vertrages bat. Der Krankentransport wurde 
ausgeschrieben, Falck gewann. 

Dabei waren Stadt, Feuerwehr und Rotes Kreuz mal gute Freunde. Thomas Wiedermann (45), 
erster hauptberuflicher DRK-Mann im Hertener Krankentransport und später Fahrdienstleiter, 
erinnert sich: „Es war im September 1994. Das Taxi-Unternehmen Mühlhause konnte die 
steigenden Anforderungen im Krankentransport nicht mehr erfüllen. Da lud uns der damalige 
Feuerwehr-Wachleiter Karl-Heinz Breuing an einem Freitag ein und fragte, ob wir ab Montag 
den Krankentransport übernehmen könnten.” 

Gesagt, getan. Thomas Wiedermann und drei ehrenamtliche Sanitäter besetzten fortan täglich 
von 7 bis 19 Uhr einen Krankenwagen der Feuerwehr und zusätzlich den DRK- eigenen 
Rettungswagen. Diese per Handschlag vereinbarte Kooperation mündete erst im April 1995 in 
einen schriftlichen Vertrag. 

Es war eine gute Zusammenarbeit, wie Wiedermann berichtet: „Die Feuerwehr hat nachts 
angerufen und gefragt, ob wir mit unserem Rettungswagen aushelfen können. Und bei 
Großbränden hat das Rote Kreuz nachts bei Averdung in Langenbochum 150 Würstchen 
bestellt und die Feuerwehrleute versorgt.” Ob bei Unfällen unter Tage, in den arbeitsreichen 
Silvesternächten oder auch, wenn ein Rettungswagen der Feuerwehr in die Werkstatt musste – 
„wir sind immer gerne eingesprungen”, erzählt DRK- Vorstand Ralph Hoffert. 

Zukunft des Ehrenamtes offen 

Heute also endet die reguläre Mitarbeit im Krankentransport. „Wir gehen erhobenen Hauptes, 
aber es hat zuletzt einfach keinen Spaß mehr gemacht”, sagt Hoffert. „Andere Bereiche wie 
Hausnotruf oder Essen auf Rädern führen wir natürlich fort.” Auch Sanitätswachen bei 
Veranstaltungen übernimmt das DRK weiterhin; dafür bleiben ein Kranken- und ein 
Rettungswagen an der Gartenstraße stationiert (den zweiten Krankenwagen übernehmen die 



Kollegen in Marl). Für Großschadensereignisse bleibt das DRK ebenfalls verfügbar – 
zumindest solange dafür noch Personal zur Verfügung steht. Ralph Hoffert: „Durch die 
Beteiligung am Krankentransport und Rettungsdienst haben wir immer viele ehrenamtliche 
Helfer gewinnen können. Wie sich das künftig entwickelt, muss man abwarten.” 

Beim Roten Kreuz komme es durch den Ausstieg aus dem Krankentransport nicht zu 
Entlassungen, sagt Hoffert. Vier Mitarbeiter hätten neue Stellen in der Region gefunden, einer 
sei durch eigenes Zutun noch unversorgt, der Rest werde in anderen DRK- Bereichen 
eingesetzt. 

60.000 Patienten – und 150 Zivis 

• In den vergangenen knapp 18 Jahren hat das Hertener DRK nach eigenen Angaben 
rund 
60 000 Patienten versorgt und transportiert. In dieser Zeit habe es nur vier schriftliche 
Beschwerden gegeben, so DRK-Vorstand Ralph Hoffert. 

• Die ersten Zivildienstleistenden kamen am 1. Mai. 1995 Insgesamt haben beim 
Hertener DRK rund 150 junge Männer ihren Zivildienst geleistet. Viele wurden später 
Ärzte. 

• Nach dem Ausstieg aus dem Krankentransport beschäftigt das Hertener DRK noch 14 
hauptamtliche Mitarbeiter, außerdem 17 Aushilfen (Teilzeitkräfte, 400-Euro-J ob- ber) 
und knapp 25 Ehrenamtliche, darunter sechs Notärzte. 

Alles zur DRK und die unrühmliche Rolle der Stadt Herten … klick 

01.August 2012 

Hertener Allgemeine schreibt: 

DRK abgelöst Falck startet im Hertener Krankentransport 
Von Frank Bergmannshoff am 01. August 2012 08:15 

HERTEN. Ab heute ist im Hertener Krankentransport vieles anders und manches neu. Der 
international tätige Falck-Konzern löst nach 18 Jahren das Deutsche Rote Kreuz ab. Die 
Einsatzkräfte starten ab sofort am Gebäude einer früheren Dachdeckerei an der Kaiserstraße. 
….. mehr 

und der Bericht in der WAZ dazu 
Krankentransport wechselt in private Hand 
29.06.2012 

Wachwechsel: Ab August übernimmt mit der Firma KrankenTransport Herzig GmbH 
erstmals ein Privatanbieter den qualifizierten Krankentransport in der Stadt. Das DRK 
scheidet aus. 

Herten. Das monatelange Gezerre rund um den städtischen Krankentransport hat ein 
Ende.Für das Deutsche Rote Kreuz, das lange Jahre dieses Feld bediente, ist Ende Juli 
Schluss, ab August steigt nun die private KrankenTransport Herzig GmbH in Herten ein. … 
mehr 

http://archiv.pro-herten.de/dl/stadt/stadt-drk.pdf
http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Falck-startet-im-Hertener-Krankentransport;art995,803725
http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Falck-startet-im-Hertener-Krankentransport;art995,803725
http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/krankentransport-wechselt-in-private-hand-id6824712.html
http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/krankentransport-wechselt-in-private-hand-id6824712.html
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Wie Privatunternehmen das Ehrenamt (DRK) verdrängen wollen 

Abschrift: 

  Falck Rettungsdienst GmbH 

Richmodstraße 6 

D – 50667 Köln 

Tel. +49 761.897 596 99 

Fax +49 761.897 597 40 

Klaus.Runggaldier@falck.com 

13.10.2011 

  

SPD-Fraktion 

Herrn Dr. Frank Dudda 
Bochumer Straße 26 

D – 44623 Herne 

WAZ vom 22.09.2011: Bürger sollen beim Sparen helfen 

Sehr geehrter Herr Dr. Dudda, 

mit großem Interesse habe ich in der Presse Ihren Aufruf registriert, dass sich die Bürgerinnen 
und Bürger von Herne mit Einsparvorschlägen an Ihre Fraktion wenden mögen. Ich möchte 
Ihnen zunächst zu der Idee, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, gratulieren und hierfür 
meine Anerkennung aussprechen. Im Sinne einer breiten und langfristigen Akzeptanz der 
politischen Mandatsträger in der Bürgerschaft ist dies ein richtiger und wichtiger Schritt. 

Sehr gerne möchte ich Ihrem Aufruf hiermit nachkommen. Als Geschäftsführer der Falck 
Rettungsdienst GmbH beschäftige ich mich intensiv mit Fragen der Wirtschaftlichkeit in 
Rettungsdienst und Feuerwehr. Unser Unternehmen ist die deutsche Tochter des dänischen 
Falck-Konzerns, der in insgesamt 31 Ländern mit 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Dienstleistungen in den Bereichen Rettungsdienst, Feuerwehr, Gesundheitsversorgung, 
Sicherheitstraining und Pannendienste anbietet (siehe auch www.falck.com und www.falck.de 
). 

Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen bestätigen, dass Einsparungen in öffentlichen 
Haushalten derzeit nahezu weltweit eine dominierende Rolle spielen. Auch im Bereich von 
Rettungsdienst und Feuerwehr wurde vielerorts die Weichenstellung eingeleitet, diese 

mailto:Klaus.Runggaldier@falck.com
http://www.falck.com/
http://www.falck.de/


Leistungen an private Unternehmen im Zuge von Ausschreibungen zu vergeben und damit 
aus dem öffentlichen Bereich auszulagern. Nicht zuletzt die europäische Rechtsprechung hat 
dieser Entwicklung im Bereich des Rettungswesens jüngst Vorschub geleistet, da es sich 
hiernach um keine hoheitliche Aufgabe handelt, sondern um eine Dienstleistung. Dies erklärt 
letztlich, warum Falck, als weltweit größtes Unternehmen in diesem Tätigkeitsfeld, jedes Jahr 
hohe Zuwachsraten verzeichnen kann. 

Bei einer Betrachtung von Rettungsdienst und Feuerwehr in Deutschland wird deutlich, dass 
wir vor einer tiefgreifenden Zäsur stehen: Die Finanzierung dieser Aufgaben wird zunehmend 
schwieriger. Der demografische Wandel wird mittelfristig einerseits zu personellen 
Engpässen, andererseits zu einem um bis 25% höheren Bedarf an Leistungen führen. Wir sind 
der festen Überzeugung, dass sich privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen diesen 
Herausforderungen erfolgreicher stellen können, als die öffentliche Hand. Eine Untersuchung 
der Unternehmensberatung Pricewaterhouse-Coopers im Landkreis Spree-Neiße zur Frage 
Kommunalisierung oder Privatisierung des Rettungsdienstes hat dies im Übrigen vor wenigen 
Wochen eindrucksvoll bestätigt. 

Ich möchte Ihnen hiermit vorschlagen, dass die Stadt Herne eine – teilweise – Auslagerung 
ihres Brandschutz- und Rettungswesens ernsthaft prüfen sollte. Im Haushaltsplan 2011 der 
Stadt Herne nimmt alleine der Produktbereich 1205 „Feuerwehr und Zivilschutz” mit über 13 
Millionen € einen nicht unerheblichen Kostenblock ein, der durch innovative Konzepte und 
Privatisierung sicherlich um mindestens 10-15%, d.h. um deutlich über 1 Million €, reduziert 
werden könnte. Zudem könnte die Stadt Herne mit einem solchen – in Deutschland bislang 
einzigartigen – Konzept ein wegweisendes Signal setzen, dem sicherlich zahlreiche Städte 
und Kommunen folgen würden. 

Neben dieser Einsparung und Innovation im Bereich der Feuerwehr und des Brandschutzes 
bietet natürlich auch die bereits in anderen Kommunen praktizierte systematische 
Ausschreibung des Rettungsdienstes größere Einsparpotentiale, die sich allerdings aufgrund 
der bestehenden Refinanzierung durch die Krankenkassen nur bedingt kostenreduzierend auf 
den Haushalt der Stadt auswirken würden, aber ebenfalls ein deutliches Signal in Richtung 
wirtschaftliches Handeln und schonender Umgang mit Ressourcen sein würden. 

Bei Interesse an den vorgeschlagenen Themen und Einsparpotentialen stehe ich Ihnen gerne 
jederzeit für ein offizielles oder zunächst auch informelles Gespräch zur Verfügung. Sie 

erreichen mich unter meiner Mobilnummer 0171-7624594 oder per mail: 
Klaus.Runqqaldier@falck.com . 

Mit besten Grüßen 

(Prof. Dr. Klaus Runggaldier) – Geschäftsführer - 

 

mailto:Klaus.Runqqaldier@falck.com
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Joachim Jürgens

Von: Paetzel, Uli Dr. [u.paetzel@herten.de]
Gesendet: Donnerstag, 5. August 2010 18:10
An: Joachim Jürgens
Cc: H.Urban; Borsu Alinaghi ; Martina Ruhardt; Dr.Katrin; Martina Balzk; Wilke, Michael
Betreff: AW: Kündigung DRK-Vertrag
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An den 

Rat der Stadt Herten 
z.Hd. Herrn Bürgermeister Dr. Uli Paetzel 
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699  Herten 
 
 
 

Herten, den 05. August 2010 
 
Rettungsdienst;  
Antrag nach § 14 GeschO 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
mit Verwunderung hat die SPD-Fraktion die heutige Berichterstattung in der Hertener 
Allgemeinen zur Ausschreibung des Rettungsdienstes zur Kenntnis genommen. 
 
Sie beantragt hiermit, den Tagesordnungspunkt „Vergabe des Rettungsdienstes“ in 
die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses für Ordnungswesen und 
Feuerschutz aufzunehmen, und bittet die Verwaltung um einen ausführlichen Bericht 
zu dem Thema. 
 
 
Begründung: 
 
 
Eine jederzeit zuverlässige und qualitativ hochwertige Durchführung des 
Rettungsdienstes in unserer Stadt liegt im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. 
Diese wird seit mehr als 15 Jahren durch das DRK gewährleistet – kritisch begleitet 
durch Verwaltung und Politik. Bereits die seinerzeit erfolgte Übertragung dieser 
staatlichen Aufgabe an das DRK stellte eine Art Privatisierung dar; das DRK ist den 
übertragenen Aufgaben jedoch – aus Sicht der SPD – sehr zuverlässig 
nachgekommen. 
Dies sehen wir gefährdet, wenn – wie in der Presse berichtet – der Zuschlag 
ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien (Kosten!) erteilt werden soll. Auch 
qualitative Faktoren sind bei der Vergabe ein entscheidender Faktor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christian Bugzel 
Stellvertr. Fraktionsvorsitzender 

 



  

Joachim Jürgens  

Hans-Heinrich Holland 

 

 

Unsere Zeichen:  JJ/HHH    Ihr Zeichen   Herten, den 06. Aug. 2010 

 

Joachim Jürgens 

Fraktionsvorsitzender 
Schützenstraße 84 

45699 Herten 
! 02366-37653 
Email jj@pro-herten.de  

Hans-Heinrich Holland 
stellv. Fraktionsvorsitzender 
Feldstraße 160 

45699  Herten 

! 02366-609703 
Email hh-626731@versanet.de  

Fraktionsbüro  

Rathaus Zimmer 169 
Kurt-Schumacher-Str. 2, 45699 Herten 

! 02366 303 238   Fax 02366 303 279 
Email hfb@herten.de  
Sprechstunden: Dienstag und Freitag10:00-12:00 Uhr 

Bankverbindung : 
Spk Recklinghausen 
BLZ: 42650 150 

Kto: 105 003 284 52 
 
 

 

 

 

Hertener Fraktions Bündnis; Kurt-Schumacher-Str. 2 ; 45699 Herten 

Herrn Bürgermeister Dr. U.Paetzel      via Email 

Kurt-Schumacher-Straße 2 

45699 Herten 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Sie erlauben, dass ich nochmals vor der Sitzung des Ältestenrats auf das Thema Krankentransport- 

hier öffentliche Ausschreibung – zurückkomme. 

Wie mir glaubhaft versichert wurde, ist das Vertragsverhältnis zum DRK in dieser Sache fristgerecht 
gekündigt.  

Ebenso wurde dieser Dienst von Seiten der Stadt (FB3) europaweit ausgeschrieben. 

Um inhaltlich hierzu Stellung nehmen zu können, habe ich versucht, den Ausschreibungstext zu be-

kommen. In der Internetpräsentation wird zwar dem Betrachter die Hoffnung geweckt, hier fündig zu 

werden: 

Allgemeine Ausschreibungen der Stadt Herten 
1

An dieser Stelle möchten wir Ihnen die aktuellen Ausschreibungen der Stadt Herten bekanntgeben. 

Die Ausschreibungen stehen in als Download zur Verfügung.  

 

Die Möglichkeit die dort groß angepriesenen Texte als Download herunterzuladen geht jedoch gegen 

Null, kein avisierter Text ist hier zu finden. 

Die Verlinkung auf der Seite der Stadt Herten zur öffentliche Auftragsvergabe des Landes NRW funk-

tioniert dort ebenfalls nur in einer Ankündigung was man machen könnte2

 

: 

                                                           

1
 http://www.herten.de/rathaus-politik/ausschreibungen/allgemeine-ausschreibungsinformationen/index.html 

2 http://www.vergabe.nrw.de/auswahl/index.html  



Kommunen NRW 

Sie sind in der Kommunalverwaltung NRW beschäftigt und benötigen Fachinformationen 

zum Vergaberecht, sind auf der Suche nach Vordrucken und Vergabehandbüchern, möchten 

Veröffentlichungen auf dem Vergabemarktplatz NRW einstellen, Anfragen an das Korrupti-

onsregister richten, die Unternehmensdatenbank der IHK nutzen oder wollen sich einfach 

nur mit Kollegen in anderen Kommunen über Beschaffungsfragen austauschen? Dann besu-

chen Sie vergabe.NRW für die Kommunen in NRW (Voraussetzung: Ihre Kommune ist an das 

Testa-Netz angeschlossen). Bereich Kommunen NRW »

 

Nutzt man den dortigen Link:  Bereich Kommunen NRW »  so erfährt man, dass diese Seite nicht exis-

tiert. 3

 

 „Oops! This page appears broken. DNS Error - Server cannot be found.”  Übergangsergebnis 

des Regierungswechsel ? 

 

Ungeachtet dieser Tatsachen, ich gehe davon aus, dass hier mit der Kündigung und der Ausschrei-

bung im Vorfeld  von Ihrer Seite Fakten geschaffen wurden.  

Nach diesseitiger Rechtsansicht besteht eine Mitwirkung in dieser Angelegenheit Seitens der Politik 
nur dann, wenn die komplette Ausschreibung zurückgezogen wird.   

Bei aufrechterhaltender Ausschreibung wäre eine Diskussion in der Sache nur ein Spiegelgefecht, da 

faktisch von Seiten der Politik, wie ausgeführt, keine wirkliche mehr Eingriffsmöglichkeit besteht. Sie 

mögen selbst entscheiden, ob hier eine Diskussion in der Sache noch als sinnvoll angesehen werden 

kann, oder ob hier die Diskussion lediglich der Rechtfertigung Ihrer Verwaltung dient. 

Da ich hier wie erkennbar schwerlich an den entsprechenden Ausschreibungstext komme, bitte ich 

mir diese Informationen zukommen zu lassen. 

Da ich – es möge mir geschuldet sein –die Information erst aus der Zeitung erfahren habe, werden 

Sie Verständnis dahingehend aufbringen, dass ich dieses Schreiben in Kopie an die Presse weiterlei-

ten werde 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

Joachim Jürgens 

                                                           

3 http://lv.kommunen.nrw.testa-de.net/vergabe/kommunen/index.html  



09. August 2010  

Kategorie: Fraktion  

Antrag gemäß §14 GeschO/ Erweiterung 

der Tagesordnung 

 
 

Bericht der Hertener Allgemeinen 

Ortsbesichtigung 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

namens der CDU-Fraktion der Stadt Herten beantragen wir das Thema Vergabe des 
Krankentransportdienstes in die Tagesordnung der Haupt- und 
Finanzausschusssitzung aufzunehmen.  

Begründung:  

Die seitens der Verwaltung vorgenommene Ausschreibung für die „Vergabe des 
qualifizierten Krankentransportes“ hat über die Parteigrenzen hinweg zu 
kontroversen Diskussionen geführt. Da gemutmaßt keine Ratsfraktion über die 
Gründe und die Vorgehensweise der Verwaltung informiert worden ist, halten wir es 
für wichtig, dass dieses Thema in der Haupt- und Finanzausschusssitzung im 
öffentlichen Teil behandelt wird. 

Mit freundlichen Grüßen  

Stefan Grave                                   Theo Kösters 
Fraktionsvorsitzender                   stellvertretender Fraktionsvorsitzender 

 

Gesprächsrunde 

Administrator
Schreibmaschinentext
http://www.cdu-herten.de/index.php?id=99&tx_ttnews[tt_news]=72&cHash=2e6f43879ffee5b1b63382a8ecc56773

Administrator
Schreibmaschinentext

Administrator
Schreibmaschinentext

Administrator
Schreibmaschinentext



Administrator
Textfeld
Quelle H.A.



 
 
  Fraktion der FDP im Rat der Stadt Herten 

 
 
 
 
       
 
 
           
           
     

 
 
Herten, den 09.08.2010 / HH-ro 

 
 
 
 
DRK / Ausschreibung Krankentransporte etc. 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Paetzel, 
 
 
über das was Kommunikation und konstruktive  Zusammenarbeit ist,  kann man nur 
staunen. Ich knüpfe an die Diskusion en im  Ältestenrat an.  
 
Auf diesem Wege möchte ich bitten, dass der FDP-Fraktion eine Blanko-
Ausschreibung über die ausgeschriebenen Leistungen zur Verfügung gestellt wird. Es 
wäre hilfreich, wenn Sie veranlassen könnten, dass diese am Mittwoch  im FDP-
Fraktionsbüro zur Verfügung steht. 
 
Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Hans Hermanns 
Fraktionsvorsitzender 

 FDP- Fraktion  – Kurt-Schumacher-Strasse 2 – 45699  Herten

 
   Herrn Bürgermeister Dr. Ulrich Paetzel 

  Kurt-Schumacher-Straße 2 
  45699 Herten 
 
 

 
Fraktionsvorsitzender 
Dipl.-Ing. Hans Hermanns  
 
Kurt-Schumacher-Strasse 2 
Rathaus  
45699 Herten 
 
TEL.           02366/303-236 
 FAX           02366/303-182 
 E-Mail        FDP- Fraktion@Herten.de 
 



,,Die Stadt würde sehr viel mehr'verlieren 
ols ein Poor DRKler"

- Von: Sascha Unver-
richt, Paschenberg

- Betr.: Berichte,,Wer
fährt bald die Kran-
ken?" und,,Stadt
drängt Ehrenamtliche
aus dem Kranken-
transport"

- HA vom 5. / 7. August

Liebe Hertener Politiker,
seit 1999 im Rahmen des Zi-
vildienstes im Kranken-
transoort über das Medizin-
studiüm bis heute kurz vor
der Approbation zum Arzt
bin ich durchgängig ehren-
amtlich beim Roten Kreuz
Herten tätig. In dieser Zeit
habe ich neben der konkre-
ten Arbeit vieles gefunden:
nette Kollegenbei DRK, Feu-
erwehr und Krankenhaus,
Orientierung hinsichtlich
meiner beruFichen Zukunft
und eine sinnbringende, so-
ziale Aufgabe.
Gewachsän ist in dieser Zeit
auch etwas, wie ich denke,
nicht mehr Alltägliches,
nämlich eine ldentifikation
mit meiner Heimatstadt, der
Stadt Herten.
Dies habe ich nicht nur bei
mir erkannt, sondern bei
vielen meiner DRK-Kolle-
gen, die ich heute Freunde
nenne.
Dass diese Entwicklung und
das ehrenamtlichen Engage-

ment zukünftig nicht mehr
gewünscht sein sollen, kann
iicht im Interesse meiner
Stadt sein, wie ich sie kennen
gelernt habe, und bedarf der
6reiten Diskussion.
Die Stadtwürde sehr viel
mehr verlieren als ein Paar
DRKler in roter Uniform,
nämlich ein großes Shick so-
zialer KomPetenz. Bitte las-
sen Sie es nicht dazu kom-
men.

rrro Stellunqnahmen/Leser-
briefe s-ind in keinem Fall
Meinungsäußerungen
der Redaktion. Wir freuen
uns auf lhre Zuschrift, be-
halten uns aber Kürzun-
qen vor. Bitte vergessen
5ie nicht Namen, An-
schrift und Telefonnum'
mer für eventuelle Rück-
fraoen. Anonyme Briefe
*"iden nicht 

-bea 
rbeitet.

Unsere Adresse für Briefe
zu lokalen Themen:

Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten

Fax: 0 23 66 - 1 0 00 3490
E-Mail: haredaktion@me-
dienhaus-bauer.de

@ Sie finden alle Leserbriefe
und Stellungnahmen im
Internet: www.medien-
haus-bauer.de/leserbriefe
(dann Hertener Allgemei-
ne auswählen)

?,r

Administrator
Textfeld
Quelle H.A.



Kro n kentro n sport - eu roPaweite
Au ssch reibu n.g zu rü ckn eh m e n

Partner für einen zuverlässi-
gen Krankenüansportin
Herten. Dem Antragder CDU
von Herrn Grave, dass das
Thema am 18. August öffent-
lich im HauPt- und Finanz-
ausschuss diskutiert wird,
schließen wir uns an.

rrro Stellung nahmen/Leser-
briefe sind in keinem Fall
Meinungsäußerungen
der Redaktion. Wir freuen
uns auf lhre Zuschrift, be-
halten uns aber KürzUn-
gen vor. Bitte vergessen
Sie nicht Namen, vollstän-
dige Anschrift und Tele-
fonnummer f ür eventuelle
Rückfragen. AnonYme
Briefe werden nicht bear-
beitet.
Unsere Adresse für Briefe
zu lokalen Themen:

Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten

Fax: 0 23 66 - 1 0 00 3490
E-Mai l :
haredaktion@medien-
haus-bauer.de

@ Ab sofort f inden Sie alle
Leserbriefe und die kom-
pletten Stellungnahmen
im lnternet. in dem Sie di-
r:ekt antworten können:
www.medienhaus-
bauer/leserbriefe (dann
Hertener Allgemeine aus-
wählen) 

/2.

Auch Linke gegen
Ausschreibung

,,Krankentransport nicht privatisieren //

HERTEN. (BMH) Dem politi-
schen?rotest gegen diä Aus-
schreibung des Kranken-
transportes schließt sich
ietzt auch die Linke an.

,,Wir kritisieren dieses Vor_
gehen der Stadtverwaltung,,,
teilt die stellvertretende Vör-
sitzende der Ratsfraktion.
Martina Ruhardt, mit. Siö
ftihrt aus: ,,Es gehört zu unse-
ren Grundforderungen, dass
es zu keinen (weiteren) priva_
tisierungen im Aufgabenbe-

reich der öffentlichen Da_
seinsvorsorge kommen darf.
Dies gilt gaÄz besonders auch
ftir den Rettungsdienst in un-
serer Stadt, der 6eim DRK - die
Gninde wurden alle hinrei-
chend in der HrnrrtER At rcE-
METNEN genannt - sehr zut auf_
gehoben ist."

Bekanntlich hat die Stadt
dem DRK nach lTJahren den
Vertrag fur den Krankentrans-
port gekündigt und diesen eu-
ropaweit ausgeschrieben.

- Von: Rita Selzer und
Martina Herrmann,
Stadtverbands-
sprecherinnen von
Bündnis 90/Die
Grünen

- Betr.: Ausschreibung
des Krankentransports

- HA-Berichte der
vergangenen Tage

EineKündigungnach 17
Jahren darfnicht so einfach
hingenommen werden.
Ebeiso die darauffolgenden
Kündisunsen der Mitarbei-
ter. wiädeieinmal (wie bei
der Anderung des hausärztli-
chen Notdienstes) werden
die Bürger die Leidtragen-
den sein, da, falls der,,wirt-
schaftlich günstigere" An-
bieter außerhalb ansässig ist,
die Anfahrt länger dauert qls
bisher.
Bündnis 90iDie Gninen for-
dern daher, die vorhandene
Ausschreibung, die euroPa-
weites Gesetz ist. zurückzu-
ziehen und eine neue Aus-
schreibung zu erstellen mit
den Vorgaben, dass der
Krankenwagen mit mindes-
tens einem Rettungshelfer
und einem Rettungssanitä-
ter zu besetzen ist und dass
in Herten ein Standort ein-
gerichtet sein muss. Das
bRK erftillt alle diese Vorga-
ben und ist somit der beste

ry./,/{./Z.fß/ffiWMg/ri?././/'////,:!.!,/'/!'':/n/1////'/'f/'4/'4;zl
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,,VVir können
gar nicht
anders"

Stadt verteidigt Ausschreibung des
Krankentransportes mit EU-Recht

VON FRANK BERCMANNSHOFF

HERTEN.,,Nach EU-Recht
können wir gar nicht an-
ders. als den Kranken-
transport in Herten aus-
zuschreiben" - das beteu-
ern die Verantwortlichen
in der Stadtverwaltung.
Und sie betonen, dass der
künftige Betreiber hohe
soziale und qualitative
Standards erftillen müsse.
Das Rote Kreuz habe da-
her gute Chancen, wieder
den Zuschlag zu erhalten.

Vor einer Woche hat die HA
öffentlich gemacht, dass die
Stadtverwaltung dem DRK
nach 17 Jahren den Vertrag
ftir den Krankentransport ge-
kündigt und ihn europaweit
ausgeschrieben hatte. Vier Ar-
beitsplätze sowie ein Betäti-
gungsfeld fdr FSJler (Freiwilli-
ges Soziales Jahr) und 20 Eh-
renamtliche sind bedroht-

;; Bürgermeister

1ä entschuldigt sich

Bisher haben acht Hilfsor-
ganisationen und Privatfir-
men aus Herten und Umge-
bung die Ausschreibungsun-
terlagen angefordert.

Bürgermeister Dr. Uli Paet-
zel entschuldigte sich gestern
dafür, dass man die Politik
über die seit Monaten laufen-
de Arbeit an der Ausschrei-
bung nicht informiert habe.
Er lädt nun alle oolitischen
Kräfte im Rat zu eiriem klären-
den Gespräch am kommen-
den Mittwoch ein. CDU. Gni.
ne, HFB und Linke haben sich
gegen die Ausschreibung aus-
gesprochen. Die SPD bezog
nicht Position, forderte aber
Aufklärung. Allein die UBPbe-
ftirwortet die Ausschreibung.

Letztendlich aber, so Bür-
germeister Dr. Paetzel, sei der
politische Spielraum aus zwei
Gninden begrenzt. Erstens:
Würden die Parteien durch-
setzen, dass die Stadt die Aus-
schreibung zurückzieht, wä-
ren Schadenersatzforderun-
gen der bisherigen Bewerber
zu beftirchten. Zweiteni: Ob
jetzt oder später - die Stadt ist
zur Ausschreibung des Kran-
kentransportes gezwungen.

Herten nimmt dabei zwar
eine Vorreiterrolle ein. Aber
alle Städte, die den Rettungs-
dienst nicht komplett selbst
erledigen, müssten so schnell

wie möglich nachziehen, sagt
die Leiterin des städtischen
Fachbereichs Ordnung und
Feuerschutz, Annegret Si-
ckers. Europäischer Gerichts-
hof und Bundesgerichtshof
hätten dies so entscheiden.

Sie betont. dass die Aus-
schreibung an den künftigen
Betreiber des Krankentrans-
portes hohe Anforderungen
stelle. Dumping-Löhne werde
es nicht geben. AIle Mitarbei-
ter müssen voll sozialversi-
cherungspfl ichtig beschäftigt
sein. Auch Ortskenntnisse sei-
en wichtig. Nur unter den Be-
werbern, die diese und weitere
Kriterien vollständig erftillen,
werde letztlich der günstigste
ausgewählt. Somit sei das Her-
tener DRK gut aufgestellt, be-
tont Dr. Paetzel.

Was das Rote Kreuz aber de-
finitiv nicht mehr darf, sollte
es den Zuschlag erhalten: Eh-
renamtliche, Zivildienstleis-
tende oder FSJler als Stamm-
besatzung der Krankenwagen
einsetzen. Sie sind künftig
höchstens als dritte Person er-
laubt - neben zwei hauptbe-
ruflichen Angestellten. Das
DRK hatte Ehrenamtliche
auch deshalb eingesetzt, um
die Personalkosten zu senken.
,,Zivis und Ehrenamtliche
dürfen nicht Arbeitsplätze
verdrängen", hält Annegret
Sickers dagegen.

älsoziales Engagement
r1! spielt keine Rolle

Dass durch den Verlust des
Krankentransports auch das
Engagement des DRK im so-
zialen Bereich und im Kata-
strophenschutz gefährdet wä-
re, darauf nimmt das europä-
ische Recht keine Rücksicht.
,,Soziales Engagement dürfen
wir nicht berücksichtigen",
sagt die Fachbereichsleiterin.
Sie hält fest, dass die ,,Zusam-
menarbeit mit dem DRK im-
mer professionell" war, dass es
,,keine Vorbehalte" gebe. Und
egal, wie die Ausschreibung
ausgeht:,,Bei Sanitätswachen
und im Katastrophenschutz
möchten wir weiter mit dem
DRK zusammenarbeiten", er-
gänzt der Leiter der Feuer-
wehr, Theo Schiffmann.

Wenn denn dem Roten
Kreuz die daftir nötigen Helfer
nicht von der Fahne gehen.

t siehe Stellungnahme der
Crünen, Seite 4
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DRK-Krankentransporte / politisches Sommertheater 

  

  
   

 Die Ratsfraktion der Unabhängigen-Bürger-Partei Herten (UBP), wird einem möglichen 

Antrag auf Rücknahme der Ausschrei bung bezüglich der Krankentransporte nicht 

zustimmen. Das DRK in den letzten Jahren eine gute Arbeit geleistet was durch die 

Ausschreibung nicht in Abrede gestellt werden soll. Gesetzliche Bestimmungen und 

Entscheidungen auf europäischer Ebene setzten eine solche Ausschreibung voraus. 

 
 

 Die UBP wird die Ausschreibungsunterlagen und Bewerber im Sinne der Hertener 

Bevölkerung kritisch durchleuchten und dafür Sorge tragen, dass Qualitätsstandards erhalten 

bleiben und gleichzeitig eine Kostenreduktion im Krankentransportwesen umgesetzt wird.  

 

Das wissen CDU & Co. ganz genau. 

 

Der jetzige Widerstand der Union, sowie der Grünen und Linkspartei sind nichts weiter als 

politische Stimmungsmache. Schlimmer noch, hier werden Hoffnungen für das DRK und Ihre 

Mitarbeiter geweckt, die Ausschreibung doch noch rückgängig machen zu können und die 

Bürgerinnen und Bürger werden bewusst verunsichert, was die Qualität eines möglichen 

anderen Anbieters anbelangt. Beides wird nicht passieren! 

 

Die Bürgerinnen und Bürger werden sehen, dass es eine solide Ratsmehrheit für die 

Ausschreibung geben wird und auch an der Qualität und der Zuverlässigkeit der 

Krankentransporte wird sich in Herten nichts ändern. 

 

Der angekündigte Widerstand der CDU & Co. ist letzten Endes nur Augenwischerei und ein 

politisches Sommertheater.  Die CDU wird keinen Antrag auf Stop der Ausschreibung stellen. 

Sie würde bewusst gegen geltendes Recht verstoßen. 

 

Ein so wichtiges Thema sollte sachgerecht beurteilt werden und von der CDU nicht dazu 

benutzt werden aus dem Umfragetief heraus zu kommen. 
 



Krankentransportdienst : Karten werden neu gemischt 

• Kommentare: 1 

• Trackback-URL 

Herten, 12.08.2010, Norbert Ahmann 

 

Das Rennen ist eröffnet: Wer alsbald den Zuschlag für den Krankentransportdienst in Herten 

bekommt (im Bild DRK-Helfer aus Dannenberg), entscheidet sich Ende Oktober. Foto:Kai-

Uwe Knoth/ddp 

Herten. Die Karten im durchaus lukrativen Kampf um den Krankentransportdienst in 

Herten werden neu gemischt. Der DRK-Stadtverband, der seit 17 Jahren für die Stadt 

auf diesem Terrain unterwegs war, muss sich nach der Kündigung des Vertrages neu 

beweisen. 

Mitunter gegen starke Konkurrenz. Die wegen der Größenordnung im Fall Herten 

(Schwellenwert 193 000) von der EU vorgeschriebene europaweite Ausschreibung hat bisher 

acht Interessenten auf den Plan gerufen. Das DRK ist auch dabei. 

Anfang August wurde die „Durchführung des Krankentransportdienstes der Stadt Herten“ zur 

Veröffentlichung an die Europäische Gemeinschaft geschickt. Bis zum 14. September nun 

haben Firmen die Chance, ihren Hut in den Ring zu werfen, eine Entscheidung fällt sechs 

Wochen später am 30. Oktober. 

Was den Hertener DRK-Chef Ralph Hoffert mächtig auf die Palme bringt – er befürchtet, vier 

hauptamtlichen Mitarbeitern kündigen zu müssen, sollte ein anderer Anbieter den Zuschlag 

bekommen – ist für die Stadt ein normaler Vorgang, zu dem es keine Alternative gegeben 

habe. „Wir waren gezwungen, diese Dienstleistung auszuschreiben“, so Annegret Sickers, 

Fachbereichsleiterin Ordnung und Feuerschutz. Die Aufregung, die sich in den letzten Tagen 

hier und da rund um die DRK-Kündigung rankte, kann sie nicht wirklich verstehen. 

„Kommunen müssen einfach auch Altverträge anpacken. Der Krankentransportwesen ist 

keine Insel, dass auch Wettbewerber auf den Markt drängen, ist normal.“ 

Vorwürfe von Hoffert, Lohndumping und Billigbetrieben würden Tür und Tor geöffnet, 

weisen die Stadt entschieden zurück. Man habe zahlreiche Experten ins Boot geholt und das 

Anforderungsprofil peinlich genau ausgeklügelt. „Da ist nichts mit heißer Nadel gestrickt“, so 

Sickers und Bürgermeister Uli Paetzel unisono. Die Standards seien höher als hoch, zudem 



behält sich die Stadt ein umfassendes Kontrollsystem vor. Wer den Zuschlag bekommen hat, 

wird sich im Dienste der Sache immer wieder überprüfen lassen müssen. 

Während das DRK bisher „nur“ das Personal stellte und den Dienst mit zwei 

Krankentransportwagen (KTW) aus der Feuerwehrflotte abwickelte, muss der neue (oder alte) 

Dienstleister alsbald mit eigenem Equipment aufwarten. Die Fahrzeuge können laut Chef 

Theo Schiffmann im Bedarfsfall von der Feuerwehr gekauft werden, die Stadt aber bleibt der 

Träger und behält die Abrechnungshoheit. Neu zudem: Die Stadt hat entschieden, die 

Transporte allein durch hauptamtliche Kräfte durchführen zu lassen, um Lohndumping 

vorzubeuen. Der zusätzliche Einsatz Ehrenamtlicher bleibt erlaubt. 

Während das DRK aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in den Augen von Paetzel und 

Sickers durchaus reelle Chancen hat, erneut den Zuschlag zu bekommen, ist Ralph Hoffert 

eher skeptisch. Nach Sichtung der Ausschreibungsunterlagen steht für ihn fest: „Am Ende 

zählt doch ohnehin nur der Preis.“ 

 





Montag, 16. August 2010

Nummer  189

,,Wir sehen in der Ausschreibung
und Vergabe erhebliche Defizite"
-- Von: Dipl.-Ing. Hans

Hermanns, Vor-
sitzender der
FDP-Ratsfraktion

- Betr.: Europaweite
Ausschreibung der
Krankentransporte

Die FDP-Fraktion stellt zu
der unüberlegten und nicht
notwendigen Vertragskün-
digung des Krankentrans-
portdienstes durch die Ver-
waltung fest, dass offen-
sichtlich gemäß den EU-Ver-
ordnungen nun eine Aus-
schreibung für diese Leistun-
gen erfolgen muss. Die
Notwendigkeit der Aus-
schreibung ist damit nach-
vollziehbar. Nicht vollzieh-
bar ist wiederum das Verhal-
ten der Verwaltung, die über
die Nichtbeteiligung des Ra-
tes und der Ausschüsse die
Bürgerinteressen nicht auf-
nimmt. Wir sehen hier in
der Ausschreibung und Ver-
gabe erhebliche Defizite der
Verwaltung, die auch in an-
deren Bereichen (ZBH) be-
stehen. Dass eine Aufhe-
bung einer Ausschreibung
' 
iuristisch nicht vertretbar
und mitmöglichen Scha-
denersatzforderungen ver-
bunden ist, dürfte eigentlich
allen Beteiligten von Beginn
an klar sein.
Es ist problematisch, dass
man im Vorfeld die Anforde-
rungen und Bedürfnisse,
den Umfang der Leistungen
in einer solchen Ausschrei-
bung, die bis heute den Frak-
tionen nicht vorliegt, nicht
in den Ausschüssenbe-
spricht. Das DRK hat sich
mit Sicherheit, auch in den
Bereichen, in denen ehren-

amtliche Tätigkeiten erfol-
gen, verdient gemacht.
Letztlich ist sorgsam abzuwä-
gen, welche Leistungen -und
hier sind nicht nur aus-
schließlich die Kranken -
transport-Leistungen zu se-
hen - in Herten anfallen, wer
sie erbringt und zu welchen
Konditionen sie erbracht
werden. Eine Gesamtsicht ist
- auch unter dem Gesichts-
punkt von ehrenamtlichen
Tätigkeiten - erforderlich
und esbleibt nur zu hoffen,
dass die Gesamtleistungen,
wie bisher auch in Anspruch
genommen, ihren Nieder-
schlag in der Ausschreibung
finden, damit nicht anders
geartete Teilleistungen zu-
künftig auf der Strecke blei-
ben.
Möglicherweise hat die Ver-
waltung im Sinne der Herte-
ner Bürger ein,,Eigentor" ge-
schossen.

lxro Leserbriefe und Stellung-
nahmen sind in keinem
Fall Meinungsäußerun-
gen der Redaktion. Wir
freuen uns auf lhre Zu-
schrift, behalten uns aber
Kürzungen vor. Anonyme
Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Unsere
Adresse für Briefe:
Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten
Telefax:
02366 -10003490
E-Mail: haredaktion@
medienhaus-bauer.de

) Leserbriefe und Stellung-
nahmen finden Sie auch
im lnternet unter
www. hertener-all gemei-
ne.de

Widerstond gegen Ausschreibung
ist politische Stimmungsmoche
- Von: Borsu Alinaghi,

Vorsitzender der
UBP-Ratsfraktion

- Betr.: Europaweite
Ausschreibung der
Krankentransporte

Die Ratsfraktion der Unab-
hängigen-Bürger-Partei Her-
ten (UBP) wird einem mögli-
chen Antrag auf Rücknahme
der Ausschreibung bezüg-
lich der Krankentransporte
nicht zustimmen. Das DRK
hat in den letztenJahren ei-
ne gute Arbeit geleistet, was
durch die Ausschreibung
nicht in Abrede gestellt wer-
den soll. Gesetzliche Bestim-
mungen und Entscheidun-
gen auf europäischer Ebene
setzten eine solche Aus-
schreibung voraus. Die UBP
wird die Ausschreibungsun-
terlagen und Bewerber im
Sinne der Hertener Bevölke-
rung kritisch durchleuchten
und dafür Sorge tragen, dass
Qualitätsstandards erhalten
bleiben und gleichzeitig ei-
ne Kostenreduktion im
Krankentransportwesen
umgesetzt wird. Das wissen
auch die CDU & Co. ganz ge-
nau. Der jetzige Widerstand
der Union sowie der Grünen

- Von: Horst Urban,
Vorsitzender
UWG-Ratsfraktion

- Betr.: Europaweite
Ausschreibung der
Krankentransporte

Es istberuhigend zu wissen,
dass im Rathaus die Aus-
schreibungsregeln der EU
bekannt sind und auch ein-
gehalten werden. Weniger
beruhigend ist allerdings,
dass auf die Einhaltung der
Gemeindeordnung schein-
bar nicht so genau geachtet
wird. Denn dort istu.a. zu le-
sen (5 62, Abs.4): ,,DerBür-
germeister hat die Gemein-
devertretung (sprich: den
Rat), über alle wichtigen Ge-
meindeangelegenheiten zu
unterrichten." Dass es sich
bei den Krankentransporten
um eine wichtige Angele-
genheit handelt, dürfte nach
den Berichten der letzten Ta-
ge unstrittig sein und ietzt
erfahren wir auch noch,
schon Ende 2009 wurde dem
Roten Kreuz von der Stadt

und Linkspartei sind nichts
weiter als politische Stim- *
mungsmache. Schlimmer
noch, hier werden Hoffnun-
gen ftir das DRK und seine
Mitarbeiter geweckt, die Aus-
schreibung doch noch rück-
gängig machen zu können,
und die Bürgerinnen und
Bürger werden bewusst ver-
unsichert, was die Qualität
eines möglichen anderen An-
bieters anbelangt. Beides
wird nicht passieren! Die Bür-
gerinnen und Bürger werden
sehen, dass es eine solide
Ratsmehrheit ftir die Aus-
schreibung geben wird und
auch an der Qualität und der
Zuverlässigkeit der Kranken-
transporte wird sich in Her-
ten nichts ändern. Der ange-
kündigte Widerstand von
CDU & Co. istletzten Endes
nur Augenwischerei und ein
politisches Sommertheater.
Die CDU wird keinen Antrag
auf Stopp der Ausschreibung
stellen. Sie würde bewusstge-
gen geltendes Recht versto-
ßen. Ein so wichtiges Thema
sollte sachgerecht beurteilt
werdenundvon der CDU
nicht dazu benutzt werden,
aus dem Umfragetief heraus
zu kommen.

Werten von Nebelkerzen einstellen
und über die Soche sprechen

gekündigt. Zeitmangel kann
also auch keine Rolle gespielt
haben. Odergeht es hierum
handfeste finanzielle Interes-
sen?
Schaut man sich die dem Rat
vorgelegte Kosten-Kalkulati-
on aus 2007 ftir die Kranken-
fahrtenan, kommtman
schon ins Staunen: Basierend
auf 2 600 Krankenfahrten
werden proJahr Gesamtkos-
ten von 460 335 Euro ange-
setzt. Das DRK erhält davon
2327SOEwo-kaummehr
als 50 o/0, der Rest teilt sich in
eine Menge schwer nachvoll-
ziehbarer Einzelposten auf,
darunteru.a.83 424 Euro (=
18olo) ftir die Kreisleitstelle,
d.h. diese Stelle bekommt 32
Euro pro Krankenfahrt. Da
fragen wiruns doch, ftirwel-
che Leistung eigentlich?
Es ist jetzt an der Zeit von al-
len Beteiligten, das Werfen
von Nebelkerzen einzustel-
lenund zu sachlichen Ge-
sprächen zunickzukehren.
Oder ist etwa das Kind schon
in den Brunnen gefallen?
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1. Vorwort  
Im Mai 1990 fiel die einstimmige Entscheidung des Rates, das Glashausprojekt nicht weiter zu verfolgen. Und 
im August 1990 wurde die Diskussion um das Glashaus wieder aufgenommen, weil aus Landesmitteln 20 Milli-
onen DM Festförderung zugesagt wurde.  

Die Grüne Ratsfraktion, die sich in der Sommerpause des Stadtrates ausgiebig mit den Problemen der 
1nnenstadt auseinandergesetzt hatte, um im Herbst ein neues Konzept für die Innenstadt vorlegen zu können, 
wurde von dieser Entwicklung sicherlich genauso überrascht wie alle Hertener Bürger.  

Nochmals wurden nun die Überlegungen zur Innenstadt überprüft. Die wenigsten Änderungen waren in den 
Teilen notwendig, in denen die Probleme der Innenstadt beschrieben werden. Diese Beschreibungen listen 
eigentlich nur bereits bekannte Missstände auf. Auch der größte Teil der Änderungsvorschläge wurde nicht 
grundsätzlich verworfen, da sie sich an den festgestellten Mängeln orientieren. Für diesen Zweck waren aber 
auch die Problemflächen im Stadtgebiet in Anspruch genommen. Alternativ galt es nun, verschiedene Strate-
gien gegeneinander abzuwiegen. Dies ist auch der Grund, weshalb wir den uns selbst gesetzten Termin – Sep-
tember - zur Vorlage des Konzeptes nicht einhalten konnten.  

Das vorliegende Ergebnis zeigt auf, dass das Glashaus allein die Probleme der Innenstadt nicht lösen kann. 
Anhand der dargestellten Problemlage, die von Wilfried Meschede in zwei Gutachten ausführlich ausgebreitet 
und von uns ergänzt wurde, lässt sich allerdings zeigen, dass die Probleme grundsätzlicher angegangen werden 
müssen.  

Unsere Ideen, die zunächst als Ersatz für das Glashaus angedacht wurden, eignen sich unserer Meinung nach 
aber auch als Maßnahmen zur Ergänzung.  

Danach kann es für die Funktion der Innenstadt, im Sinne der Zielsetzung, die im Innenstadt-Konzept der Stadt 
von 1983 formuliert wurde, unwesentlich sein, ob die Entscheidung nun für die Annahme der 20 Millionen DM 
zum Bau des Glashauses fällt oder gegen die Annahme. Auch ohne Glashaus könnte die Innenstadt, mit dem 
Wollen aller Beteiligten, etwas Besonderes werden.  

Wir sind der Auffassung, dass eine Entscheidung ohne Druck für oder gegen die Annahme der 20 Millionen DM 
getroffen werden kann. Am Glashaus hängt nicht die notwendige zukünftige Funktionalität der Innenstadt, 
auch wenn das Glashaus eine attraktive Bereicherung der Innenstadt darstellen würde.  

Die Entscheidung des Rates kann sich an den eigentlichen Restriktionen, nämlich den derzeitigen finanziellen 
Möglichkeiten der Stadt orientieren. Für uns ist das eine wichtige Erkenntnis. Denn wir halten nach wie vor, 
den finanziellen Engpass der Stadt - auch in den kommenden Jahren, bedingt durch Kürzungen der Schlüssel-
zuweisungen, durch Einschränkungen von projektgebundenen Zuschüssen, aber auch die durch den Struktur-
wandel bedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen – für den Maßstab, ob wir uns im wahrsten Sinne 
des Wortes, das Geschenk von 20 Millionen DM leisten können.  

In unserem Konzept ist deutlich nachzulesen, dass die Aufgaben der Stadt im Innenstadtbereich – auch ohne 
Glashausbau – nicht unerheblich sein  werden – und dabei darf nicht vergessen werden, dass die Innenstadt 
eben nicht Herten allein ist. Zum Beispiel zeigt die Diskussion um den Kernbereich Westerholt, dass auch dort 
die Stadt gefordert ist.  

Es kann deshalb nur darum gehen, unter den gegebenen Voraussetzungen, eine möglichst optimale Lösung zu 
finden. Ziel muss es sein,  

dass eine Belebung der Innenstadt erreicht wird,  

dass die Hertener Einwohnerlnnen ihre Innenstadt annehmen,  

dass eine Innenstadt entsteht, die den Anforderungen der Zukunft gerecht wird,  dass darüber hinaus, andere 
Aufgaben der Stadt nicht vernachlässigt werden dürfen.  
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Als wir diesen Katalog aufstellten, kamen uns Zweifel, ob hier nicht die Quadratur des Kreises verlangt werde. 
Mittlerweile meinen wir, dass eine solche geforderte Lösung möglich wäre.  

Voraussetzung dabei ist allerdings, dass eine vorbehaltlose Diskussion in Gang kommt – eine Diskussion zwi-
schen den Ratsfraktionen, zwischen Ratsfraktionen und Verwaltung, zwischen Ratsfraktionen, Verwaltung und 
Gewerbetreibenden in der Innenstadt, zwischen Ratsfraktionen, Verwaltung, Gewerbetreibenden und Bür-
gern/Einwohnern.  

Unser Diskussionsangebot, das wir hier unterbreiten, möge zerpflückt, verdammt, gelobt oder sonst etwas 
werden, solange es nur hilft, zu Strategien zu finden, die allen Menschen in Herten nutzen. Dann hat dieses 
Konzept-Diskussionsangebot seine Funktion erfüllt.  

Ich möchte mich ganz herzlich bei den Mitgliedern meiner Fraktion, aber auch des Ortsverbandes bedanken. 
Die Diskussionen über die ausgearbeiteten Details, über die Funktionsfähigkeit des Ganzen, um die zu lösen-
den Probleme waren immer herzerfrischend und ernsthaft am Anliegen orientiert. Anregungen kamen hinzu, 
Ideen wurden verworfen.  

Ganz besonders bedanke ich mich jedoch bei Günter Zielonka, der das benötigte Bildmaterial beschaffte und 
fotografierend die Innenstadt durchstreifte. Angewiesen waren wir auch auf die fachlichen Kenntnisse unseres 
Bundestagskandidaten, Hubert Wissing. Nur mit seiner Hilfe war es möglich, verschiedene Berechnungen vor-
zunehmen, die zu Einschätzungen der Machbarkeit der Projekte notwendig sind. Besonderen Dank auch ihm.  

Das was wir nun vorstellen, ist eine Gemeinschaftsarbeit im besten Sinne des Wortes. Da ich aber die Aufgabe 
übernommen hatte, unsere Vorstellungen zu Papier zu bringen, fallen Fehler auch auf mich zurück.  

Im Oktober 1990  Hans-Heinrich Holland – Fraktionssprecher  

2. Feststellungen zur Entwicklung der Stadt der Zukunft   
Vom Strukturwandel sind tendenziell alle bundesdeutschen Städte betroffen - "in unterschiedlicher Intensität 
und Form und zu unterschiedlichen Zeitpunkten", stellt Werner Heinz fest.1 

"Als Orte, an denen allgemeine Entwicklungstrends konkret sichtbar werden und unter dem Druck interkom-
munaler Konkurrenzverhältnisse sehen sich die Städte zu immer neuen Anpassungsleistungen gezwungen. Die 
Ziele, die damit erreicht werden sollen, sind meist gleichlautend: Stärkung der kommunalen Wettbewerbsfä-
higkeit oder Verbesserung der kommunalen Standortvorteile. " (S.2)  

Da sich die Probleme der Städte in der Regel gleichen, werden auch die Maßnahmen mit denen den Proble-
men begegnet werden sollen, "im Ergebnis sich immer ähnlicher". Image, Atmosphäre und Stadtgestalt als 
sogenannte "weiche" Standortfaktoren erhielten zunehmend Gewicht.  

“Die Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang durch geführt werden - wie zum Beispiel Gestaltung von Plät-
zen und Freiflächen, optische und ästhetische Aufwertung der Innenstädte, Denkmalschutz und Denkmalpflege, 
Wiederentdeckung innerstädtischer Wasser- und Grünflächen oder Ausbau und Förderung von Kultur-, Bil-
dungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen – fallen je nach konkreter Finanzlage und Stadtstruktur unterschiedlich 
aus." (S.2)  

Beklagt wird dabei, dass die Aufwertungsansätze und Marketingstrategien die Bedürfnisse der lokalen Bevöl-
kerung mehr und mehr ignorieren. (Vgl. S.2)  

1 Vgl. difu-Berichte 2/90: Stadtentwicklung und Strukturwandel. Ein Bericht über ein Buch von Werner Heinz. 
Difu ist die Abkürzung für Deutsches Institut für Urbanistik  
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Der Ausbau zur "marktgerechten" Stadt, mit an Wirtschaftlichkeits- und Effektivitätsgesichtspunkten orientier-
ten "risikofreudigen »Urban Managers« an der Stadtspitze, wird in Zukunft dazu führen, dass der "kommunale 
Vermarktungswettstreit und die daraus resultierenden (städte)baulichen Aufwertungsaktivitäten" anhalten 
werden. (Vgl. S.2 f)  

Die Untersuchung lässt offen, ob diese "gemeinsamen, übergreifenden, weitgehend wirtschaftlich bestimmten 
Trends und Einflußfaktoren" nur eine "mögliche oder aber eine allgemein sich durchsetzende Leitlinie städti-
scher Entwicklung sein wird." (S.4) Dies hinge vor allem "von den sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen 
einer Stadt, den jeweiligen politisch-sozialen Kräfteverhältnissen und der daraus resultierenden praktischen 
Kommunalpolitik" (S.4) ab.  

3. Konzeptionen und Fakten   
In diesem Kapitel sollen bereits vorliegende Konzeptionen und Fakten dargestellt und auf die Brauchbarkeit für 
eine Weiterentwicklung in einem neuen Konzept untersucht werden.  

3.1 Das Innenstadt-Konzept der Stadt (1983)  

Den Problemen der Hertener Innenstadt nähert man sich sinnvoller Weise über die Problembeschreibungen, 
die wissenschaftlich untermauert durch Wilfried Meschede in zwei Gutachten vorgelegt wurden.  

Das erste Meschede-Gutachten fand im Innenstadt-Konzept von 1983 seinen Niederschlag. Deshalb sollen 
zunächst, die heute noch gültigen Problembeschreibungen anhand des Innenstadt-Konzeptes von 1983 aufge-
zeigt werden. Anschließend soll dies ergänzt werden.  

3.1.1 Defizite der Innenstadt  
Im Innenstadtkonzept wurden, gestützt auf Aussagen von Meschede, drei Defizit-Gruppen der Innenstadt ge-
nannt.  

1. Angebotsdefizit, d.h. Lücken im Angebot,  
2. Planungs- und Baudefizit, d.h. ergänzungsbedürftige bauliche Gestaltung,  
3. Werbungsdefizit, d.h. Mängel in der Geschäftspolitik und Werbung der Geschäfte im Innenstadtbe-

reich.  

Das Innenstadt-Konzept zeigt auf, was die Stadt zur Behebung der genannten Defizite tun kann und was Auf-
gabe der Gewerbetreibenden sein muss.  

3.1.1.1 Zum Angebotsdefizit  
Zu dem 1. Defizit bemerkt das Konzept, dass "fehlende Angebote nur in beschränkten Umfang durch städti-
sche Initiativen zu steuern" seien. (S.7) Dies beschränke sich auf eine "Marktlückenberatung" der Stadt gegen-
über ansiedlungswilligen Unternehmen, der Vermittlung zwischen Ladenlokalbesitzern und möglichen "Markt-
nischen-Nutzern".  

Eine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Besetzung von fehlenden Angeboten sah die Stadt auch darin, 
Geschäftsraum zu erwerben, um ihn gezielt und auf Marktlücken orientiert, wieder zu privatisieren. Eine Mög-
lichkeit, die allerdings nur geringen Spielraum lässt.  

 

Gesprochen wird auch davon, dass einer "Konkurrenzangst" begegnet werden müsse, die den Geschäftsleuten 
gegenüber bestünde, die sich neu ansiedeln wollen. Hier sei Überzeugungsarbeit zu leisten, dass neue Angebo-
te – auch konkurrierende - dafür sorgen, dass die Kunden nicht. in andere Zentren abwandern und vor Ort 
bleiben. Den Nutzen hätten alle.  
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Für die heutige Situation immer noch interessant, ist auch die Auseinandersetzung mit den "städtebaulichen 
Planungsdefiziten."  

3.1.1.2 Zum Planungs- und Baudefizit  
Erstaunlich kritikbereit beschreibt das Konzept die städtebauliche Planung als "eher an visuellen Komponen-
ten" orientierte Maßnahmen, die "ökonomische Funktionen" außer Acht lassen. (Vgl. S.9) Eine Kritik, die of-
fenbar im Rat und der Verwaltung niemals zu wirklichen Konsequenzen geführt hat.  

Laut Konzept stellte Meschede fest, dass die Magnetfunktionen in Ost-West-Richtung der Hermannstraße zwar 
unausgewogen seien, aber weniger problematisch. Im südlichen Teil der Innenstadt würden Geschäfte fehlen, 
die eine solche Magnetfunktion erfüllen könnten.  

Laut Konzept zeigt Meschede weitere Problempunkte auf. Problempunkte, die allerdings seit Verabschiedung 
des Konzeptes, zumindest im Rat und dem zuständigen Ausschuss, nicht mehr diskutiert wurden! Meschede 
stellt Hinterhofsituationen fest, einseitige Geschäftsfronten, zu lange Dienstleistungsfronten, Rückseiten von 
großen Gebäuden - insgesamt "mangelnde zusammenhängende äußere Attraktivität". Beobachtungen, die wir 
GRÜNEN auch heute noch nur bestätigen können, nachdem wir uns im Innenstadtgebiet bewusst umgesehen 
haben.  

Im Anhang des Konzeptes sind die städtebaulichen Problemgebiete aufgeführt, die den Rat auch heute noch 
beschäftigen. Dies sind insbesondere die Flächen, die mit dem Glashaus/Stadtbibliothek überbaut werden 
sollen, der heutige Parkplatz Am Wittkamp/Vitusstr./Theodor-Heuss-Str., die zwischenzeitlich mit dem Bier-
garten versehene, außerordentlich gelungene Ecke, Antoniusgasse und dem inzwischen überplanten Gelände 
südlich der Bramhügelbebauung an der Kurt-Schumacher-Straße. (Wohlgemerkt, das Konzept ist von 1983!!)  

Die Vorschläge der Verwaltung zu den aufgezeigten Problemen erscheinen uns in der Nachbetrachtung als zu 
oberflächlich und wenig geeignet, die Probleme in den Griff zu bekommen. Während zu den aufgezeigten 
Problemen der "mangelnden Attraktivität" der Geschäftsfronten gar nichts ausgesagt wird, verweist das Kon-
zept bei den Problemflächen auf eine langfristige Planung, in der dann die städtebaulichen Defizite aufgearbei-
tet werden sollen.  

Interessant ist sicherlich die Vorstellung im Konzept, dass als Magnet im südlichen Bereich (innerhalb der In-
nenstadt oder südlich der Bramhügelbebauung) ein kleines oder mittleres Kaufhaus, bzw. eine höhere Kon-
zentration des Facheinzelhandels wünschenswert wäre.  

Auch der dritte Problemkreis "Werbungsdefizit" erscheint heute noch nicht "abgearbeitet".  

3.1.1.3 Werbungsdefizit   
Zwar dient dieser Abschnitt in weitester Hinsicht nur der Darstellung, was in der Vergangenheit bereits alles 
durch die Stadt getan wurde - und was noch getan werden soll, jedoch werden auch Aspekte deutlich, die die 
Situation der Innenstadt nicht besser beschreiben könnten.  

 

Auch hier stützt sich das Konzept auf die Untersuchungen von Meschede. Einige Feststellungen Meschedes 
werden dazu benutzt, um den Ball mangelnder Aktivität den Geschäftsleuten der Innenstadt zuzuspielen, je-
doch bleibt das Konzept einigen kritischen Anmerkungen Meschedes in Richtung Stadt eine Antwort schuldig.  

Ohne Frage ist es Sache der Geschäftstreibenden der Innenstadt, wie die Öffnungszeiten gehandhabt werden. 
Damit verbunden ist sicherlich auch das "geschlossene Erscheinungsbild" der Innenstadt-Kaufleute.  

Kritik an einer mangelnden "urbanen Atmosphäre" sollte jedoch ernst genommen werden. Vorschläge 
Meschedes, Straßencafés oder ein bunteres Straßenbild zu erzielen, lassen sich wohl in Richtung Geschäftsleu-
te formulieren, jedoch Kritik an fehlenden Ruhe- und Erholungszonen im Innenstadtbereich muss an die Stadt 
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gerichtet sein. Genau darüber wurde in den letzten Jahren, bei allen Fortschritten, noch zu wenig nachge-
dacht.  

Über "Image"-Werbung für die Innenstadt braucht nicht gestritten werden. Nur das "Bild" (=Image), dass sich 
Bürger über ihre Innenstadt machen, wird geprägt von dem Erscheinungsbild, welches bewusst oder auch un-
bewusst wahrgenommen wird. Dazu zählt leider eben nicht nur das "Preisniveau", die "Erhältlichkeit" be-
stimmter Waren, sondern – wie im Zusammenhang mit der Glashausdiskussion immer wieder bekräftigt – 
auch die gestalterische Attraktivität der Innenstadt, wie sie sich den Besuchern präsentiert.  

Unberücksichtigt im Innenstadtkonzept bleiben von Meschede festgestellte Fakten:  

Der Feststellung, dass Samstags die Innenstadt weniger frequentiert werde, wird die fehlende Bereitschaft der 
Markthändler gegenübergestellt, den Markttermin von Freitag auf Samstag zu verlegen.  

Uns stellt sich die Frage: Ist die Verlegung des Markttages die einzige Möglichkeit, den Samstag in der Innen-
stadt interessanter zu machen?  

Der zweite Hinweis, dass insbesondere finanzstärkere und jüngere Schichten Samstags der Innenstadt fern-
bleiben, wird nicht einmal mit einem "hilflosen" Entschuldigungsgrund versehen. Dabei wäre es gerade not-
wendig, darüber nachzudenken, warum andere Städte hier offenbar größere Anreize bieten.  

Anhand der Überlegungen, die in Recklinghausen – einem der Zentren, zu denen sich Hertener immer noch 
hingezogen fühlen, wenn sie in die "Stadt" fahren - angestellt wurden, um die Attraktivität für das Einkaufs-
zentrum sicherzustellen, könnte Klarheit gewonnen werden.  

Deshalb gilt unsere Aufmerksamkeit dem Gutachten, das der Stadt Recklinghausen 1988 vorgelegt wurde.  

3.2 Das Einzelhandelsgutachten Recklinghausen   
Um zu erfahren, wie sich andere Städte auf den Strukturwandel und die Weiterentwicklung der Geschäftszen-
tren einstellen, soll das Gutachten "Einzelhandel – Zentrenplanung und Stadterneuerung" von Recklinghausen 
mit einigen Aspekten vorgestellt werden.  

3.2.1 Warum ein Vergleich Recklinghausen/Herten?  
Die Innenstadt Recklinghausen ist ähnlich angelegt wie die Hertens. Eingeschlossen von den "Wällen", stellt 
der fußläufige Bereich ein ebenso abgeschlossenes Gebilde dar, wie der Kernbereich in Herten.  

Auch wenn Recklinghausen im Zentrengefüge einen wesentlich höheren Stellenwert als Herten einnimmt – 
Herten wird als Mittelzentrum (50.000 bis 100.000 Einwohner) definiert und Recklinghausen wird von den 
Gutachtern als "gehobenes Mittelzentrum mit Ansätzen zu oberzentralen Absatzreichweiten" bezeichnet(S. 
12) – kann ein Blick über den eigenen Zaun doch wichtige Erkenntnisse bringen.  

Dabei kann es nicht darum gehen, dass Herten es mit Recklinghausen aufnehmen soll. Vielmehr besteht die 
Zielsetzung – wie im Innenstadt-Konzept Hertens 1983 formuliert wurde – darin, "die Hertener Innenstadt in 
die Lage zu versetzen, die ihr zugewiesene städtebauliche Funktion in der Verflechtung zwischen den benach-
barten höherrangigen Zentren und den eigenen Subzentren auszufüllen. " (S. 1)  

3.2.2 Kaufkraftabfluß von Herten in Nachbarzentren  
Der Regionaluntersuchung für Recklinghausen ist zu entnehmen, dass in der Branchengruppe Oberbekleidung 
nur etwa 39% in Herten gekauft wird, 46,6% jedoch in Recklinghausen. Auswärts wird insgesamt mehr als 60% 
der Oberbekleidung gekauft.  

Für andere Branchen sind diese Zahlen nicht so extrem. Deutlich wird aber, dass hier ein eigentlich nicht not-
wendiger Kaufkraftabfluss festzustellen ist.  
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Meschede beziffert den Kaufkraftabfluss für den Textil-Bekleidungssektor nach Außerhalb mit ca. 50 Millionen 
DM (Meschede, 1987, S.99).  

Solche Feststellungen müssen notwendigerweise – durch einen Blick über den Zaun – relativiert werden. Das 
Recklinghäuser Gutachten bietet hier Vergleichsmöglichkeiten. Anhand von Tabellen über die Einkaufsge-
wohnheiten in anderen Kreisstädten zeigt es sich, dass der Kaufkraftabfluss aus Herten im Oberbekleidungsbe-
reich zwar groß ist, jedoch keine außergewöhnliche Erscheinung im Städtevergleich.  

Nur Dorsten und Marl sind in der Lage, mehr Kaufkraft im eigenen Ort zu binden. Dabei liegen die Anteile, der 
im eigenen Ort gekauften Waren noch unter 50%, bzw. knapp über 50%. (Marl: 46,7%, Dorsten: 51,7%)  

Diese Zahlen können verdeutlichen, dass durch geeignete Maßnahmen zwar zusätzliche Kaufkraft in Herten 
gebunden werden könnte, zu Illusionen gibt es allerdings keinen Anlass.  

Anhand der Tabelle "Stadt Herten als Einzelhandelsstandort:  

Einkaufsgewohnheiten 1985" lässt sich ein Schaubild erstellen, das Auskunft über verschiedene Branchen gibt.  

Die ermittelten Daten der ISH, decken sich übrigens auch mit den von Meschede erhobenen. Der Rückgriff auf 
die Recklinghäuser Untersuchung geschah insbesondere wegen der besseren Übersichtlichkeit in der Darstel-
lung.  

Zusätzlich ist ein Vergleich (auf dem gleichen Basisjahr/nach gleichen Erhebungsmethoden) mit anderen Kreis-
städten möglich.  

Vergleichsmöglichkeiten bieten sich unter anderem bei zwei weiteren Branchen an. Aus dem oben gezeigten 
Schaubild ist zu entnehmen, dass auch Möbel in Herten nur unterdurchschnittlich nachgefragt werden. Mittel-
prächtig werden auch Schuh- und Lederwaren in Herten gekauft. Diese beiden Branchen werden im Städte-
vergleich dargestellt.  

Hier zeigt sich, dass sich Herten, im Vergleich mit den anderen Kreisstädten, in etwa im Mittelfeld bewegt.  

Das Beispiel der Branche "Schuhe/Lederwaren", wo das Angebot in Herten – auch nach Auffassung von 
Meschede zufriedenstellend ist, zeigt, dass nicht allein das Angebot von Waren die ausschlaggebende Größe 
dafür ist, dass auch am Ort gekauft wird. Vielmehr werden Schuhe als komplementäres Angebot zur Oberbe-
kleidung gleich mitgekauft.  

Aus den Schaubildern geht nicht hervor, dass Recklinghausen einen ganz besonderen Rang, auch gegenüber 
anderen Zentren einnimmt. Im Zentrenvergleich zeigt sich, dass in Recklinghausen "fast zwei Drittel der erziel-
ten Umsätze (...) sich auf eine regional begründete Nachfrage" stützen, während dies in Essen nur zu 31%, in 
Krefeld zu 40,6% und in Rheine zu 50% der Fall ist. Recklinghausen nimmt damit eine Spitzenstellung der lan-
desweit in den letzten 10 Jahren untersuchten Mittel- und Oberzentren ein, so die ISH, die die Einzelhandels-
untersuchung für die Stadt Recklinghausen erarbeitet hatte. (Vgl. ISH, S.408)  

Die Innenstadt Recklinghausens lebt von der "Schwäche" – dem historischen Erbe der Entstehungsgeschichte 
der Agglomeration Ruhrgebiet – der bergbaubedingten, künstlichen, nur durch Eingemeindungen erreichten 
Stadtgebilde ringsum.  

Die Sanierung des Innenstadtbereichs sollte Schwächen der Entwicklungsgeschichte Hertens bereinigen. Dies 
ist, wie Meschede bestätigt, durchaus in Ansätzen gelungen. Jedoch verweisen Feststellungen – wie z.B. "... 
weit unter dem Niveau, das in "normalen" Mittelzentren üblicherweise erreicht wird" (S.37) - darauf hin, dass 
auch 1987 das gesteckte Ziel in verschiedenen Bereichen noch nicht erreicht wurde.  

Es wurden Fehler gemacht. Einige Fehler wirken über die Sanierung hinaus fort. Es besteht jedoch kein Grund 
zur Annahme, dass es Herten nicht doch noch schaffen kann, die zugewiesenen Funktionen zu erreichen.  

Über das Mittel der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, bestehen durchaus noch Möglichkeiten, mehr 
Kaufkraft am "Standort Innenstadt Herten" zu binden.  
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Das Interessante, an der Untersuchung von Recklinghausen ist – obwohl die Spitzenstellung Recklinghausens 
im Zentrenvergleich herausgehoben wird – dass die Gutachter für Recklinghausen weitere Empfehlungen aus-
sprechen, um den Standort City-Recklinghausen noch attraktiver zu machen.  

Genau solchen Vorschlägen des Gutachters muss unsere Aufmerksamkeit gelten, damit Herten nicht noch 
mehr unter die Räder gerät - und um zu lernen, worauf man in Herten vielleicht selbst achten sollte.  

3.2.3 Empfehlungen für die City-Recklinghausen  
Dr. Danneberger & Partner empfehlen für die City Recklinghausen eine wei tere Attraktivitätssteigerung, 
die sich speziell an einen Kundenkreis richtet, der in der Recklinghäuser Innenstadt noch nicht optimal das 
Angebot antrifft, das er erwartet. Denn es sollen "Personen mit hohem und höchsten Einkommen an Angebote 
der Stadt Recklinghausen verstärkt" gebunden werden. (S. 391)  

Die Empfehlungen dafür sind (zusammengefasst auf S.450):  

Vergrößerung der Verkaufsflächenkapazität in Gebäuden mit "richtungsweisender Stadtarchitektur"  

Objektsanierung,  

Rücknahme der abträglich überdimensionierten Werbeträger,  

Rücknahme der Verkleidung der Fassaden bei gleichzeitiger  

Akzentsetzung zur Bildung von Eingangsbereichen zu diesen Kernzonen des Stadtzentrums. (ausführlicher S. 
453)  

Für diese Eingangsbereiche der Kernzone empfiehlt der Gutachter die Ansiedlung nicht zentrumstypischer 
Sortimente als Ergänzung. (Vgl. S.456)  

Aber auch städtebaulich negative Vorprägungen (z.B. Löhrhof-Center) müssten abgemildert, bzw. beseitigt 
werden. Grün und Glas statt Beton (Vgl. S.457). Aber auch die Schaffung einer Shopping-Mall, mit Basarcharak-
ter für witterungsunabhängiges Einkaufen, wird als Vorschlag mit angedacht.  

Auch zum Verkehr äußert sich der Gutachter. Ausreichender Parkraum wird verlangt, der aber auch dadurch 
erreicht werden kann, dass Dauerparker verdrängt werden. Ein Park-Leitsystem soll für optimale Nutzung vor-
handenen Parkraums sorgen.  

Soweit die Empfehlungen für die City Recklinghausens.  

3.2.4 Was eignet sich für Herten?   
Bewusst haben wir die Empfehlungen für die City Recklinghausens ausgewählt, um sie in diesem Konzept vor-
zustellen. Das Einzelhandelsgutachten für Recklinghausen spricht auch die Entwicklung von Stadtteilzentren in 
Recklinghausen an. Natürlich kann man auch aus diesen Vorschlägen lernen. Jedoch kann es nicht Ziel sein, 
Hertens Innenstadt wie ein Stadtteilzentrum von Recklinghausen zu behandeln. Die Hertener City befindet sich 
mit dem Zentrum Recklinghausens im Wettstreit. (Für uns wäre es auch ein Aufgeben gegenüber einer über-
mächtigen Stellung des Zentrums Recklinghausen.)  

Die Lehren für Herten sind für uns ganz einfach:  

Das, was für Recklinghausens City richtig ist, kann für die Hertener City – umgesetzt auf Hertener Verhältnisse - 
nicht falsch sein!  

Auch wenn, die Zielgruppe eine Etage tiefer gesucht werden muss, heißt das nicht, dass das, was die höheren 
und höchsten Einkommensgruppen in einer Innenstadt stört, nicht auch hier korrigiert werden könnte.  
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Deshalb muss in Herten überlegt werden, wo Objektsanierungen, eine Rücknahme abträglich überdimensio-
nierte Werbeträger, eine Rücknahme der Verkleidung der Fassaden bei gleichzeitiger Akzentuierung zur Bil-
dung von Eingangsbereichen zu den Kernzonen des Stadtzentrums notwendig erscheinen.  

All dies sind Vorschläge, die mit relativ geringem Aufwand machbar sind. In Konkurrenz zu einem Zentrum, wie 
es Recklinghausen darstellt, ist es nicht nur notwendig über solche Maßnahmen nachzudenken, sondern gera-
dezu sträflicher Leichtsinn, solche Dinge zu vernachlässigen. (Die "Absicht der Hertener Geschäftsleute, einen 
Mängelkatalog erstellen zu wollen, basiert sicherlich auf einer solchen Einsicht!)  

Wer sich in Recklinghausen umsieht, wird keine Hinterhofsituation antreffen. Der Zustand in dem sich Recklin-
ghausens City schon befindet ist in mancher Hinsicht beispielhaft.  

Den Vorschlag "Vergrößerung der Verkaufsflächenkapazität" – dazu in Gebäuden mit "richtungsweisender 
Stadtarchitektur"- darf man in Herten nur vorsichtig angehen. Mit Verweis auf die geringe Ausweitung vor-
handener Geschäftsflächen, den hohen Anteil der Geschäftswechsel in verschiedenen Lagen der Innenstadt 
(Fluktuation), bemerkt Meschede:  

"Aus diesem Sachverhalt kann man nur ableiten, dass eine stärkere Ausweitung der Geschäftsflächen in Her-
ten-Mitte als Lösung zur Attraktivitätsverbesserung der Innenstadt ausscheidet " (S. 11)  

Unsere Vorschläge zur Attraktivitätsverbesserung setzen deshalb vorwiegend im Gestaltungsbereich an, um 
das Vorhandene positiv zu unterstreichen. Uns ist daran gelegen, für die Innenstadt Hertens eine besondere 
Qualität herauszustellen.  

3.3 Das Konzept Herten 2000 der CDU   
Die CDU-Fraktion hatte im Februar 1990 ein Konzept (Herten 2000) für die Hertener Innenstadt vorgelegt. 
Probleme der Innenstadt, aus der Sicht der CDU werden aufgezeigt und mögliche Lösungen dafür angeboten.  

Die GRÜNE Ratsfraktion, der dieses Konzept in Kurzform zugänglich gemacht wurde, sieht allerdings einige – 
leider nicht unwesentliche Mängel dieses Konzeptes. Beispielweise ist die analytische Grundlage, auf Grund 
dessen die Problembeschreibung erstellt wurde, nur unzureichend.  

Diese Kritik stellt keineswegs die Qualität oder Originalität der Vorschläge selbst in Frage, sondern geht dar-
über hinaus. Wie beantworten sich folgende Fragen aus dem Konzept der CDU-Fraktion:  

Sind die gemachten Vorschläge problemadäquat? Was sind überhaupt die Probleme der Innenstadt? Müssten, 
angesichts der tatsächlichen (?) Probleme im Innenstadtbereich vielleicht andere Vorschläge gemacht wer-
den?  

Diese Fragen sollen verdeutlichen, dass ein nicht vorhandener "organischer Mittelpunkt" zwar festgestellt 
werden kann, aber als Problemanalyse reichlich dürftig ist. Mit dieser Feststellung kann natürlich die Forde-
rung nach einem "organischen Mittelpunkt" begründet werden. Nur, ob der zu installierende organische Mit-
telpunkt nun alle Probleme der Innenstadt löst, bleibt mehr als fraglich.  

Genau hier muss nachgefragt werden, ob ein "organischer Mittelpunkt" – was immer darunter verstanden 
wird – überhaupt für eine Innenstadt eine notwendige Ausstattung darstellt. Man könnte zum Beispiel eine 
Stadtbibliothek/Glashaus zu einem "organischen Mittelpunkt" erklären. Damit wäre den Forderungen der CDU 
durchaus gerecht zu werden:  

"Dieser Punkt im Zentrum hat die Aufgabe, in seiner Ausstrahlung und Atmosphäre den Besucher gefühlvoll 
verweilen zu lassen und zum Einkaufen in Herten zu bewegen." (Herten 2000, S. 1)  

Die GRÜNEN sehen keine Probleme, das Glashaus so zu definieren. Selbstverständlich werden Menschen in die 
Innenstadt kommen, um in der Bibliothek Bücher, CD's, Schallplatten oder andere Medien auszuleihen. Sie 
sind in der Stadt und kaufen möglicherweise in einem Geschäft auch noch ein. Damit wäre der Forderung der 
CDU Rechnung getragen.  
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Wären die Probleme der Innenstadt damit gelöst? Unserer Ansicht nach – nein!  

Ein fehlender "organischer Mittelpunkt" oder eine unbebaute Brachfläche in der Innenstadt sind kein Problem 
solange ringsum die Wirtschaft floriert, die Einwohner der Stadt ihre Innenstadt gerne aufsuchen.  

Freilich, das ist nicht die Situation. Diese Überspitzung soll nur deutlich machen, dass mit jeder Problem-
Definition auch die Lösungsmöglichkeiten mit aufgezeigt werden. Stellt man einen "fehlenden organischen 
Mittelpunkt" in der Innenstadt fest, dann muss ein solcher Mittelpunkt geschaffen werden. Eine Brachfläche 
im Innenstadtbereich als Problem definiert, braucht nur zugebaut werden. Das Problem wäre beseitigt.  

Uns erscheint die Feststellung eines fehlenden "organischen Mittelpunktes" auch nicht problemadäquat. Ins-
besondere die Meschede-Gutachten zeigten immer wieder auf, dass die Innenstadt aus verschiedenen Prob-
lembereichen besteht. So ist im Nordosten der Innenstadt durch hohe Geschäftskonzentration (Lebensmittel-
duo ALDI/Plus und Karstadt) die Fußgängerfrequenz sehr hoch, während sie in westlicher und südlicher Rich-
tung der Innenstadt sinkt. Als unattraktivste Standorte der City bezeichnet Meschede die Ostecke des Place 
d'Arras und den Markt.  

Demnach fehlen nicht ein "organischer Mittelpunkt", sondern attraktive Anziehungspunkte an verschiedenen 
Stellen im Innenstadtgebiet, die – wie Meschede es ausdrückt – Magnetwirkungen entfalten.  

3.4 Hintergrund der Glashausplanung  
Erst die Feststellung, dass bestimmte Funktionen durch die Bebauung erfüllt sein müssten, würde festlegen, 
welcher Art ein Mittelpunkt oder die Bebauung sein müsste. Genau dafür bedarf es aber einer genaueren Ana-
lyse, was der Innenstadt fehlt.  

Beispielsweise liegt auch der Planung für das Glashaus keine solch konkrete Analyse der Probleme des Herte-
ner Innenstadtbereichs zugrunde. Die Idee, durch ein "Zitat internationaler Architektur" (Slonicky) der Herte-
ner Bevölkerung ein Identifikationsobjekt mit der Innenstadt anzubieten, zeigt aber, dass durchaus Vorstellun-
gen und Zielprojektionen von den Problemen der Innenstadt und deren Lösung gegenwärtig waren.  

Ausdrücklich wurde aber weder eine Problemdefinition noch eine Zielprojektion schriftlich fixiert. In den er-
gänzenden Hinweisen zum Programmbeschluss "Neubau Stadtbibliothek/Glashaus" ist unter dem Punkt "A. 
Weiterentwicklung der Innenstadt" (v. 12.6.86) nachzulesen:  

"Stadt und Kaufmannschaft sollten gemeinsam durch eine Verflechtung von Kommerz und Kultur die Lebendig-
keit der Innenstadt steigern.  

Gefragt sind:  

 Nutzungsvielfalt  
 Erlebnisvielfalt  
 Gesta1tungsqualität.  

(...) Damit würde ein weiterer Tei1 des Innenstadtkonzeptes realisiert."  

Das Grundstück auf dem die Stadtbibliothek errichtet werden soll, tauchte im Innenstadtkonzept nur unter 
dem Stichwort "städtebauliche Defizite" auf, ohne auf bestimmte zukünftige Nutzungsmöglichkeiten – die 
durch Problemdefinitionen begründet wären - einzugehen. Die Realisierung eines "weiteren Teils des Innen-
stadtkonzeptes" träfe demnach nur auf die Beseitigung eines "städtebaulichen Defizits" zu.  

Der Absicht, den Bürgern ein "Identifikationsobjekt" anzubieten, liegt die in diesem Zusammenhang nicht nä-
her durchleuchtete Beobachtung zugrunde, dass die Hertener Innenstadt offenbar nicht so angenommen wird, 
wie das eigentlich wünschenswert wäre. Die Zielprojektion eines Glashauses/ einer Bibliothek, bzw. einer kul-
turellen Einrichtung, ist jedenfalls nicht aus den Schlussfolgerungen vorher erstellter Gutachten oder des In-
nenstadtkonzeptes abzuleiten.  
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Etwas Besonderes, nämlich "Gestaltungsqualität", soll dem Strukturwandel der Region und der Wirtschaft an 
die Seite gestellt werden. Nicht die Analyse der Probleme der Innenstadt wurden zur Begründung beim Pro-
grammbeschluss "Neubau Stadtbibliothek/Glashaus" angeführt, sondern ein Zitat aus dem "Städtetag":  

"Die Stadt muss den Bedürfnissen der Menschen in einer von Lernwillen, Kommunikation, selbst bestimmter 
Zeit und hoher Lebenserwartung gekennzeichneten Gesellschaft entsprechen.  

Diese Aufgabe wird als gleichwertig angesehen gegenüber der Aufbauzeit der Nachkriegsjahre" (Der Städtetag 
15/1985, Unterstreichungen in der Vorlage der Verwaltung)  

Klar ist damit, dass die Absicht besteht, sich so in Herten zu verhalten, wie  

in anderen Städten auch. (Laut Prof. Ganser würde sich das Hertener Projekt in ähnliche Projekte in 5 weiteren 
Städten einreihen) Darunter könnte die Originalität – die zur Identifikation mit der Innenstadt führen soll, 
abermals erheblich leiden. Was soll das Besondere in Herten sein, was man in anderen Städten nicht findet?  

Als Antwort bleibt nur die Architektur. Denn der in Herten tätige Architekt kann gleichzeitig kein anderes Pro-
jekt gleicher Qualität begleiten.  

Die Absicht, die Stadtbücherei in das Gebäude zu verlagern, ruht auf verschiedenen Vorgaben:  

Die Schweisfurth-Spende (1 Million DM) war für kulturelle Vorhaben zweckgebunden.  

Landesmittel wurden gerade zu dem Zeitpunkt der grundsätzlichen Überlegungen für "eine bessere Ausstat-
tung mit Einrichtungen für soziale Kontakte und kulturelle Betätigung" vergeben. (Ergänzende Hinweise zum 
Programmbeschluss v. 12.6.86, S.2)  

Die Stadtbücherei ist im Laufe der Jahre aus ihren Räumlichkeiten gewachsen, d.h. der Stellplatz für die Bücher 
und Medien ist mittlerweile knapp geworden. Die Auslagerung der Kinder- und Jugendbücherei konnte nur 
vorübergehend den wachsenden Platzbedarf der Hauptbücherei beheben.  

Bei der angespannten Finanzlage der Stadt dürften insbesondere die ersten beiden Faktoren eine wesentliche 
Voraussetzung gewesen sein, die Planungen in Richtung Stadtbibliothek zu orientieren.  

In der Vergangenheit spielte in der Diskussion um das Glashaus jedoch weniger der kulturelle Zweck des Ge-
bäudes die hervorragende Rolle, sondern der wirtschaftsfördernde Aspekt des Gebäudes.  

Trotz dieser eindeutig bestimmbaren Priorität, dem der wirtschaftsfördernde Gedanke zukam, wurde eine 
Verbindung von Kommerz und Kultur in dem zu bauenden Gebäude nur kurzfristig in der Diskussion Raum 
geschenkt. Warum das so war, ist nicht mehr nachvollziehbar.  

Im Zusammenhang der Glashausplanung, bzw. der Haushaltsrede 1990 zitierte ich bereits Prof. Slonicky. Das 
Zitat Slonickys stammt aus einem Fernsehfilm des ZDF. Leider hat Prof. Slonicky bei seiner Beratertätigkeit in 
Herten, er hat u.a. beim Auswahlverfahren des Glashausentwurfes die Ratsmitglieder unterstützt, auf so weit-
reichende Erklärungen – worauf es bei der Architektur der Zukunftsstadt ankommt – verzichtet.  

"Es gibt eine neue Phase in der Entwicklung unserer Innenstädte. Die Zentra1isierung, die man jahrelang ver-
folgt hatte, ist abgeschlossen. Einkaufen kann man überall mit annähernd gleichen Qualitäten, auch draußen in 
den Supermärkten.  

Man braucht neue 1nhalte, man braucht aber auch neue Bewohnergruppen, um diese neuen Inhalte nachzu-
fragen. Und das müssen in erster Linie Leute mit einem höheren Einkommen sein. Das sind aber auch Leute, die 
einen höheren Anspruch an Stadt haben. Einen Anspruch an Gestaltqualitäten in der Stadt, einen Anspruch an 
andere Inhalte, z.B. kulturelle Inhalte, auch zur Identifikation dieser, inzwischen von den Politikern umworbe-
nen Bevölkerungsgruppen, dienen sollen. Kultur letztendlich als Wirtschaftsfaktor für die Stadt einzusetzen, ist 
ein Ziel dieser Entwicklung. Welche Funktion hat denn dann Planung?  
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Auf der einen Seite muss sie höchsten Ansprüchen an Qualität von Gestaltung genügen. Sie muss wechselnde 
Kulissen bieten für die Selbstinszenierung der umworbenen Bevölkerungsgruppen, sie muss Weltläufigkeit sig-
na1isieren, durch Zitate internationaler Architekturqualitäten.  

Auf der anderen Seite muss sie Probleme kleinstückeln, abdrängen, mit den Randgruppen auch die Probleme in 
Randbereiche der Städte schieben. Kein Erschrecken mehr vor Fixern, vor Bettlern, vor Asy1anten. Dies würde 
diese neue Welt, die in den Innenstädten signalisiert werden soll in ganz hohem Maße stören, kann also dort 
nicht mehr gebraucht werden."  

Der Weg mit dem Glashaus in die Zukunftsstadt Herten wird auf jeden Fall nicht unproblematisch. Dass dieses 
Gebäude von der Landesregierung (Festförderung immerhin 20 Millionen DM) für die regionale Entwicklung 
der Emscher-Lippe-Zone für so bedeutungsvoll eingeschätzt wird, kann nur aus dem allgemeinen Trend, der im 
Abschnitt 2. aufgezeigt wurde, erklärt werden.  

So ergibt es auch einen Sinn, dass es im Stadtrat vehemente Befürworter dieses Gebäudes gibt. Angesichts der 
Stimmung in der Bevölkerung, da scheiden sich die Geister am Glashaus eher, müßte man eigentlich davon 
ausgehen, dass die Bevölkerungsgruppe, die mit dem Gebäude angesprochen werden soll, eher nur ansatzwei-
se in Herten anzutreffen ist.  

3.5 Veränderungen im Geschäftsbestand der Innenstadt   
Um Aussagen zu Veränderungen bezüglich des Geschäftsbestandes der Hertener Innenstadt treffen zu kön-
nen, erbaten sich die GRÜNEN vom Wirtschaftsförderungsamt eine Aufstellung über die Geschäfte und ansäs-
sigen Unternehmen. Die vorgelegte Aufstellung beinhaltet den jeweiligen Geschäftsbesatz zu den Zeitpunkten 
30.9.1986 und Juni 1990.  

Demnach gab es zum 30.9.1986 241 Gewerbetreibende in der Hertener Innenstadt. 1990 hat sich der Bestand 
geringfügig auf 243 erhöht. Diese geringfügige Veränderung macht nicht hinreichend deutlich, welche Verän-
derungen sich zwischenzeitlich hier ereignet haben. Da in dem Zeitraum möglicherweise mehrere Geschäfts-
wechsel erfolgten, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, soundso viele Geschäftswechsel erfolgten in 
den letzten 4 Jahren.  

Aus den Angaben ist nur zu entnehmen, dass 77 Veränderungen gegenüber dem 30.9.86 festzustellen sind. 
Mehr als ein Drittel der Geschäfte im Innenstadtbereich veränderten entweder den Besitzer, wechselten die 
Branche, siedelten sich neu an, nahmen Geschäftserweiterungen vor oder schlossen gar die Pforten.  

In den drei folgenden Abbildungen sind die zwischen den zwei Zeitpunkten feststellbaren Veränderungen gra-
phisch dargestellt. In Abbildung 1 sind die absoluten Zahlen angegeben.  

Demnach wurden 14 Unternehmen durch andere Besitzer weitergeführt oder blieben mit dem neuen Unter-
nehmen zumindest in der gleichen Branche. (Nr.1, d.s. 18,19%)  

6 Geschäfte wurden aufgegeben, deren Räumlichkeiten nun leer stehen. (Nr. 2, d.s. 7,81%)  

31 neue Unternehmen wurden angesiedelt. (Nr. 3, d.s. 40,25%)  

Zwei Unternehmen erweiterten ihren Geschäftsraum. (Nr. 4, d.s. 2,61%)  

9 Geschäfte nutzten zusätzlich vorher leerstehenden Geschäftsraum. (Nr. 5, d.s. 11,69%)  

12 Unternehmen gaben in der Innenstadt ihr Geschäft auf. (Nr. 6, d. s. 15,58%)  

Und 3 Unternehmen verlagerten ihre Geschäftsräume aus dem Innenstadtbereich nach Außerhalb (Nr. 7, d.s. 
3,89%)  

Per Saldo stehen demnach auf der Positivbilanz 56 Neuzugänge (inclusive der 2 Geschäftserweiterungen), dem 
Negativposten 37 – ausscheidende Unternehmen – gegenüber. Der Bestand an Unternehmen verändert sich 
deshalb nur um 2 Unternehmen zum Positiven, weil in obiger Rechnung auf  beiden Seiten die 14 Geschäfte 
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enthalten sind, die nur den Besitzer wechselten oder zumindest in der gleichen Branche das Geschäft weiter-
betrieben.  

Die Aussagekraft dieser Auflistung ist nur sehr begrenzt. Uns ging es auch nicht darum, qualitative Aussagen 
über das Angebot in Herten zu machen, sondern wir wollten eine Aussage darüber, ob die Fluktuation im In-
nenstadtbereich anhält.  

Wollten wir ähnliche Aussagen, wie Meschede in seinem 87er Gutachten machen, hätten wir auch eine ähnli-
che Erhebung, mit entsprechendem Aufwand machen müssen.  

Die Aussage, die wir mit ruhigem Gewissen treffen können, lautet: Der Druck auf die Gewerbetreibenden im 
Innenstadtbereich hält nach wie vor an.  

4. Bewertungen und Einschätzungen   
In diesem Kapitelsollen die aufgezeigten Problembereiche bewertet werden. Dabei kommt es uns darauf an, 
hier eine breite Palette von Meinungen aufzuzeigen.  

Zunächst sollen die alten und neuen Problemlagen noch einmal aufgelistet werden. Im Anschluß daran, wird 
ein Teil der innerstädtischen Diskussionen der letzten Monate, die sich zum Teil mit den aufgezeigten Proble-
men beschäftigen, dargestellt.  

Beteiligt bei der Diskussion in der Öffentlichkeit waren u.a. die Jusos, die eine Befragung von Passanten in der 
Innenstadt durchführten und anschließend ein Konzept vorlegten. Die gesammelten Vorschläge der Befragten 
werden, wie auch die Schlußfolgerungen der Jusos, kurz vorgestellt.  

Mit einem Bürgerantrag wandte sich Frau Bischoff-Doll an den Rat. Auch sie hatte sich Gedanken um die Wei-
terentwicklung der Innenstadt gemacht und einige interessante Vorschläge unterbreitet.  

Die CDU Fraktion nutzte die Sommerpause, um mit den Gewerbetreibenden zu diskutieren. Ihr Konzept "Her-
ten 2000" stieß dabei allerdings nicht auf die Resonanz, die die CDU sich offenbar erhoffte. Die Äußerungen 
der Gewerbetreibenden, bzw. des Geschäftsführers des Einzelhandelsverbandes im Kreis Recklinghausen, Ha-
riegel, bei dieser Veranstaltung sollen kurz zusammengefaßt dargestellt werden.  

Abschließend begründen wir die Notwendigkeit eines neuen Innenstadtkonzeptes, das dann im nächsten Kapi-
tel vorgestellt wird.  

4.1 Neue und alte Problemlagen  
Wie bereits aufgezeigt wurde, sind die festgestellten Mängel der Innenstadt noch nicht alle aufgearbeitet. 
Meschedes Feststellungen, was im Innenstadtbereich alles im Argen liegt, hatten die Verwaltung und die zu-
ständigen Ausschüsse längst nicht im Griff.  

Viele Vorschläge in unserem Konzept beruhen immerhin noch auf der Kritik des Meschede-Gutachtens von 
1981. Damit wollen wir keineswegs sagen, dass Rat und Verwaltung in dieser Zeit keine Anstrengungen unter-
nommen hat. Das wäre schlicht unfair. Ganz im Gegenteil, wesentliche Dinge sind in dieser Zeit auf den Weg 
gebracht worden.  

Dass hier und da verschiedene Problempunkte übersehen wurden, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in 
den letzten Jahren bemerkenswerte positive Veränderungen – die auch Meschede in seinem 87er Gutachten 
anspricht – herbeigeführt wurden. Auch in der Bevölkerung ist dies zustimmend zur Kenntnis genommen wor-
den.  

Der letzte "Durchbruch" für die Innenstadt konnte jedoch nicht erreicht werden. Dafür ist der Blick auch erst 
freigeworden. Man möge daran denken, wenn mit dem Finger auf "Verantwortliche" gezeigt werden soll.  
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Anfang des Jahres sagte Dr. Holland, von der IHK in Buer, in einem Gespräch mit Rats- und Verwaltungsspitzen, 
dass die Hertener Innenstadt Anfang der 80er Jahre kaum Probleme gehabt hätte (was Umsatz und Gewinne 
beträfe). Erst nach dem Offensichtlich werden der Bergbaukrise sei das anders geworden. Außerdem hätten 
auch die Nachbarstädte dazugelernt.  

Nun ist eine solche Meinung schwer zu belegen – zumal notwendige Daten fehlen – jedoch sollte man einem 
Vertreter der Industrie- und Handelskammer da etwas mehr Überblick zutrauen.  

In der Vergangenheit festgestellte Mängel wurden unter den Stichworten Angebotsdefizit, Planungs- und Bau-
defizit, sowie Werbungsdefizite bereits aufgeführt.  

Gegenmaßnahmen wurden nicht vorgeschlagen für  

die Beseitigung der Probleme des Place d'Arras,  den Marktplatz,  

die langen Dienstleistungsfronten bzw.  

den durch Geschäfte z.T. nur einseitig genutzten Straßenraum.  

Diverse kleinere Mängel, auf die Dr. Meschede ebenfalls hinwies, kommen hinzu. Beschäftigen muss man sich 
beispielsweise mit den Hinweisen auf Hinterhofsituationen, den völlig unattraktiven Zugängen von der Blu-
menstraße zur Hermannstraße.  

Ergänzend müsste man insgesamt den beklagenswerten Zustand der Blumenstraße anfügen und sich über 
sämtliche Eingangssituationen zur Innenstadt eine Meinung bilden.  

Zu diesen mehr oder weniger festgestellten "alten" Problemlagen kommen aber einige neuere Probleme hin-
zu.  

Beschlüsse des Rates in den letzten Monaten schafften erneuten Bedarf, sich planerisch mit der Innenstadt zu 
beschäftigen.  

Die Bebauung am Südrand der Innenstadt, an der Kurt-Schumacher-Straße, bzw. der Ewaldstraße sollte unter 
Einbezug des Baudenkmals “Fennelhaus" realisiert werden. Durch den Abriss des Hauses im März, wurde die 
gesamte Planung abermals in Frage gestellt. Die bisher vorgelegten Planungen konnten den Fachausschuss 
noch nicht überzeugen. Den Problemen der dortigen Bebauung, so muss man mal wieder feststellen, liegen 
wiederum keine inhaltlichen Vorgaben zugrunde. Städtebauliche Aspekte standen in der Diskussion im Pla-
nungsausschuss im Vordergrund. Wie den Empfehlungen in Recklinghausen zu entnehmen ist, überlegt man 
dort im Vorfeld, wie die City mit welchen Angeboten ergänzt werden kann.  

Das dem Abriss des "Fennelhauses" vorangegangene jahrelange Hin und Her – Denkmalsschutz oder nicht, nur 
Fassade unter Denkmalsschutz oder ganzes Haus, verschieben oder stehenlassen – veranlasste die Volksbank 
auf den Erwerb zu verzichten und sich lieber im Innenstadtbereich zu vergrößern. (Eine für die Innenstadt 
nicht unwesentliche Entscheidung, wie es noch zu zeigen gilt) Die Volksbank erwarb das Gebäude in dem heu-
te die Kinder und Jugendbücherei untergebracht ist. Nun steht zu befürchten, dass die derzeitige Nutzung 
früher oder später gekündigt wird.  

Der Ratsbeschluss, die städtischen Hallenbäder den Stadtwerken zu übertragen, schaffte in der Innenstadt das 
Problem, dass das Hallenbad eine andere Nutzung erhalten muss.  

Ein weiteres Problem deutet sich inzwischen an: Das Gloria-Theater könnte künftig nicht mehr für Kulturver-
anstaltungen der Stadt zur Verfügung stehen, weil der Besitzer eine Nutzung der Fläche durch den Schätzlein-
Markt ins Auge gefasst hat. Damit gäbe es in Herten auch kein einziges Kino mehr.  

Aber auch das Problem mit der Fläche an der Jakobstraße ist noch nicht gelöst. Ob nun das Glashaus zu reali-
sieren ist, oder ob einer anderweitigen Nutzung der Vorzug gegeben werden soll, wird sich wohl in der Ratssit-
zung am 31.10.1990 entscheiden.  
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Die zwischenzeitliche Diskussion – zwischen dem Ratsbeschluss, die Glashausplanung aufzugeben und der 
Zusage von 20 Millionen DM Festförderung für das Glashaus, brachte einige interessante Anregungen für die 
Innenstadtgestaltung zutage. Sie sollen hier zusammenfassend aufgezeigt werden.  

4.2 Vorschläge von Bürgern in der städtischen Diskussion  
Wie breit die Diskussion um die Innenstadt in den Sommermonaten geführt wurde, belegen die Tageszeitun-
gen in Herten. Stellvertretend für die Diskussion in der Bürgerschaft Hertens, soll die Juso-Passantenbefragung 
und ein Bürgerantrag an den Rat angeführt werden.  

4.2.1 Die Passantenbefragung der Jusos in der Innenstadt  
Anfang Juli befragten die Hertener Jusos Passanten in der Hertener Innenstadt. Nach der Entscheidung, das 
Glashaus nicht mehr zu bauen, sollten Bürger ihre Wünsche äußern, was nun mit der freien Fläche geschehen 
sollte.  

Weiter bestand ein Interesse daran, welcher Nutzung das Hallenbad zukünftig zugeführt wird und was auf dem 
Gelände des abgerissenen Baudenkmals Ewaldstr. 32 – ehemaliges Fennelhaus - geschehen sollte.  

Die Eindeutigkeit, mit der der Wunsch nach einer Grünfläche geäußert wurde, muss Politiker und Geschäfts-
leute in der Innenstadt nachdenklich stimmen.  

So zufällig das Ergebnis der Juso-Umfrage zustande gekommen ist, so aussagekräftig ist es aber auch. Insge-
samt 75% der Befragten sprechen sich für eine Nutzung der Glashausfläche aus, die im weitesten Sinne der 
Freizeit/ Kommunikation zuzurechnen ist: Grünfläche, Spielplatz, Biergarten, Kulturzentrum. Nur 24% denkt an 
weiträumiges Zubauen (Wohnungen, Einkaufszentrum, Bücherei).  

Das hier letztlich der Gedanke dahinter steckt, "hier steht nun nichts, lässt das mal", zeigt sich am Umfrageer-
gebnis zum Hallenbad. Das Gebäude steht (6% möchten es abreißen) und 45% möchten das Hallenbad als Kul-
turzentrum nutzen. 39% würden gern eine Bücherei darin untergebracht sehen. Mehr oder weniger 94% mei-
nen: weiternutzen.  

Zum Beleg, dass die Menschen in unserer Stadt inzwischen Baulücken nicht unbedingt zugebaut sehen wollen, 
kann auch das Umfrageergebnis zum Gelände des ehemaligen Fennel-Hauses angesehen werden. Auch hier 
sprechen sich immerhin 33% der Befragten für Grünfläche, bzw. leichte Nutzung für einen Biergarten/Café aus.  

Die Verhältnisse auf diesem Grundstück sind zwar nicht direkt mit den innerstädtischen Grundstücken ver-
gleichbar, weil der Anschluss zur weiteren Ewaldstraße derzeit massiv durch die fehlende Bebauung unterbro-
chen ist - trotzdem hat sich ein sehr großer Teil der Befragten für wenig intensive Nutzung ausgesprochen.  

Hier wird deutlich, dass die Anforderungen der Menschen an eine Innenstadt sich verändert haben.  

Offensichtlich wird eine Diskrepanz zwischen den Einwohnern einer Stadt, den Wünschen der Gewerbetrei-
benden – wie noch aufzuzeigen ist und den ökonomischen "Zwängen", die mit dem teuren Grund und Boden 
in Zentrenlagen zusammenhängen.  

Aus der Befragung der Passanten zogen die Jusos Konsequenzen. In einem Konzept fordern sie für die Glas-
hausfläche:  

Eine "großzügig angelegte Grünfläche mit zum Teil überdachten Sitzgelegenheiten und Wasserläufen in der 
City (...) Die angrenzenden Geschäfte und Lokale könnten zu diesem neu zu schaffenden Platz hin mit Schau-
fenstern und Straßencafés beitragen." (Susanne Derks, WAZ,6.7.90)  

Falls das Gloria für kulturelle Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung stehen sollte, wünschen sie an der 
Stelle des alten Polizeigebäudes "eine Bebauung mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten." (ebda)  

Das Hallenbad sollte zur Bücherei umgebaut werden und  
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auf das Gelände des Fennelhauses gehöre Wohnnutzung für junge und ältere Menschen, die durch Arztpraxen 
und kleineren Geschäften "attraktiv" würde. (Vgl. WAZ, 6.7.90)  

4.2.2 Anregungen per Bürgerantrag  
Die Diskussion um die Alternativen zum Glashaus nahm auch eine Bürgerin der Stadt, Frau Bischoff-Doll, zum 
Anlaß, sich Gedanken zur Innenstadt zu machen. In einem Bürgerantrag wandte sie sich an den Rat. Einige 
bedenkenswerte Anregungen zur Weiterentwicklung der Innenstadt sollen hier vorgestellt werden.  

Für das freiwerdende Hallenbad schlägt sie eine Umnutzung als "Sport- und Begegnungszentrum" vor. "Ziel 
dieser (in städtischer oder privater Verantwortung liegenden) Umnutzung ist es, den Bürgern und insbesondere 
jungen Menschen durch eine breite Angebotspalette alternative Freizeitaktivitäten (Eislauf, Rollschuhfahren, 
Bowling, Tischtennis, Tanzen, etc.) zu ermöglichen und ein vernünftiges gastronomisches An gebot, zur Bele-
bung der Innenstadt beizutragen." (Antrag, S.1 ff)  

Frau Bischoff-Doll führt in ihrer Begründung an, dass die Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten im Hertener 
Stadtbereich sehr eingeschränkt seien.  

„Da es außer dem Freizeitbad kaum ein Angebot an sportlichen oder geselligen Aktivitäten gibt, denen man 
individuell oder in einer Gruppe nachgehen könnte, weicht man auf  andere Städte aus. (...) Dieser Herten-
Flucht könnte und sollte man durch ein attraktives Angebot im eigenen Stadtgebiet (e.g. durch ein Sport- und 
Begegnungszentrum, das kinderfreundlich ist und auch den Erwachsenen Betätigungsfelder bietet) begegnen." 
(Antrag, S.3)  

Zentraler Vorschlag von Frau Bischoff-Doll ist, über eine neue Bücherei im Zusammenhang der Planun-
gen zur Erweiterung des städtischen Gymnasiums nachzudenken. Die wirklich gut durchdachte und 
ausführliche Begründung dafür, fasst in etwa das zusammen, was wir zur Ablehnung der Schließung 
der Zweigstelle der Stadtbücherei in der Gesamtschule vorgebracht hatten.  

Ein weiterer Hauptpunkt ihrer Vorschläge betrifft die mögliche Nichtweiternutzung des Gloria-Kinos für Thea-
tervorstellungen. Dabei plädiert Frau Bischoff-Doll für einen Neubau im Süden der Innenstadt auf dem Fennel-
hausgelände.  

Die Vorschläge von Frau Bischoff-Doll sind weniger an Gesichtspunkten orientiert, die den Problemen der In-
nenstadt entsprechen, sondern inhaltlich an Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten – was für sie das "Stadt-
erlebnis" ausmacht. Eine Perspektive, die ungewöhnlich ist - zumindest in Diskussionen, in denen es in der 
Regel fast ausschließlich um wirtschaftliche Belange geht.  

Den Bürgerantrag haben wir ausdrücklich und bewusst mit einigen Vorschlägen aufgenommen, weil wir damit 
aufzeigen wollen, wie unterschiedlich die Auffassung von "Stadterlebnis" ist. Bemerkenswert finden wir auch 
die Äußerung von Frau Bischoff-Doll, dass in Planungen Bürgerinteressen nur ungenügend berücksichtigt wer-
den, "da sie vorrangig von zu verplanenden Objekten und zu schließenden Baulücken und nicht so sehr von 
tatsächlichen inhaltlichen Bedürfnissen ausgehen." Deshalb rät sie an:  

„Städtische Grundstücke, die ad hoc nicht sinnvoll zu verplanen sind, werden vorübergehend begrünt."  

4.2.2 Einzelhandelsverband und Werbegemeinschaft  
Die Hertener Geschäftsleute malten ein düsteres Gemälde von der Hertener Innenstadt bei einer Veranstal-
tung mit der CDU und der Werbegemeinschaft "Wir in Herten". Wie bereits Meschede in dem 87er Gutachten 
nachwies, neigen die Geschäftsleute in der Innenstadt eher dazu, die eigene Situation zu negativ einzuschät-
zen.  

Trotzdem sollten Äußerungen – wie:  

Die Hertener Innenstadt droht eine Adresse 2. Wahl zu werden, oder:  Umsätze sinken und das Investitions-
klima verschlechtert sich,  zwar nicht überbewertet, aber doch zumindest ernst genommen werden.  
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Dem Vorschlag der CDU, an der Jakobstraße statt des Glashauses eine Einkaufspassage zu errichten, steht die 
Werbegemeinschaft offenbar skeptisch gegenüber. Der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes im Kreis 
Recklinghausen, Hariegel, sieht keinen Bedarf für eine generelle Erweiterung der Verkaufsflächen. (HA,13.9.90)  

Vielmehr bestehe die Notwendigkeit des Nachdenkens über die Konkurrenzsituation in der sich die Innenstadt 
befindet. Konkurrenz zu den Nachbarzentren und den Subzentren im Stadtgebiet.  

Hariegel: "Wenn Nachbarstädte an Attraktivität gewinnen und sich in Herten nichts verändert, könnte das der 
Grund für wachsenden Kaufkraft-Abfluß sein." (HA, 13.9.90) Die Beliebtheit der Stadtteilzentren Langenbo-
chum und Herten-Süd sei ein "Beweis für die Wichtigkeit ansprechender Gestaltung – selbst bei eingeschränk-
tem Angebot."(ebda)  

Die Konkurrenz auf der grünen Wiese, nämlich großflächige Märkte (wie der Baumarkt Disteln, der erweitert 
werden soll) würden nicht ins Zentrum gehören – aber auch nicht an den Stadtrand. Ob Vorschläge gemacht 
wurden, wohin denn solche Märkte gehören, war aus der Tagespresse leider nicht zu erfahren.  

Die Kritik, wie sie der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes im Kreis Recklinghausen, formulierte, ist 
durchaus berechtigt. Er verwies u.a. auf  

die Schwäche der Hermannstraße, die ihre "dunklen Löcher" seien,  

die guten Hertener Straßen, die zum Wegfahren einladen,  

die mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten in der Innenstadt,  

die fehlende Atmosphäre.  

Es ginge, so stellt Hariegel fest, "um viele Veränderungen im Kleinen". (HA, 13.9.90) Dafür bestehe die Absicht 
einen Mängelkatalog über die Innenstadt anzufertigen. Die bessere Ortskenntnis der Gewerbetreibenden 
bringt hoffentlich einen Mängelkatalog zustande, der unseren Katalog ergänzen kann und der im Zusammen-
hang, mit der nun anstehenden Diskussion über das vorliegende Konzept zu Vorschlägen zur Beseitigung führt.  

4.3 Die Notwendigkeit eines neuen Innenstadtkonzeptes  
Mit dem Ende der Glashausdiskussion im Mai, begannen die GRÜNEN sich intensiv mit der Erstellung einer 
Alternative zur Weiterentwicklung der Innenstadt zu beschäftigen.  

Wir stellten fest, dass die Glashausdiskussion im Großen und Ganzen von den Problemen der Innenstadt abge-
lenkt hatte. Wie wenig wir uns damit auseinandergesetzt hatten, wurde spätestens zu dem Zeitpunkt deutlich, 
als es um die Frage ging - was braucht die Innenstadt?  

Die Auseinandersetzung mit den Konzeptionen, Fakten, Meinungen und verschiedenen Einschätzungen be-
gründet die Notwendigkeit eines neuen Innenstadtkonzepts.  

Noch immer hat die Innenstadt, die ihr laut Landesentwicklungsplan zugewiesene Zentrumsfunktion nicht 
erreicht – obschon positive Entwicklungsansätze erreicht wurden. Diese müssen weiterentwickelt und umge-
setzt werden.  

Die Konkurrenzsituation zu benachbarten Zentren und eigenen Stadtteilzentren erfordert eine begleitende 
Unterstützung durch die Stadt beim Mithalten im allgemeinen Trend.  

Das 7 Jahre alte Konzept gibt z.T. Problemdefinitionen vor, zu denen aber keine Lösungsansätze erarbeitet 
wurden, insbesondere müssen endlich die Problemzonen im Innenstadtbereich abgebaut werden.  

Das alles muss endlich aufgearbeitet werden, weil es  

im Interesse der Einwohner Hertens ist, im eigenen Ort den notwendigen Bedarf zu decken, sich in angeneh-
mer Atmossphäre zu bewegen und kommunikative Bedürfnisse zu befriedigen;  
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im Interesse der im Innenstadtbereich Beschäftigten liegt, den hohen Anteil von Teilzeit- und Aushilfsarbeits-
plätzen abzubauen und in Dauerarbeitsplätze umzuwandeln – das ist nur über die Stärkung der ökonomischen 
Situation der Geschäfte im Innenstadtbereich möglich;  

hilft Umweltschäden und Gesundheitsbeeinträchtigungen zu vermindern. Jeder Kilometer, der im Stadtgebiet 
ohne Kraftfahrzeug zurückgelegt wird, jeder Auto-Kilometer weniger, der durch den entfallenden Besuch von 
weiter entfernten Einkaufszentren entfällt, bedeutet auch Entlastung der Umwelt.  

Ein Aufarbeiten der Innenstadtprobleme ist aber auch aus stadtentwicklungspolitischer Sicht unumgänglich.  

5. Konzept der damaligen GRÜNEN   im Jahre 1990 
Die Anforderungen, die an ein Innenstadtkonzept gestellt werden, sind vielfältig. Die verschiedensten Interes-
sen sind unter einen Hut zu bringen. Den Anliegen der Einwohner und der Gewerbetreibenden muss Rechnung 
getragen werden. Dabei sind allgemeine Trends der Stadtentwicklung, gemachte Fehler der Vergangenheit, die 
finanziellen Möglichkeiten defizitärer kommunaler Haushalte und allerlei Wünsche zu berücksichtigen.  

Die Weiterentwicklung einer Innenstadt ist nicht allein Sache der Kommune. Diejenigen, die davon ihren Nut-
zen haben, werden ihren Anteil dazu beitragen müssen, damit eine Weiterentwicklung möglich wird. Dafür 
können wir nur Argumente liefern und Überzeugungsarbeit leisten. Wir hoffen, dass unsere Vorschläge so 
überzeugend sind, dass eine allgemeine Bereitschaft entsteht, sich an der Umsetzung zu beteiligen.  

Zunächst wollen wir Vorschläge machen, wie städtebauliche Defizite im Innenstadtbereich behoben, bzw. ab-
gemildert werden können.  

5.1 Behebung städtebaulicher Defizite  
Hertens Straßen seien so gut, dass sie zum Wegfahren verleiten, kommentierte der Geschäftsführer des Ein-
zelhandelsverbandes. Unserer Auffassung nach sind es nicht die Straßen, die zum Wegfahren verleiten. Eher 
sind es die unattraktiven wenig einladenden Perspektiven, die die Menschen daran hindern, die Innenstadt zu 
erkunden.  

5.1.1 Eingangssituation in die Innenstadt  
Wir haben die verschiedenen Zugänge zur Innenstadt fotografiert. Wenig einladend bis katastrophal müßte 
man den Zustand der Blumenstraße kommentieren. Bilder von den "Löchern", die zur Hermannstraße führen 
haben wir dabei noch nicht einmal dabei.  

Aber auch vom Resser Weg aus, kann man nicht in die Innenstadt einsehen. Was sich hinter der Einmündung 
verbirgt, ist nicht zu sehen. Die breite Konrad-Adenauer-Straße – Vorfahrtsstraße – führt an der Innenstadt 
vorbei. Vorbei an der unattraktiven Einmündung zum Parkhaus, die unseres Erachtens auch mit einem erwei-
terten Parkhaus keine größere Attraktion sein wird.  

Glück hat der Autofahrer, der aus der Richtung Recklinghausen kommt. An der Gabelung Th. Heuss- und K. 
Adenauer-Str. hat er den Blick frei auf das restaurierte Gebäudedreieck, z.T. in die Hermann Str. und zur 
Kranzplatte.  

Sicherlich der attraktivste Einblick in die Innenstadt, soweit Einblicke überhaupt möglich sind.  

An der Vitusstraße kommt zuerst ein wenig attraktiver Parkplatz zur Geltung, nur der Fußgänger, der diesen 
Weg in die Innenstadt nimmt, kann sich irgendwann freuen.  

Unattraktiv ist auch hier der Hinterhofbereich, der derzeit hinter der Volksbank als Parkplatz genutzt wird. - 
Dabei hat diese Ecke "besonderes" zu bieten: Ein altes Fachwerkhaus, das stiefmütterlich neben einer ab-
scheulichen Alufassade - Schlossapotheke - ein kümmerliches Dasein fristet.  
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Ganz die Sicht genommen wird den Besuchern, die aus dem Süden in die Innenstadt wollen. Sowohl der Zu-
gang von der Ewaldstraße, wie auch der Zugang von der Wilhelmstraße aus, führt durch unattraktive "Tunnel".  

Der Zugang vom Bramhügel aus ist dabei noch recht hübsch gestaltet, seit das Grün über den Torbogen vor-
handen ist. Nur, dass sich hinter dem grünen Torbogen eine Innenstadt verbirgt, werden Ortsunkundige kaum 
ahnen.  

Man hat es hier vor allem mit "Sünden" der Vergangenheit zu tun. Was hier als "Burgeingang" entstanden ist, 
wird auf lange Zeit kaum hinreichend zu korrigieren sein.  

Hier ist mit städtebaulichen Mitteln nichts zu erreichen, aber Besucher der Innenstadt können auch anders 
dirigiert werden.  

Zur Behebung der angeführten Defizite schlagen wir vor:  

Die städtebaulich ungenügende Situation der Blumenstraße ist neu zu ordnen. Das Kneipen-/Spielhallenmilieu 
ist zu beseitigen, Garagen und Hinterhofmilieu sind aufzulösen. Die derzeit einzige ansprechende Situation ist 
die Schaufensterfront des Ringkaufhauses. Wobei das Gebäude des Ringkaufhauses in den oberen Etagen, mit 
seiner hässlichen Hinterfront, besonders unattraktiv vom Parkdeck zu betrachten, dringend einer Umgestal-
tung bedarf.  

Die Durchgänge neben Irmer und HAKO sind "Löcher" – im wahrsten Sinn der Bedeutung. Sie müssen dringend 
breiter und heller gestaltet werden. (Auch der Durchgang am Ringkaufhaus müsste heller werden! Wer mag 
nur auf die Idee gekommen sein, diesen Durchgang unter eine Brücke zu legen?) Die dabei verloren gehenden 
Geschäftsflächen sind andernorts neu zu schaffen.  

Heller und freundlicher sind auch die Durchgänge im Süden des Innenstadtbereichs zu gestalten. Wilden Plaka-
tierungen und Schmierereien an den Wänden und Säulen in diesem Bereich können nur dann entgegengewirkt 
werden, wenn die Durchgänge heller sind.  

Der Grundstücksbereich am jetzigen Parkplatz an der Vitusstraße/Am Wittkamp sollte mit einem interessanten 
Objekt bebaut werden. Denkbar wäre ein Kaufhaus, dass aus verschiedenen Fachgeschäften der vorhandenen 
Oberbekleidungsbranche und komplementären Artikeln bestünde, die bisher im Innenstadtbereich verstreut 
ihre Geschäfte betreiben. Erreichbar müßte das Gebäude sowohl vom Place d'Arras wie von der Vitusstraße 
sein.  

Auf diese Weise könnte sowohl der Place d'Arras wie auch die Eingangssituation an der Vitusstraße interessan-
ter werden.  

Wenn 1993 das Hallenbad einer anderen Nutzung zugeführt werden muss, sollte daran gedacht werden, dass 
der Otto-Wels-Platz vom Resser Weg mit eingesehen werden kann. Falls die Stadtbücherei im Hallenbad un-
tergebracht werden sollte, dürfte auf kommerzielle Nutzung im vorgelagerten Erdgeschoß nicht verzichtet 
werden. Arkadenartig könnten Shops in den Platz hineingezogen werden, die auch noch vom Resser Weg aus 
zu sehen sein könnten. Über die Architektur könnte Neugier erzeugt werden.  

In der Nähe der Post, der Bibliothek und des Rathauses hätte ein Copyshop sicherlich eine gute Chance. Ähnli-
che Nutzungen wären denkbar ( z.B. ein Telefonladen der Bundespost-Telecom). Den Anforderungen Mesche-
des, der im westlichen Bereich der Hermannstraße abnehmende Fußgängerfrequenzen feststellt, käme eine 
solche Nutzung sicherlich entgegen.  

Der Rückbau der Kurt-Schumacher-Straße war für die Innenstadt selbst sicherlich ein Fehler. Wenn eine Beru-
higung des Verkehrs ernst gemeint worden wäre, hätte man die Konrad-Adenauer und Theodor-Heuss-Straße 
ebenfalls ähnlich angehen müssen. Zumindest ist der Rückbau in seinen Konsequenzen nicht richtig einge-
schätzt worden.  

Andere Nutzungen des Hallenbades sind weiterhin nicht ausgeschlossen. Immerhin steht die Verwirklichung 
des Glashauses/Stadtbibliothek/Kulturtreff immer noch im Bereich des Möglichen. Als Gewerbezentrum mög-
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licherweise auch als Sport- und Freizeitzentrum wäre eine weitere Nutzung – ebenfalls mit Arkadenshops 
denkbar.  

Zu überlegen wäre auch, ob der Otto-Wels-Platz nicht in das Marktgeschehen einbezogen werden könnte. 
Zweifel kommen bei uns immer wieder auf, ob mit der Gestaltung des Otto-Wels-Platz nicht eine Konkurrenz 
zum eigentlichen Marktplatz geschaffen wurde?  

Warum fand beispielsweise die Feier zur Vereinigung am 2. Oktober 1990 nicht auf dem Marktplatz statt?  

5.1.2 Der Marktplatz  
Damit wäre auch das Problem Marktplatz, als städtebauliches Defizit, dran. Der Marktplatz wurde tatsächlich 
"verbrochen". Selbst wenn die Kurt-Schumacher-Straße weiter die Funktion erhalten hätte, den Verkehr um 
die City zu leiten, wäre der Einblick auf den "totesten" Teil der Innenstadt nicht weniger einladend als von der 
Blumenstraße.  

Die Gestaltungsqualität dieses Platzes lässt sich über Fotos sehr eindringlich belegen. Die Stein- und Pflaster-
wüste lädt nun wahrlich nicht dazu ein, hier lange zu verweilen.  

Geschäfte gibt es im westlichen Teil, die zudem häufig wechseln. Mit der Nutzung des Kaiserhofsaales durch 
den Tapetenmarkt nahm man überhaupt wahr, dass es auf dem östlichen Teil des Marktplatzes etwas gab.  

An der langen Dienstleistungsfront der Kreissparkasse und der AOK, die die Fenster mühselig mit ein paar Pla-
katen und ansonsten geschlossenen Senkrechtjalousetten "beleben", passiert außer an Markttagen nichts.  

Im Süden des Marktplatzes ist es möglich, sich draußen hinzusetzen und einen Kaffee oder ähnliches zu sich zu 
nehmen. Ohne das gute Renommee, der Gaststätte wäre abends dort gar nichts los.  

Dabei wäre es so einfach, diesen Marktplatz zum Leben zu erwecken. Auf keinen Fall, indem man "tote" Autos 
dort abstellt, sondern indem der Marktplatz zum Ort der Kommunikation wird. Weniger Steine und Pflaster – 
dafür Grün und Bänke. Eine Untergliederung des Platzes, damit er nicht so kahl ist, täte not.  

Der Markt (selbst eine Kirmes) kann auch neben Grün stattfinden, ohne dass Probleme bei der Aufstellung von 
Marktständen auftreten. Selbst eine Maikundgebung des DGB macht sich auf einem durch "Grün" verschöner-
ten Platz durchaus positiv.  

Auch wenn eine Tiefgarage unter dem Marktplatz das "Grün" in Kübel und Kästen verbannt, ist das immer 
noch besser als der "tote" Platz, über den sich kaum jemand zu laufen traut.  

Mitten auf dem Marktplatz hätte sicherlich auch ein Pavillonplatz, ähnlich wie der der Hertener Allgemeinen in 
der Hermannstraße. (Siehe Montage)  

Hinreichend ist dieser Vorschlag allerdings noch nicht. Die Dienstleistungsfront der Kreissparkasse und der 
AOK müsste verschwinden. Dienstleistungsangebote sollten im Innenstadtbereich vorwiegend in den oberen 
Etagen untergebracht werden.  

Der Vorsatz einer Arkadenfront, mit kleinen Geschäften - unter Einbezug des bereits bestehenden Modege-
schäftes, könnte die Attraktivität des Platzes schon entscheidend heben. Zusätzlich sollte man Woolworth 
davon überzeugen, dass die Schaufensterfront bis zum Markt herangezogen werden sollte und ein Zugang 
vom Markt sinnvoll wäre.  

5.1.3 Beseitigung der Hinterhofsituationen  
Im Innenstadtbereich gibt es so manche Stellen, die einen erschreckenden Anblick bieten. Derzeit dürfte der 
Blick von der Hermannstraße auf das Gelände der Jakobstraße der bekannteste, schockierende Anblick sein. 
Im Innenstadtbereich gibt es aber noch mehr solcher Schandflecke.  
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Genannt wurde bereits die Hinteransicht von Woolworth - vom Markt aus. Auch die Rückfront der Volksbank 
am Wittkamp wurde bereits bemängelt.  

Nicht weniger abträglich für das Erscheinungsbild der Innenstadt sind "Lücken" zwischen Gebäuden an der 
Ewaldstraße. Diese Hinterhöfe müssen auf jeden Fall verschwinden. 

Das Gelände, für das das Glashaus vorgesehen ist, muss ringsum "Objektsaniert" werden, ähnlich wie es beim 
Gebäudedreieck geschah. Diese Sanierung ist auf jeden Fall durchzuführen, ob nun das Glashaus dort entsteht 
oder nicht.  

Wie gut Hinterhofsituationen zu beseitigen sind, zeigt das Musterbeispiel Antoniusgasse. In diesem Bereich ist 
lediglich noch ein Gebäude instandzusetzen.  

5.1.4. Problem Dienstleistungs-  und andere unattraktive Fronten 
Auf die Probleme der Dienstleistungsfronten am Marktplatz wurden bereits eingegangen, mögliche Lösungs-
ansätze aufgezeigt.  

Zu den Banken im Innenstadtbereich sollten einige grundsätzliche Dinge noch gesagt werden. Während die 
Deutsche Bank und die Commerzbank außerhalb des eigentliche Innenstadtbereichs liegen, nämlich an der 
Theodor-Heuss- und Kurt-Schumacher-Straße, befinden sich die Kreissparkasse und die Volksbank direkt im 
Zentrum der Innenstadt.  

Die Volksbank an der Ewaldstraße dehnt sich nun in das nächste Gebäude an der Kranzplatte aus. Unter Um-
ständen könnte dies eine für die Innenstadt äußerst abträgliche Belastung werden, nämlich dann, wenn die 
bisher durch Geschäfte genutzten ebenerdigen Ladenlokale für den Bankbetrieb genutzt werden sollten. Das 
Ergebnis wäre ähnlich der Situation am Marktplatz. Die Straßenseite Ewaldstraße im Einmündungsbereich zur 
Kranzplatte wäre "totes" Gelände.  

Dienstleistungen, wie das Bankgewerbe, sind nicht darauf angewiesen im Erdgeschoßbereich Büroräume zu 
unterhalten. Ein vernünftig bemessener Kassenraum reicht da aus. Beratungstätigkeiten, Buchhaltung und 
andere Arbeiten können auch in höheren Etagen durchgeführt werden, immerhin gibt es im Zeitalter des Fahr-
stuhls da keine übermäßigen Probleme.  

Der ebenerdige Raum sollte vielmehr geschäftlichen oder anderen Aktivitäten vorbehalten bleiben. Auslagen, 
gut dekorierte Schaufenster sind allemal interessanter als Plakate oder Werbetafeln.  

Diese Beobachtung gilt aber nicht nur für Banken, Krankenkassen oder ähnliche Gewerbe, sondern zuneh-
mend auch für Discount-Läden, die Schaufensterscheiben abkleben und nur ein minimaler Einblick in die Läden 
möglich ist. Die Unsitten, die sich hier langsam breit machen, haben wohl auch einen ganz konkreten wirt-
schaftlichen Hintergrund. Nur – zur Attraktivitätssteigerung trägt das nun absolut nicht bei.  

Anstelle der Auslage als Visitenkarte eines Geschäftes, tritt zunehmend eine uniformer werdende Fassadenge-
staltung. Da setzt der DM-Markt eine typische Fassade vor das Haus, wiedererkennbar in allen Städten mit 
Niederlassungen, und Crane verschandelt ein Haus von unten bis oben mit viel Aluminium. Die Beispiele sind 
völlig willkürlich gewählt, andere wären genauso möglich!  

Was sich mittlerweile im Innenstadtbereich zur Verschandelung der Strassenzüge abspielt, spottet jeder Be-
schreibung. Wir sind nicht einmal sicher, dass das überhaupt noch wahrgenommen wird.  

Die Möglichkeiten der Stadt, bei diesen "städtebaulichen Defiziten" einzugreifen, dürften mehr als begrenzt 
sein. Ein paar Tips, möglicherweise einige Empfehlungen an die Vertreter der Parteien in den Aufsichtsgremien 
der Banken, mehr ist wohl auch mit bestem Wollen nicht zu erreichen.  

Deshalb soll dies Thema in einem anderen Zusammenhang, wenn es um die Möglichkeiten des Werberinges 
geht, nochmals angesprochen werden.  
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5.1.5 Das "Besondere" der Hertener Innenstadt  
Wenn unter dem Stichwort "Behebung städtebaulicher Defizite" das "Besondere der Hertener Innenstadt" zu 
finden ist, müsste das "Besondere" wohl auch mit städtebaulichen Defiziten zu tun haben.  

Außer den Sanierungsfehlern der 60er Jahre, der Kritik am Marktplatz, der Durchgangssituation an der Her-
mannstraße, der architektonischen Gestaltung der Hermannstraße selbst, den versteckten Durchgängen zur 
Innenstadt, der Hinterhofsituation verschiedener stadtbekannter Stellen, fällt niemanden noch etwas ein, was 
nun außer den vielen Missständen- noch "Besonderes" in der Innenstadt zu finden sein könnte.  

Bei aller Kritik – die notwendig und auch konstruktiv sein kann – die Hertener Innenstadt hätte bei Beseitigung 
der angeführten Missstände bereits ein Outlook, wie man neudeutsch sagt, das schon faszinieren kann. Nur 
das fällt derzeit kaum auf.  

Wer ist einmal durch die Innenstadt gegangen und hat auf die z.T. herrlichen Gründerzeitfassaden geschaut?  

Davon gibt es mehr, als man gemeinhin glauben mag. Zum Beleg sind rechts einige ganz typische Beispiele 
abgebildet. Günter Zielonka kam von seiner Fotoexkursion zurück und war begeistert. Ich hatte ihn allerdings 
gebeten, die Gebäude erst ab dem 1.Stock abzulichten.  

Dass man in Herten diese Fassaden nicht dazu "missbraucht", die viel geforderte Atmosphäre - die, wenn auch 
versteckt, da ist – herzustellen, verwundert uns.  

Bei der Erkundung unserer Innenstadt fielen uns viele Gebäude auf, die durchaus die Qualität des renovierten 
Gebäudedreiecks in den Schatten stellen.  

Da ist an erster Stelle das Wälter-Bekleidungshaus zu nennen. Dieses herrliche Gebäude kennt vermutlich 
kaum jemand.  

Eine Anekdote am Rand: Als es um das Gespräch ging, dass das Glashausgebäude möglicherweise doch noch 
zu realisieren sei, und Gäste aus Düsseldorf und Münster Ratsvertretern die Gründe für die 20 Millionen-
Festförderung erläuterten, stand ich mit einer von mir sehr geschätzten CDU-Ratsfrau am Modell des Glashau-
ses, auf dem auch die bauliche Situation ringsum maßstabsgerecht aufgebaut war. Ich wurde gefragt, welches 
Gebäude denn das mit den schönen Türmchen sei. Gemeint war das Wälter-Haus.  

Ob nun CDU, SPD oder Grüne, vermutlich konnten nur wenige, das letzte Bild auf der vorigen Seite zuordnen. 
Deshalb werden auf dieser Seite die Gebäude in voller Pracht nochmals gezeigt.  

Nachdenklich muss es stimmen, dass die zum Teil wirklich herrlichen Fassaden kaum wahrgenommen werden. 
Das liegt zum größten Teil einfach daran, dass die Überbetonung des unteren Teils, durch allerhand Kunstgriffe 
– jene bereits erwähnten vorgesetzten Fassaden und Leuchtreklamen – bewerkstelligt werden.  

Es gibt allerdings auch hier wieder positive Beispiele. Das oberste Bild zeigt das Fielmann-Geschäft in der E-
waldstraße. Dezent ist hier die Leuchtreklame zu einem Bestandteil der Hausfassade gemacht worden.  

Im Innenstadtbereich gibt es eine Reihe so positiver, aber auch so abschreckender Beispiele.  

Fangen wir bei den abschreckenden Beispielen an. Das hässlichste Bauwerk an der Ewaldstraße ist sicherlich 
das Gebäude an der Ecke zum Pastoratsweg. Nicht nur die schreiende Reklame des Fotogeschäfts verhunzt das 
Gebäude so auffallend.  

Auch wenn es in der Ewaldstraße keinen Schönheitspreis gewinnen kann, könnte das Gebäude bei dezenter 
Umgestaltung zumindest unauffälliger sein.  

Auch daran muss man sich gewöhnen: nicht alle Gebäude haben einen besonderen Reiz, jedoch können sie so 
umgestaltet werden, dass sie sich in die Umgebung einfügen. (Der Baustil der 60er Jahre – siehe Hermannstra-
ße – reißt heute auch niemanden mehr vom Hocker! )  
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Jedoch sind im Innenstadtbereich immer noch Gebäude zu finden, die durchaus attraktiver gestaltet werden 
könnten. Die Fassade des Gebäudes an der Ecke Brinkertsgasse/ Ewaldstraße gäbe mehr her als derzeit zu 
sehen ist. Das gleiche gilt für das Nachbargebäude an der Ewaldstraße.  

Die gezeigten Bilder demonstrieren, dass in der Hertener Innenstadt mehr steckt, als gemeinhin angenommen 
wird. Diese Innenstadt birgt wahre "Perlen" im Inneren. Auch wenn das von Vielen noch nicht so gesehen 
wird, könnte die Innenstadt eine Atmosphäre ausstrahlen, die aufgrund der alten bemerkenswerten Bausub-
stanz entstehen kann, 

Dazu sind zwar noch ein paar Bemühungen notwendig, aber das alles hält sich im Rahmen. Auch hier wieder 
einmal der Tip: man sehe sich einmal in Recklinghausen um!  

In Recklinghausen wurden Gebäude dadurch aufgewertet, indem man ihnen die Gestalt zurückgegeben hat, 
die sie einstmals hatten. Dabei sind längst nicht alle Bauwerke denkmalsreif!  

Zusätzlich könnte in Herten noch mehr geschehen.  

Die Diskussion um das Denkmal "Fennelhaus“ hatte uns hellhörig gemacht. Das Gebäude war ähnlich wie viele 
Gebäude im Hertener Innenstadtbereich aus der Gründerzeit Hertens. Denkmalsreife hatte das Gebäude nur 
dadurch erlangt, weil es, wie nur wenige Gebäude in Herten – von den Grundmauern bis zum Dachfirst im 
ursprünglichen Zustand war.  

Bereits angesprochen wurde, dass es bei vielen Gebäuden in Herten vorgesetzte Fassaden gibt. Das ist bei 
Volmar der Fall, bei Pollmann, bei Kampmann und anderen Gebäuden.  

Im Nachbargebäude von Pollmann hat man versucht – mit heutigen Mitteln – das untere Geschoß weitgehend 
zu rekonstruieren. Heraus gekommen ist ein Gebäude, das durchaus attraktiv, heutige Funktionen wahrneh-
men kann, und trotzdem eine Vorstellung von der Geschichte des Gebäudes übermitteln kann.  

Vorzuschlagen wäre, alle Gebäude der Innenstadt im Erdgeschoß zu rekonstruieren. Wegfallen würden damit 
die Barrieren, die heute dafür verantwortlich sind, dass kaum jemand den Kopf hebt, um die Fassaden zu be-
staunen.  

Überdimensionierte Werbeträger insbesondere Leuchtreklamen – sind zu entfernen, oder aber der Fassade 
zumindest anzupassen.  

Herauskommen können Gebäude, die mindestens so ansehnlich sind, wie das Haus an der Ewaldstraße in Hö-
he des Place d'Arras (Wiehenkamp).  

Ein solches Verhalten würde der Empfehlung entsprechen, die Dr. Danneberg & Partner für die Recklinghäuser 
City ausgesprochen hat.  

5.1.6 Problem Baulücken  
Nachdenken über Baulücken im Innenstadtbereich war in der Sommerpause angesagt. Die verschiedenen Vor-
schläge, die in der innerstädtischen Diskussion die Runde machten, wurden in vorangegangenen Kapiteln be-
reits dargestellt.  

So wie sich die Diskussion um das Gelände Jakobstraße derzeit entwickelt, wird über eine freie Fläche an der 
Jakobstraße nicht mehr verfügt werden können. Die Mehrheitsfraktion im Rat hat sich bereits festgelegt: Das 
Glashaus soll an dieser Stelle realisiert werden.  

Trotzdem soll unsere Alternative, die wir in den Sommermonaten diskutiert hatten, vorgestellt werden. Wir 
verstanden die Nichtrealisierung des Glashauses auch als Chance für die Innenstadt.  

Endlich hätten Aspekte in der Diskussion eine Chance haben können, die nicht nur von "architektonischen 
Qualitäten" ausgingen, sondern inhaltliche Anforderungen deutlich machen könnten. Wie unterschiedlich 
"Stadterlebnis" verstanden wird, haben wir am Beispiel des Bürgerantrages von Frau Bischoff-Doll aufgezeigt.  
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Nicht nur Wirtschafts-, Kultur-, Freizeit- und Kommunikationsaspekte sind in einer Innenstadt der Zukunft 
möglicherweise wichtige, zu berücksichtigende Grundlagen. Daneben könnte der ökologische Ansatz, der fami-
lienpolitische Aspekt oder sonstige andere denkbaren Größen, die Anhaltspunkte sein, die Perspektiven eröff-
nen.  

Die GRUNEN diskutierten in den Sommermonaten als Alternative zum Glashaus eine Grünfläche, die verschie-
dene Funktionen wahrnehmen sollte. Versehen mit einem Spielplatz hätte die Stadt ihrem Ruf als kinder-
freund1iche Stadt gerecht werden können.  

Für die Grünfläche sprachen folgende Argumente:  

a) Gelder, die für den Grundstückserwerb vom Land erhalten wurden, hätten nicht zurückgezahlt werden 
brauchen.  

b) Die Kosten zur Sanierung der Gebäude ringsum, wären auch beim Glashausbau angefallen.  

c) Für das Hallenbad hätte nach dem Ratsbeschluss, das Hallenbad zu schließen, eine andere Nutzung gesucht 
werden müssen, also könnte die Bücherei im Hallenbad untergebracht werden.  

d) Diese Nutzung wäre den Gewerbetreibenden in der Innenstadt nicht ins Gehege gekommen, da auch das 
Gutachten von Meschede anrät, vorsichtig mit der Erweiterung von Gewerbeflächen im Innenstadtgebiet zu 
sein.  

e) Die Entsiegelung von Flächen im Innenstadtbereich wäre erstmals möglich. Das käme auch dem Gutachter 
der Stadt entgegen, der derzeit eine Biotopkartierung des Stadtgebietes erstellt. Er sieht in der Innenstadt ein 
besonderes ökologisches Problemgebiet.  

f) Eine Nutzung der Glashausfläche für eine Grünzone mit Kinderspielplatz und Kommunikationsraum für die 
Menschen würde mitten in der Innenstadt eine Ruhezone schaffen, die andernorts nicht zu finden sein würde.  

g) Im Wettbewerb der Städte und Zentren könnte Herten als familienfreundlicher Einkaufsort, in der nicht-
kommerzielle Angebote für Kinder den Einkauf für Eltern und Kinder stressfreier ermöglichen würde.  

h) Das Image der Hertener Innenstadt würde sich als familienfreundlicher Einkaufsort deutlich von anderen 
Städten unterscheiden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in anderen Städten Grund und Boden von wirt-
schaftlichen Entscheidungen abhängig gemacht werden, so dass teurer Grund und Boden auf jeden Fall kom-
merziell genutzt werden müsste.  

Herten hätte aus einer Notsituation eine Tugend gemacht, die das Image der Stadt – kinderfreundliche Stadt – 
nur unterstreichen würde. Damit könnten Hertener Geschäfte durchaus überregional werben!  

Wie der Befragung der Jusos zu entnehmen ist, wäre eine solche Nutzung sicherlich auf positiven Resonanzbo-
den gefallen.  

Auch die Ersatzlösung, die Unterbringung der Stadtbücherei im Hallenbad, hätte unserer Meinung nach keine 
großen Probleme bereitet. Der Umbau des Hallenbades wäre sicherlich mit "normalen" Förderungssätzen vom 
Land bezuschusst worden. Bei geschätzten Umbaukosten von ca. 10 Millionen DM, wäre die Stadt mit rund 4 
Millionen DM gefordert gewesen.  

Ein Betrag, der in der letzten Bauausschusssitzung ohne große Probleme für die Erweiterung des Parkhauses 
Blumenstraße ausgeben wurde. Eine Maßnahme, wie noch gezeigt werden soll, die verkehrspolitisch zumin-
dest fragwürdig und innenstadtpolitisch sehr bedenklich eingeschätzt werden muss.  

In der Innenstadt gibt es allerdings noch mehr Baulücken, die sich derzeit in der Diskussion befinden. Mehrfach 
angesprochen war auch das Gelände des ehemaligen Gebäudes an der Ewaldstra8e 32, das Fennelhaus. 

Hier muss man sehen, dass die Planung an der Kurt-Schumacher-Stra8e auf das Fennelhaus abgestimmt war. 
Nach Abriss des Gebäudes ergibt sich das Problem, ob die Bebauung in der Höhe (und den Massen), wie ge-
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plant, weitergeführt werden soll. Für uns besteht außerdem das Problem, welche Nutzung in diesem Bereich 
favorisiert werden soll. Inhaltliche Vorgaben werden in Herten in solchen Situationen kaum diskutiert.  

Während in Recklinghausen im Einzelhandelsgutachten zur Zentrenplanung Empfehlungen zur Ergänzung des 
innerstädtischen Angebotes ausgesprochen werden, gibt es für die Hertener Innenstadt keine ähnlich gearte-
ten Empfehlungen. Zu sehr werden in Herten städtebauliche Konzepte von inhaltlichen (sprich: Bedürfnissen 
oder Erfordernissen) Diskussionen getrennt. Was andernorts als selbstverständlich (?) angesehen wird, hakt in 
Herten offenbar in den Zuständigkeiten.  

Schon lange kritisieren wir, dass Bebauungspläne nicht grundsätzlich über die Schreibtische von beratenden 
Stellen gehen. Egal, ob es sich dabei um die Kinderfreunde, die Gleichstellungsbeauftragte oder den Umwelt-
beauftragten handelt. Wir begreifen solche Stellen als Chance, neue Inhalte in Planungen einzubringen, die 
aber nicht so wie möglich, genutzt werden.  

Städtebau ist unserer Ansicht auch eine Angelegenheit der Wirtschaftsförderung, des Kulturamtes und ande-
rer Stellen. Einem Architekten, einer Baubehörde kann es nicht mehr allein überlassen bleiben, wie Grundstü-
cke beplant werden. Die Fehler der Innenstadtsanierung sind in Herten zu offenkundig, so dass die Notwen-
digkeit übergreifender Planung längst nachgewiesen ist.  

Aus der Kenntnis der Probleme im Innenstadtbereich empfehlen wir für das Fennelhaus-Grundstück und die 
Anschlussbebauung eine nichtzentrumstypische Nutzung, die ergänzende Funktionen für die Innenstadt wahr-
nehmen könnte. Die Ansiedlung eines Baumarktes, oder eines technischen Warenhauses, das auch aus ver-
schiedenen Fachgeschäften bestehen könnte, würden durchaus auch dem vernachlässigten Süden der Innen-
stadt neue Besucher-Impulse geben können.  

Ähnliche Nutzungen wären auch auf dem Gelände an der Ecke Kaiser-/ Feldstraße möglich.  

Das vieldiskutierte Problem des Gloria-Theaters steht bei uns noch nicht auf der Tagesordnung, weil hier längst 
nach nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.  

Wir fänden es allerdings fatal, wenn es in Herten kein einziges Kino mehr gäbe. Gerade Herten hat das Prob-
lem, dass junge Menschen die Innenstadt kaum aufsuchen. Eine Innenstadt ohne Kino, wäre für uns undenk-
bar. Möglicherweise müsste man dann über ein kommunales Kino nachdenken.  

5.2 Behebung von Angebotsdefiziten  
Bei den Befragungen die Meschede hat durchführen lassen, wurde häufiger als Angebotslücke ein Beklei-
dungskaufhaus genannt. Speziell bei Herrenoberbekleidung gibt es schon erhebliche Angebotsdefizite.  

Nur, dass es gelingen könnte, C&A nach Herten zu holen, wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Das Defizit 
müsste demnach aus eigener Kraft beseitigt werden. Hier bietet sich ein Verfahren an, dass helfen könnte, das 
Angebot zu verbessern: Eine bessere Abstimmung der Angebote der vorhandenen Geschäfte (besseres Ange-
bot und Vermeidung von Angebotslücken) . Ein Glücksfall wäre es, wenn die verschiedenen Anbieter in dieser 
Branche auch räumlich näher zusammenrücken könnten.  

So könnten die Kunden im Innenstadtbereich sich schneller einen Überblick verschaffen, was in Herten ange-
boten wird. Zusätzlich könnten Geschäfte mit ergänzenden Artikeln (Lederwaren, Modeschmuck usw.) in der 
räumlichen Nähe untergebracht werden. Unter einem Dach wäre es beispielsweise im umgebauten Hallenbad 
– mit den vorgelagerten Arkadenshops – möglich. Der Standort wäre günstig, weil Meschede für diesen Be-
reich ebenfalls abnehmende Fußgängerfrequenz feststellt.  

Solche Lösungen wären auch an den Standorten Vitusstraße und auf dem Fennelhausgelände möglich. Auch 
hier würde eine solche Lösung der Attraktivität des Südens der Innenstadt gut tun.  

Voraussetzung für solche Vorschläge wär allerdings ein anders organisierter und sich anders verstehender 
Werbering für die Innenstadt, über den Kontakte zwischen entsprechenden Fachhändlern laufen könnten.  
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5.3 Behebung von Werbedefiziten  
Ein anderes Selbstverständnis des Werberinges "Wir in Herten" wäre in der Tat eine große Hilfe. Die Selbstdar-
stellung der Gewerbetreibenden könnte sich durch die Übernahme von Dienstleistungen für die Geschäftsleu-
te wesentlich verbessern. Nicht nur die Vermittlertätigkeit – wie oben angesprochen – könnte über den Wer-
bering organisiert werden, sondern auch eine "Ladenlokal – Tauschbörse", damit die richtige Nachbarschaft 
sich ergänzender Geschäfte möglich wird.  

Die vorgetragenen Vorschläge zur Rücknahme von übermäßigen Werbeträgern, von Fassadenvorbauten usw. 
könnte durch den Werbering, z.B. in Form eines Verhaltenskodex durchgesetzt werden.  

Überlegenswert wäre es auch, dass der Werbering die Aufgabe übernimmt, eine attraktive Gestaltung von 
Schaufenstern zu organisieren. Wenn es beispielsweise nicht gelingt, die beiden Banken davon zu überzeugen, 
den ebenerdigen Bankbetrieb zu reduzieren, könnten vielleicht so zumindest die Fenster ansprechender ge-
staltet werden. Es würde sich aber auf jeden Fall lohnen, wenn die Mitglieder des Werberinges sich in einer 
solchen Richtung Gedanken machen würden.  

5.4 Entwicklung der Innenstadt - wohin ?  
Die unterbreiteten Vorschläge basieren weitgehend auf den Kritikpunkten, die in der Vergangenheit und heute 
aktuell sind. Neben Vorschlägen, die weitgehend die Behebung baulicher und optischer Defizite beinhalten, 
versuchen wir auch einige Anregungen an die Gewerbetreibenden weiterzugeben.  

Aber auch die Politik und die Verwaltung wird sich umstellen müssen. Planungen, jeweils von Spezialisten er-
arbeitet, wird es zukünftig nicht mehr geben können. Die Planung der Zukunft kann nur noch kooperativ, mit 
vielen Beteiligten durchgeführt werden. Städtebau und Stadtentwicklung wird ohne Beteiligung anderer Stel-
len nicht mehr möglich sein, oder man gerät in Gleise, in die man eigentlich nicht will.  

Inhaltliche Vorgaben müssen sein, andernfalls kommen Fehlplanungen heraus. Die Hertener Innenstadt wurde 
in den 60er Jahren nach rein städtebaulichen – sprich architektonischen – Gesichtspunkten saniert, die heute 
Probleme hinterlassen. Nicht einma1 die wirtschaftlichen Notwendigkeiten wurden bei der Cityplanung be-
rücksichtigt.  

Heute sind die Ansprüche der Menschen an eine Innenstadt gewachsen. Zielvorgaben sind notwendig, um im 
Einheitsbrei der im Wettstreit liegenden Zentren "individuelle" Eigenschaften, Unverwechselbarkeit erreichen 
zu können. Betont man nun die Kultur, die Freizeit- und Kommunikationsaspekte, schafft man kinder- oder 
familiengerechte Innenstädte, spricht man lieber die Jugend an oder die Radfahrer? Alles dies sind Möglichkei-
ten, die auf die eine oder andere Art umgesetzt werden können.  

Man kann natürlich auch einem Trend nachlaufen, nur bleibt das immer Kopie. Der Mut einen eigenen Weg zu 
gehen, wird sich spätestens dann auszahlen, wenn Unverwechselbares und von allen Akzeptiertes entstanden 
ist. Nur dafür muss zuerst die Diskussion sorgen.  

Wir hoffen, dass wir Anlass zur Diskussion mit diesem Konzept-Vorschlag bieten.  

Presseinformation: 
Die Hertener GRÜNEN legen ein Innenstadtkonzept vor, das mithelfen soll die Probleme der Innenstadt zu 
beseitigen, neue Wege aufzuzeigen, den Menschen in Herten eine Innenstadt zu präsentieren, in der sie sich 
wohlfühlen, und das mit relativ geringem Aufwand die Innenstadt auf die Zukunft vorbereiten soll.  

Wir wissen, dass die Politik eher den großen, vorzeigbaren Lösungen zuneigt - wir machen die Kleinarbeit.  

Die Wirtschaftspolitik ist nicht gerade ein Feld, in dem den GRÜNEN die meiste Kompetenz zugetraut wird. Wir 
hoffen, dass wir dieses Vorurteil mit unserem Innenstadtkonzept durchbrechen können.  
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Wir betonen, dass unser Innenstadtkonzept keine Alternative zu einem bestehenden Konzept darstellt, son-
dern nur eine Weiterentwicklung des überholungsbedürftigen Konzepts von 1983. Dabei haben wir uns insbe-
sondere Mühe gegeben, bereits festgestellte Mängel mit Lösungsvorschlägen zu versehen.  

Wichtig waren uns dabei vor allem auch "übergeordnete" Gesichtspunkte – d.h. Berücksichtigung der allge-
meinen Trends – damit die Chance einer originär eigenen, besonderen Entwicklung für Herten möglich wird. 
(Nur wenn man weiß, wie der allgemeine Trend verläuft, können besondere eigenständige Akzentuierungen 
gesetzt werden, die Herten von anderen Kommunen unterscheidbar machen! )  

Die finanziellen Möglichkeiten sind in Herten in den nächsten Jahren beschränkt! Das wissen wir. Es fällt uns 
aber nicht ein, deshalb zu resignieren. Pfiffigkeit und Engagement können mindestens gleiche Ergebnisse her-
vorbringen, wie der Einsatz von viel Geld! Wir begreifen die derzeitigen finanziellen Verhältnisse eher als Her-
ausforderung, denn als Mangel.  

Zum Konzept selbst:  

Zu lange schon hat die Diskussion um das Glashaus die eigentlichen Probleme der Innenstadt verdeckt. In der 
Vorstellung der Menschen hat mittlerweile das Glashaus den Charakter eines Problemlösers bekommen, der 
von niemandem wirklich beabsichtigt war.  

Unsere Vorschläge zielen darauf ab, eine Entwicklung der gesamten Innenstadt zu mehr Attraktivität zu er-
möglichen. Umgestaltung und Überplanung von Problembereichen (z.B. Marktplatz), Vorschläge an die Wer-
begemeinschaft zur Verbesserung der Angebotssituation, aber auch inhaltliche Vorschläge, wie die Hertener 
Innenstadt sich auf den Konkurrenzkampf mit den anderen Zentren einlassen kann, sind die Themen.  

Wir machen ganz konkrete Vorschläge zur Behebung baulicher Defizite und verweisen auf die "Perlen" im In-
nenstadtgebiet. Besonderes könnte die Innenstadt ausmachen, wenn im ganzen Innenstadtbereich dafür ge-
sorgt würde, dass überdimensionierte Werbeträger zurückgenommen, ursprüngliche Fassaden im Erdge-
schoßbereich rekonstruiert würden.  

Nun sind solche Vorschläge nicht unbedingt originell, weil in anderen Städten ähnliches vorgeschlagen wird. 
Hierbei geht es aber um die Herstellung von Atmosphäre, die der Hertener Innenstadt, unserer Meinung nach 
zu Unrecht, abgesprochen wird.  

Wir wenden uns auch an die Geschäftsleute im 1nnenstadtbereich, dass sie mithelfen, bestimmte Funktionen 
wahrzunehmen. Viele Dinge kann eine Stadt nicht auf den Weg bringen, das müssen die Geschäftsleute schon 
selbst organisieren. Zum Beispiel könnten sie mithelfen aus der Hertener Innenstadt einen Bereich zu machen, 
der sich schnell den Ruf besonders kinder- oder familienfreundlich zu sein verdient. Auch dies wäre eine At-
traktivitätssteigerung der Innenstadt, die nicht so sehr von den finanziellen Möglichkeiten einer Stadt abhängt, 
obwohl die Stadt dazu auch einiges beitragen müsste.  

Wir sehen in solchen inhaltlichen Zielvorgaben die einzige Chance, dass Herten im Konzert der anderen hö-
herwertigen Zentren ringsum mithalten kann.  

Unserer Auffassung nach kann es sich eine Stadt nicht mehr leisten, Stadtentwicklung, Städtebau nur nach 
architektonischen Gesichtspunkten zu betreiben. Die gravierenden Mängel der Innenstadtsanierung in den 
60er Jahren sind kaum noch zu heilen. Deshalb muss es zukünftig so sein, dass alle möglichen (Beratungs-) 
Stellen mit Planungen befasst werden.  

Der Autor, Hans Heinrich Holland  BI’s Schützenstraße, Halde, RZR Gründungsmitglied Die 
Grünen SV-Herten bis 2004  
Hans Heinrich verstarb nach langer schwerer Krankheit am 23. Okt. 11 
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Wir veröffentlichen hier Bilder aus dem alten Herten – fast alle Bilder stammen aus dem Stadtarchiv. 
Einige Bilder wurden uns von Freunden zur Verfügung gestellt. Sollten wir hier jedoch unerlaubt 
Bilder veröffentlichen, die einem uns unbekannten Rechteinhaber gehören, so teilen sie uns dieses 
mit – selbstverständlich werden wir dann das/die Bild(er) entfernen. 

Wir würden uns jedoch freuen, wenn sie uns Bilder vom alten Herten zusenden könnten: 
webmaster(at)pro-herten.de 
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Rathaus Herten 
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Kaiserstraße / Ecke Schützenstraße 
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Ewaldstraße hinter Bramhügel 
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Katholische Kirche am Maktplatz 
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Kaiserhof 

 
Freibad Backum 

ge
sa

mmelt
: J

.Jü
rge

ns



 

 
in der Feige 

ge
sa

mmelt
: J

.Jü
rge

ns



Donnerstag, 1. April 1999 • Nuµuner 77 **** 

. . 

Liegt Kanaldeckel 
wirklich zu tief? 
SCHÜTZENSTRASSE: Anwohner im Streit mit Tiefbauamt 
Liegt der Kanaldeckel zu 
tier unterhalb der 
Asphaltschicht der 
Schützenstraße? Dieser 
Meinung J'edenfalls ist 
Joachim ürgens, An
wohner des Hauses 
Schützenstraße 84. 

Die Sehachtabdeckung vor 
den Häusern Schützenstraße 
75/77 schließt nicht bündig 
mit der Straßendecke ab. Da
durch komme es zu erhebli
cher Lärmbelästigung, vor al
lem, wenn Lastwagen darüber 
fahren. Das teilte Jürgens am 

16. März des Jahres dem Tief
bauamt der Stadt mit. Durch 
Lkw-Verkehr komme es beim 
Überfahren der Sehachtab
deckung zu einer übermäßi
gen gesundheitsschädlichen 
Lärmbelästigung mit impuls
mäßiger Spitzenbelsatung 
von bis zu 90 db. 

Mit der Antwort des Kanal
meisters war der Anwohner al
lerdings alles andere als zufrie
den. „Es mag zwar zutreffend 
sein, daß der Lkw-Verkehr, 
insbesondere bei Leerfahrten, 
zu einer zulässigen, hinzu
nehmenden Geräuschbelästi-

gung führt, doch sehe man 
augenblicklich keinen Hand
lungsbedarf": So die Antwort 
aus dem Tiefbauamt. 

Das treibt dem Anwohner 
allerdings die Zornesröte ins 
Gesicht. In einem Schreiben 
an Stadtdirektor Klaus Bechtel 
stellt Jürgens die Regeln der 
Demokratie in Frage. Der 
Sachbearbeiter, so Jürgens, 
spreche von hinzunehmen
der Belästigung und nicht von 
Belastungen. Zweifelsfrei sei 
aber die Lärmsituation auf der 
Schützenstraße als gesund
heitsgefährdend einzustufen. 

An dieser Sehachtabdeckung vor den Häusern Schützenstraße 75/77 erhitzen sich die 
Gemüter. Vor allem wenn Lkw ohne Ladung durch die Kuhle fahren, scheppert es or-
dentlich. „Kein Handlungsbedarf!" meint man aber im Tiefbauamt. -FOTO: SCHNEEWEIS 



Samstag, 10.Juli 1999•Nummer158** 

Bässe durchdröhnten Wohnung 
- Von: E. Vaupel, 

Anschrift ist der 
Redaktion bekannt 

- Betr: Bierfest am 
letzten Wochenende 

Es hat am Wochenende hier 
ein Fest gegeben, ein Bierfest 
mit lauter Musik. Der Stadt
kämmerer, Herr Kirchheim, 
versicherte uns auf Anfrage 
telefonisch, daß wir als An
wohner geschützt seien in 
unseren Belangen, daß die 
Stadt Auflagen gemacht hat 
und die Einhaltung zwar 
nicht uneingeschränkt über
prüfen kann (es gibt keine 
Meßgeräte in der Stadt), aber 
es uns unbenommen bleibe, 
die Polizei bei Überschrei
tung der zulässigen Belästi
gung zu informieren oder 
auch Anzeige zu erstatten. 
Letzteres habe ich heute 
beim Leiter des Ordnungs
amtes, Herrn Schumacher, 
versucht. Er hat mich darauf 
verwiesen, daß diese Veran
staltungen und die damit 
verbundenen Belästigungen 
für die Bewohner gewollt 
seien und daß eine Anzeige 
keine Chance habe. 
Die Tatsachen: Es gibt ein 
Landesimmisionsschutzge
setz, das auch in Innenstäd
ten gilt, und es gab konkret 
zu diesem Fest Auflagen der 

Stadt. So sollte das Fest für die 
Bewohner verträglich gestal
tet sein, indem die Musikbe
schallung einen Grenzwert 
von 50 dBA einhalten und 
um 22 Uhr beendet werden 
sollte. 
50 dBA - in Herten mangels 
Ausstattung nicht meßbar, 
laut Tabelle aber „leise E.adio
musik" {zum Vergleich: Ein 
ruhiges Wohnzimmer hat 20, 
ein normales Gespräch 60, ei
ne mechanische Werkstatt 80 
dB). 
Die Realität: Auf der Straße 
konnte man sich nur noch 
schreiend verständigen, und 
die Bässe durchdröhnten un
sere Wohnung bis in den letz
ten Winkel- die Bässe ver
schiedener Bühnen und 
Lautsprecher, wohlgemerkt
und damit eine Kakophonie, 
die einfach un~rträglich war. 
H{!rr Schumacher dazu: Die 
Stadt hätte ebensogut 70 dBA 
oder mehr aufschreiben kön
nen oder das Fest bis 24 Uhr 
erlauben. 
Die Bürger haben daraus kei
ne Rechte auf Lärmbegren
zung- das Recht, einzuschrei
ten, hätte nur die Stadt- und 
die will ja nicht. 
Demokratie? Rechtsstaat? 
Hertener Innenstadt! Wir 
verlassen Dich bald. Was 
wird aus denen, die bleiben? 



11 Hören Sie auf zu ryörgeln ... /1 

- Von: Esther 
Wettenfeld, 
Hiberniastraße 1 

- Betr: Bericht „Lkw 
belasten Anwohner" 

-vom 18.Mai 

Jetztlangt es aber, Herr Jür
gens! Ist Ihnen schon aufge
fallen, dass Sie an einer 
Hauptstraße wohnen? Ich 
kann dieses ewige 11Herr 
Bechtel soll das tun ... " und 
11Herr Bechtel muss sich 
kümmern ... " nicht mehr hö
ren. Was kann bitte der Bür
germei$ter, beziehungsweise 
die Stadt Herten dafür, dass 
Sie an der Schützenstraße 
wohnen? Ich verlange doch 
auch nicht 11Herr Bechtel, 
machen Sie hier gefälligst 
die Zeche weg, mich stören 
die Lkw, die hier fast 24 (!) 
Stunden lang fahren" . Für 
jedes Wehwehchen belästi
gen Sie1den Bürgermeister. 
Nur zu Ihrer Information: 
Die Schützenstraße ist ne
ben der Ewaldstraße die ein
zige Verbindung nach Her
ten-Süd. Man kann sicher
lich auch von Langenbo
chum über Marl-Reckling
hausen-Recklinghausen
Hochlarmark nach Herten-

Süd kommen, aber das wäre 
etwas albern, oder? 
Wenn Sie das Verkehrsauf
kommen, dass eine Haupt
straße so mit sich bringt, 
stört, dann ziehen Sie doch 
bitte in irgendeine verkehrs
.beruhigte Zone, aber hören 
Sie auf zu nörgeln 11 mich stört 
dies und das„., schwere Be
lastungen„., bla bla bla". 
Aber in einer solchen Zone 
würden Sie sich vermutlich 
als nächstes von spielenden 
Kindern gestört fühlen. 

Wichtigere Dinge 
Ziehen Sie doch mal für eine 
Woche an die Westerholter 
Straße nach Langenbo
chum. Ich schwöre Ihnen, 
Sie werden die Schützenstra
ße vermissen. Denn es gibt 
sicher nichts besseres, .als 
nachts von einem Lkw ge
weckt zu werden, wenn das 
Zechentor mal wieder defekt 
ist und sich nicht öffnen 
lässt, oder wenn man sich im 
Garten in Disco-Lautstärke 
unterhalten muss. Aber ner
ve ich.etwa den Bürgermeis
ter? Nein! Also lassen Sie es 
bitte auch, ich gla-ube, er hat 
wichtigere Dinge zu tun. 



"Ohne Ausflüchte überwachen 11 

-Von: Günter Neuhaus, 
Hospitalstraße 23 c 

- Betr: Leserbrief von E. 
Vaupel zum Thema 
;,Lärmbelästigung 
beim Bierfest" 

- vom 10.Juli 99 

So erfreulich es ist, wenn 
urch eine Veranstaltung 

Nie das Bierfest die Innen
stadt mit Leben und- für un
sere Sommer selten genug -
mit südlich-mittelländi
schem Flair erfüllt wird, so 
haben sich dennoch Veran
stalter und Besucher an ord
nungsam tliche Auflagen 
zum Schutze der Innenstadt
bewohner zu halten. Das 
Ordnungsamt seinerseits 
hat die Pflicht, die Einhal
tung der Auflagen ohne Aus
flüchte zu überwachen. 
Es ist ein Armutszeugnis für 
eine Ordnungsbehörde, 
wenn -sie nicht einmal über 
ein Schallpegelmeßgerät 
verfügt, zumal sie von Geset
zes wegen zur Überwachung 
von nichtgewerblichen 
Schallimmisionen ver
pflichtet ist. Oder verfügen 

ie Mitarbeiter vielleicht 
über das schalldruckgeeich
te Gehör? Die Politessen lau
fen jedenfalls längst nicht 

mehr mit Kugelschreiber und 
Notizblock durch die Stra
ßen, um Falschparker zu er
fassen. Der Bürger erwartet 
mit Recht von den Mitarbei
tern des Ordnungsamtes eine 
größere Konfliktbereitschaft 
und ein stärkeres Durchset
zungsvermögen gegenüber 
Personen und Gruppen, de
ren Verhalten ein geregeltes 
Miteinander in einem städti-

. sehen Gemeinwesen stört. 
Welchem Bürger ist es schon 
eine ungetrübte Freude, 
wenn er an einem lauen Som
merabend beim Schaufen
sterbummel über die Ewald
straße oder bei einem Eis un
ter den Platanen der Kranz- -
platte oder einem Bier im Au
ßenbereich des Glashauses 
durchLärmundAbgasevor
überfahrender Autos belä
stigt wird. 
Solche Dauermißstände 
müssen energischer als bis
her angefaßt werden. Man 
sollte allerdings auch dafür 
Verständnis haben, wenn 
sich die Mitarbeiter des Ord
nungsamtes nicht für die 
Austragung persönlicher 
Nachbarschaftskonflikte 
mißbrauchen lassen. Ein sol
cher lag bei dem Leserbrief
schreiber jedoch nicht vor. 

., 



Ewaldstrat.Se JZ 
- Beratungsstelle für allein
stehende Wohnungslose 
- 9.30 bis 12 Uhr, nachmit
tags geschlossen 
-W 1067 40 
- Kur~ und Erholungsmaß-
nahmen für Mütter, Kin
der, Familien und Senio
ren 
- 9 bis 12 Uhr 
-W 1067 25 
Arbeiter-Samariter
Bund 
Haushaltshilfen, Behinder
ten-Fahrdienst, Hausnot
ruf, Mahlzeitendienst, Be
ratung 
- 8 bis 12 Uhr 
- Hochstraße 7 
-w 10880 
AWO Sozialer Hilfs
dienst 
- Clemensstraße 2-4 
- 8 bis 12 Uhr 
-W 10 9130 
Martinus Ambulante 
·Dienste am Gertrudis
Hospital 
- Ambulanter Pflegedienst 
- Mobiler Sozialer Dienst 
- Essen auf Rädern 
- Kuhstraße 23 
-w 0209/35 7Q so 
FRAUEN . 
Frauenhaus 
Diakonisches Werk 
- W 10 67 67 und 8 18 91 
- rund um die Uhr besetzt 

Dem Geheimnis der Marz1panherstell';lng 
a\Jf der Spur waren die 

Mitglieder des Freundeskreises der Mitteldeutschen 
bei ihrem Besuch der Firma Sindern in Recklinghausen. 
Firmenchef Karl Sindern erläuterte die Feinheiten. Un
ter den Augen der Gäste entstanden in Handarbeit -
Tierfiguren, die als Präsent überreicht wurden. Bei ei
ner Tasse Kaffee und Kuchen wurden die Eindrücke 
noch fleißig diskutiert. Einhellige Meinung: Es war ein 
schöner Tag. 

Krach um den Lär1n 
SCHÜTZENSTRASSE: Anwohner sauer 
An der Schützenstraße ist es 
zu laut - meinte ihr Anwoh
ner Joachim Jürgens im Sep
tember 1998, meint er auch 
heute. Mit der Erklärung aus 
dem Rathaus, Schäden seien 
beseitigt und das Verkehrs
aufkommen „im Rahmen 
des Üblichen", will Jürgens 
sich nicht zufriedengeben. 

Den „miserablen Straßen
zustand" hatte Jürgens be
klagt. Die durch Bergbauein
wirkung entstandenen Schä
den, entgegnet Annegret Sik~ 
kers, zuständige Fachbe
reichsleiterin im Rathaus, 
hielten sich „in Grenzen", sei
en im Frühjahr beseitigt wor
den. Das Verkehrsaufkom
men liege „unter Berücksich
tigung objektiver Maßstäbe 

durchaus im Rahmen des Üb
lichen und übersteigt nicht 
das Verkehrsaufkommen ver
gleichbarer Straßen." 

Dies bestreitet Jürgens und 
verweist ebenso auf eigene 
Lärmmess'ungen wie auf 1985 
von der Stadt selbst ermittelte 
Werte, die über der heute gel
tenden Toleranzgrenze lägen. 

Verwundert zeigt sich der 
Anwohner über einen Be
scheid, sein 98er-Bürgeran
trag sei abgelehnt- er habe nie 
die .Möglichkeit gehabt, sich 
im entsprechenden Fachaus
schuß -Oes Rates zu äußern. 
Jürgens fragt deshalb an, „ob 
der Stadtdirektor ohne Hinzu
ziehung des Rates Bürgeran
träge nach eigenem Gutdün
ken entscheiden kann." 
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An die Ministerin 
Frau Bärbel Höhn 
Schwannstr. 3 
40 476 Düsseldorf 
FAX: 0211/ 4566-945 

Sehr geehrte Frau Ministerin Höhn, 
liebe Bärbel, 

...~cs·M41f~ 
Sprecherrat des OV-Herten 
c/o Hans-Heinrich Holland 

Feldstr. 160 
45699 Herten 
02366/54316 

Herten, 21. Mai 2001 

leider muss ich mich mit einem ganz besonderen Anliegen an Dich wenden. Eine 
Gruppe von Bürgern aus Herten hatte den Petitionsausschuss des Landtages 
angeschrieben und ihr Problem mit ihrer viel zu lauten Anliegerstrasse, Schützenstr., 
vorgetragen. 

Letzte Woche bekamen die Bürger ein Schreiben in dem es lapidar hieß, dass der 
„Bürgermeister der Stadt Herten („ .) berichtet, dass die Ausbau-, Belastungs- und 
Bebauungssituation an der Schützenstrasse im Wesentlichen denen an den 
anderen Hauptverkehrsstraßen, insbesondere der Ewaldstrasse, Feldstrasse und 
Westerholter Strasse entsprechen." 

Die genannten anderen Strassen sind alle Landesstrassen, allerdings nicht die 
Schützenstrasse. Sie ist im laufe der Zeit zu einer Hauptverkehrsstrasse geworden, 
wurde aber nie als solche gewidmet. In den ?Oer und 80er Jahren gab es in Herten 
eine heftige Diskussion um eine Entlastungsstrasse zur Schützenstrasse, die zu 
einem wesentlichen Bestandteil der wichtigsten Hertener Nord-Süd-Verbindung 
zählt. (Sie verläuft parallel zur Autobahn A 43) Im politischen Raum war es seit 
dieser Zeit nie umstritten, dass die Anlieger dort eine unverhältnismäßige Belastung 
ertragen müssen. Diverse Pläne, die Entlastung für die Bewohner bringen sollten, 
habe ich seinerzeit im zuständigen Ausschuss mit diskutiert. Leider verschwanden 
die z.T. hervorragenden Pläne allesamt wieder in der Schublade. Nachfragen haben 
nie dazu geführt, dass sie wieder auf den Tisch kamen. 

Die Geduld der Anlieger der Schützenstrasse wurde im laufe der letzten 20 Jahre 
arg strapaziert. Während dieser Zeit wuchs der Verkehr auf dieser Strasse weiter 
an. Der Umbau der parallel verlaufenden Ewaldstr„ die eigentliche Landesstrasse 
für die Nord-Süd-Verbindung (L638) von Wanne-Eickel nach Marl, entlastete diese 
Strasse und belastete die Schützenstrasse noch mehr. 

Natürlich kannst Du davon ausgehen, dass die Anlieger alle Möglichkeiten mit 
diversen Anträgen an den Rat ausgeschöpft haben. Deshalb wandten sie sich auch 



an den Petitionsausschuss des Landtages. Mit einer ablehnenden Antwort muss 
man natürlich auch in einem solchen Fall rechnen. Peinlich, um nicht zu sagen 
skandalös, ist die Begründung der Ablehnung mit dem Hinweis auf die „Angaben 
des Bürgermeisters". So wie das Antwortschreiben des Petitionsausschusses 
formuliert wurde, sieht es beinahe so aus, als sei dem Problem der Anlieger nicht 
einmal ansatzweise nachgegangen worden. Die Meinung des Bürgermeisters 
kennen die Anlieger schon lange. Um Sie aus Düsseldorf zu erfahren, schreibt doch 
kein Mensch einen 80 Seiten umfassenden, wohlbegründeten Antrag. Du weißt, 
dass ich schon fast 20 Jahre politische Arbeit für die Grünen in Herten mache, aber 
ein Fall, wo so mit Bürgern umgegangen wurde, ist mir bisher nicht untergekommen. 

Nun kommst Du, liebe Bärbel, ins Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass der 
Petitionsausschuss Dein Ministerium nicht mit eingeschaltet hat, obwohl die 
Begründung des Antrages, also in der Hauptsache, ausdrücklich auf die 
gesundheitlichen Gefahren für die Anwohner dieser Strasse hinweist. Nun kenne 
und begrüße ich Dein Bemühen, z.B. über das LUA die Lärmsituation in NRW zu · 
erfassen, um geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Möglicherweise 
stellt dieser konkrete Fall genau die Situation dar, an der einmal gezeigt werden 
kann, dass die Gesundheit der Anlieger von Strassen ein mindestens ebenso hohes 
Gut darstellt, wie ein reibungslos fließender Verkehr. 

Ich bitte Dich, dass in Deinem Ministerium dieser Fall nochmals unter 
Gesundheitsgesichtspunkten durchleuchtet wird. Ich bin mir sicher, dass man in 
Deinem Ministerium die Sachlage ähnlich beurteilt, wie dies die politischen Gremien 
in Herten schon lange sehen - sich allerdings immer am Handeln haben hindern 
lassen. (Der Planungs- und Umweltausschuss beschloss immerhin im November 
2000 ein Nachtfahrverbot für LKWs zu überprüfen. Eine Umsetzung des 
Beschlusses erfolgte nicht, da die Verwaltung die Ansicht vertrat, dass dies nicht 
machbar sei .!) Möglicherweise fehlt da der notwendige „Anstoß" von Außen, der gut 
aus Deinem Ministerium kommen könnte. 

Mit freundlichen, grünen Grüßen 

(Hans-Heinrich Holland) 

2 Anlagen 



S 1 20 J h b t ht die Firma K+M e t a ren es e Dentaltechnik 
In Herten. Mit einem Sommerfest feierten die Firmen
inhaber Dietmar Kolberg (1.) und Klaus Möller (2. v. r.) 
gemeinsam mit Geschäftsfrl!unden und Kunden den 
runden Firmen-Geburtstag, zu dem auch Bürgermeis
ter Klaus Bechtel (r.) persönlich gratulierte. Vor zwei 
Jat)ren zog die Firma von der Ewaldstraße in Herten-
. Süd zur Westerholter Straße 557 um. 
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Roter Faden des Versagens der 
Politik unschwer zu erkennen 

- Von:joachimjürgens, 
. Schützenstraße 84 

- Betr: Bericht „ Zahl der 
Einwohner sinkt stark" 

- HA vom 8. Juni 

Interessant das Erstaunen 
der Rathausmächtigen, dass · 
die Bevölkerungszahlen in 
Herten rückläufig sind. Be
gründen kann man dieses 
wohl auch mit den rückläu
figen Geburtenzahlen -die
ses ist ein Grund. Betrachtet 
man jedoch die.Weitsichtig
keit der Hertener Entschei
dungsträger, so sollte man 
auch mal vor der eigenen 
Haustüre kehren. Wie wurde 
im Rat die Verantwortung 
für den Bergbau hervorgeho
ben, als es darum ging, zu
künftige Gewerbeflächen 

"t Bergematerial zuzukip
pen (übrigens gegen die 
wohlbegründeten Argu
mente der damaligen Bür
gerinitiative)? Geht man 
weiter zurück und beachtet 
man diein den 60-erJahren 
mögliche Ansiedlung der 
Fordwerke in Herten sowie 
die Gründe für das Nicht
Zustandekommen, so ist ein 
roter Faden des Versagens 
der Hertener Politik un
schwer zu erkennen. 

Gewerbetaugllch 
für Auswerwählte 
Für mich unverständlich, 
dass in unserer Stadt derzei
tig immense Energien ver
schwendet werden, um Her
ten mit aller Macht und 
auch Kosten „gewerbetaug
lich" für Auserwählte zu ma
chen. 
Es sollen Landstraßen und 
Hauptverkehrszüge so zu
rückgebaut werden, dass ge
wisse Geschäfte besser er
reicht werden können. Es 
werden Gewerbeflächen 
durch die Stadt unter dem 
tatsächlichen Preis auf Kos
ten derHertener Steuerzah
ler zur Verfügung gestellt, 
und das nur, weil sich unser . 
aller Bürgermeister presse-

wirksam als Genius ex Ma
china für das Wohl der Stadt 
darstellen kann. Im Gegen
satz werden zum Beispiel seit 
langem fällige Gehwegsbe
festigungen mittels gezinkter 
Kosten durch die Verwaltung 
verworfen. Landesstraßeq 
mit Gewerbeansiedlungen 
als überbelastet dem Landes
umweltamt (aus Subventi
onsgründen?) genannt, die 
ausbau- und verkehrsmäßig 
geringer belastet sind als in
nerstädtische Straßen in 
Wohngebieten. Das Ertragen 
vongesundheitsbedenkli
chen Straßenlärm und Abga
sen ist in Herten ortsüblich. 

Viele würden Stadt 
gern verlassen 
Das Wohl dieser Stadt wäre 
sicher dann erreicht, wenn 
sich alle Bürger in Herten 
wohlfühlen würden und 
nicht nur einige subventio
nierten Gewerbetreibenden. 
Ich kenne eine Vielzahl von 
Bürgern, die lieber heute als 
morgen der Stadt den Rü
cken kehren würden, wenn 
sie nicht immobilienmäßig 
gebunden wären. Selbst die 
Veräußerung der Immobi
lien ist infolge des Negativi
mages unserer Stadt heute 
nur noch unter Verlusten 
möglich. 
Vielleicht würde die Bevöl
kerungsflucht in Herten ein 
wenig dadurch einge
dämmt, wenn unser Bürger
meister wirklich der Bürger
meister „aller Herten er" wä
re, wie seine Homepage so 
vollmundig verkündet. 
Mittlerweile bekomme aber 
nicht nur ich immer mehr 
den Eindruck, dass bei unse
rem Bürgermeister mit sei
nem Gefolge der Bürger erst 
dann anfängt, wenn er sich 
mit ihnen medienwirksam 
in Szene setzen kann. Auch 
der Otto-Normalbürger in 
Herten· zahlt Steuern und 
das nicht zu knapp, ans Fi
nanzamt und über die La
denkasse. 

H.A. v. 11.06.01



PetitiOnsausschuss mit 
Schützenstraße .befasst 
lÄRMBElÄSTIGUNG: Joachim Jürgens schreibt an Landtag 
In seine111 Kampf gegen 
Lännbelästigungen an der 
Schützenstraße hat Joachim 

. Jürgens nun erreicht, dass 
sich der Pet•tionsausschuss 
des Landtags .mit dem .Fall 
beschäftigt. . 

Nach eigenen Messungen 
und Untersuchungen hatte 
Jürgens sich bereits an ver
schiedene offizielle Stellenge
wandt (wir berichteten). Da
bei blieb jedoch der von il;lm 
gewünschte Erfolg, entspre
chende Maßnahmen zur 
Lärmbeseitigung einzurich-

ten, aus. Auch ein erstes 
Schreiben an Barbara Wi
schermann (MdL), Vorsitzen
de des Petitionsausschusses, 
brachte .nkht den gewünsch- ' 
ten Effekt. „Der Bürgermeister 
der Stadt Herten hat.berichtet, 
dass die Ausbau-, Belastuhgs
und Bebauungssituation de
nen der Ewaldstraße, Feldstra
ße und Westerholter Straße 
entspreche", zitiert · Jürgens 
. den Petitionsausschuss in der 
ersten Antwort. 

Nach erneuter Bitte um ge
nauere Untersuchung - unter 

anderem mit Hilfe von soge
nannten „Lärmscreeningkar
ten" des Landesumweltamtes 
- erhielt der Anwohner nun 
ein weiteres Antwortschrei
ben aus dem.Büro von Barbara 
Wischermann. „Der Petiti
onsausschuss wird Ihr Vor
bringen im Rahmen seiner 
Möglichkeiten und Befugnis
se sorgfältig prüfen", so die 
Vorsitzende in dem Brief. Das 
Anliegen von Joachim Jür
gens soll demnach vom Aus
schuss beraten werden, das Er
gebnis wird bald zugesandt. 

12.06.01
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Unsere Spezialdemokraten 
aus dem Archiv www.pro-herten 

Politik - manchmal berechenbare Korruption oder nur einfältige Lüge? 

Der Fall H. Werner 

 
Ausriss Spiegel - 4 7 / 2 0 0 3 
Sozialdemokrat Werner, Familie 

Sauer auf „die in Berlin“ 
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Herbert Werner, SPD ehemaliger Spitzenpolitiker (in Sachen Nebentätigkeiten ) der SPD-
Herten und ex-1.Stellv.Bürgermeister 

Im Spiegel in der Nov. Ausgabe Nr. 47 noch als Vorzeigesozi bejubelt 

 

Mittwoch, 26.11.2003 

Werner stellt Anzeige gegen sich selbst 
SPD-Chef Herbert Werner lässt bis auf weiteres alle seine politischen Ämter ruhen. Er rea-
gierte am Mittwoch damit auf die Vorwürfe der Schill-Partei, den städtischen Dienstwagen 
zu Parteizwecken missbraucht zu haben (WAZ berichtete). Borsu Alinaghi, der Vorsitzende 
der Rechtsstaatlichen Offensive, hatte am gestrigen Mittwoch weiteres Öl ins Feuer gegos-
sen. Er fragte nach, ob Werner die Fahrten, die er mit dem städtischen Dienstwagen im Auf-
trag der SPD unternommen habe, "im Rahmen der privaten Fahrtkostenerstattung für Kom-
munalpolitiker" sich habe erstatten lassen. Allein für die Fahrten zum Kreistag, so rechnet 
Alinaghi, wäre das pro Jahr ein Betrag von 900€ . 

Bürgermeister Klaus Bechtel (SPD) bestätigte nachmittags im Haupt- und Finanzausschuss 
(HuFA) die bisherigeHaltung und "gängige Praxis" der Stadt. Weil es schwierig sei Termine im 
Amt des Bürgermeisters und Parteitermine auseinanderzuhalten, seien auch Fahrten für die 
SPD möglich gewesen. "Es bestand kein Bedarf diese Regelung zu ändern", sagte Bechtel. 
"Wenn es notwendig ist, müssen wir das im Ältestenrat klären." 

http://web.archive.org/web/20040411110330/http:/www.pro-herten.de/topten.htm�


#Dokumentbeginn Seite 3 
 

Im Anschluss daran teilte Bechtel mit, dass Werner morgens bei ihm gewesen sei und mitge-
teilt habe, alle Ämter ruhen zu lassen, bis alle Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung 
des städtischen Dienstwagens geklärt seien. 

Günter Rose (Bürgermeisteramt) gab der WAZ im HuFA einen Brief Werners. Darin heißt es: 
"Ich habe auf Grund der aktuellen Fragen in Zusammenhang mit dem Dienstwageneinsatz 
meine Unterlagen überprüft. Dabei sind für mich Fragen aufgetreten, die ich in meinem Inte-
resse und im Interesse der Stadt klären lassen möchte. Dazu habe ich mich professioneller 
Hilfe versichert und meine Rechtsberater beauftragt, den Vorgang vorsorglich den zuständi-
gen Stellen in Form einer Selbstanzeige mitzuteilen." 

So erklärte sich, warum SPD-Ratsherr Dietmar Vergin, der um 10.13 Uhr per E-Mail Herbert 
Werner zur Seite gestanden und dabei kräftig auf Schill-Partei und Journalisten eingedro-
schen hatte, gegen 16 Uhr seine Stellungnahme zurückgezogen hatte. 

Aufklären ist Pflicht 
So schnell kann es gehen: Vor einer Woche noch glänzte SPD-Vorsitzender Herbert Werner 
bundesweit als Vorzeige-Ruhrgebiets-Genosse in einem Nachrichtenmagazin, Mittwoch ver-
ordnete er sich eine höchst unfreiwillige Auszeit in der Politik. 

Aus seiner Sicht hat Werner angesichts der Dienstwagen-Affäre - an diesem Begriff führt 
nichts mehr vorbei - wohl das einzig Vernünftige getan. Das Ruhen der Ämter verschafft Luft, 
die Selbstanzeige könnte mal ein Vorteil sein. 

Seine Wortwahl lässt viel Raum für Spekulationen. Herbert Werner jetzt aber vorzuverurtei-
len oder zu brandmarken, verbietet sich. Erst muss ans Licht, was im Dunkeln liegt. So viel 
Zeit muss sein. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, dass Werner sich die Fahrten mit dem 
städtischen Dienstwagen erstatten lassen hat, vom Kreis, vom Finanzamt oder sonstwem, 
dann bleibt nur eine Konsequenz: Rücktritt. 

Typisch für die SPD in Herten war die erste Reaktion auf die Vorwürfe der Schill-Partei. Diet-
mar Vergin, der seine Stellungnahme nachmittags angesichts der aktuellen Entwicklung wie-
der zurückzog, drosch eine DIN-A4-Seite lang auf Schill-Partei und Journalisten ein, äußerte 
sich in der Sache selbst aber nicht. "Ich habe Herbert Werner noch nicht gesprochen", ent-
schuldigte er dies. 

Nicht zu entschuldigen ist die Haltung der Verwaltung. Das Argument, es sei schwierig zwi-
schen Bürgermeister- Terminen und Mandats-Terminen zu trennen, ist unerhört. Die Bürge-
rinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass genau das passiert. 

SPD-Bürgermeister Klaus Bechtel hat die große Chance vertan, sich deutlich von dieser Vor-
teilsnahme eines Politikers aus seinen Reihen zu distanzieren. Die Nähe zu seiner Partei war 
ihm vermutlich wichtiger. Schade.  
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26.11.2003 Von Thomas Schmitt Kommentar 

 

SPD sagt die Kandidaten-Wahl ab 
Einen Tag nach der Selbstanzeige ihres Vorsitzenden und stellvertretenden Bürgermeisters 
Herbert Werner bemühten sich Hertens Sozialdemokraten gestern um Schadensbegrenzung. 
Erste Reaktion: Die für Sonntag geplante Nominierung der Kommunalwahlkandidaten wurde 
abgeblasen. 

von Gregor Spohr 

Herbert Werner hatte sich nach Bekanntwerden einer unerlaubten Dienstfahrt selbst ange-
zeigt. Geklärt werden soll, ob er in den letzten Jahren eigene Fahrtkosten abgerechnet hat, 
obwohl er mit einem Stadt-Dienstwagen unterwegs war (wir berichteten). 

Nach stundenlangen Beratungen und einem Gespräch mit den Vorsitzenden der Ortsvereine 
traten die stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Dr. Uli Paetzel, Margret Gottschlich und Wolf-
gang Kumpf am späten Nachmittag vor die Presse. Bürgermeister-Kandidat Uli Paetzel ("Wir 
sind tief betroffen") widmete zunächst dem Menschen Herbert Werner "große Anerkennung 
und hohen Respekt". Er erinnerte an den "unermüdlichen Einsatz" und die "enormen Ver-
dienste" Werners, der seit 1975 dem Rat angehört. 

Schaden für die Stadt entstanden? 
Ausdrücklich begrüßt wurde der "offensive Umgang" Werners mit den offenen Fragen. Paet-
zel: "Ich habe heute mit Herbert Werner gesprochen und ihm deutlich gemacht, dass wir an 
einer schnellstmöglichen Aufklärung interessiert sind. Wir wollen bald mehr wissen." Bis 
dahin gebiete ein seriöser Umgang mit der Situation, dass man gewissenhaft abwäge. 

Am Dienstag tritt der Stadtverbandsvorstand zusammen, um Zwischenbilanz zu ziehen. Die 
Delegiertenkonferenz, bei der Werner neben Paetzel zum Spitzenkandidaten gekürt werden 
sollte, soll im Dezember oder Anfang Januar nachgeholt werden. Werner lässt für die Zeit 
der Untersuchung seine Ämter ruhen. Von einem Rücktritt, wie ihn viele wohl erwartet hat-
ten, war gestern keine Rede. 

Bürgermeister Klaus Bechtel hat in einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden verdeutlicht, 
dass Fahrten für Parteizwecke unzulässig sind. Eine Trennung von Bürgermeister- und ande-
ren Mandatsterminen sei aber zumeist schwierig, so dass sie als Dienstfahrten im Interesse 
und für die Stadt Herten gelten. Ob durch Werners Verhalten Schaden für die Stadt entstan-
den ist, sollen nun der Stadtkämmerer und der Leiter des Rechungsprüfungsamtes klären. 

Hertener Allgemeine - 27. 11. 2003  
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Kämmerer prüft Fahrten von Werner 
Die Hertener SPD sagte gestern ihre für Sonntag geplante Delegiertenkonferenz zur Wahl 
ihrer Ratskandidaten ab. Damit zog die Partei eine erste Konsequenz aus der Dienstwagen-
Affäre um ihren Vorsitzenden Herbert Werner. 

"Tief betroffen" präsentierten sich Donnerstag die stellvertretenden SPD-Vorsitzenden 
Margret Gottschlich, Wolfgang Kumpf und Dr. Ulrich Paetzel "in einer schwierigen Situation" 
im SPD-Fraktionsbüro. Sie warben vor der Presse um Respekt für Werner, lobten seinen of-
fensiven Umgang mit der Affäre und baten um Seriösität. 

Zugleich versicherte das SPD-Trio, dass es um eine lückenlose Aufklärung bemüht sei. 
"Schnellstmöglich", so Paetzel. Am Dienstag werde der Stadtverbandsvorstand eine erste 
Zwischenbilanz ziehen. 

Bei welchen Behörden Werner sich angezeigt hat, war gestern nicht zu klären. "Wir können 
nur wie alle vermuten, dass es um Finanzbehörde und Staatsanwaltschaft geht", sagte Paet-
zel. Wie die WAZ berichtete, steht der SPD-Chef im Verdacht, für Fahrten im städtischen 
Dienstwagen als Mandatsträger der SPD Fahrtkosten abgerechnet zu haben. 

"Uns liegt noch nichts vor", sagte Landrat Schnipper auf WAZ-Anfrage. Wenn Fahrten zum 
Kreistag unrechtmäßig abgerechnet worden seien, werde die Behörde nun wohl "automa-
tisch" informiert. 30 Cent pro Kilometer zahle der Kreis seinen Abgeordneten für Mandats-
fahrten. Zusätzlich zur Abgeordneten-Pauschale von 373 E im Monat. 

Bei der Stadt beschäftigt sich Kämmerer Horst Kirchheim mit der Dienstwagen-Affäre. "Es 
wird geprüft, ob Schaden für die Stadt entstanden ist", sagte Stadtsprecher Norbert 
Johrendt. 

27.11.2003 Von Thomas Schmitt  

28.11.03 

Herbert Werner legt alle Mandate nieder SPD steckt 
Unterlagen sichten muss Herbert Werner(58). Mit seinem Rücktritt von allen Ämtern will er 
der SPD helfen. WAZ-Bild Quickels  

Herbert Werner hat seine Mandate niedergelegt. Alle. "Ich will meiner Partei ersparen, viel-
leicht über Monate mit einem unklaren Zustand belastet zu werden", schreibt er in einem 
Brief an Bürgermeister Klaus Bechtel (SPD). 
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Datiert ist das Schreiben, das Freitag um 18 Uhr aus dem Redaktionsfax flatterte, von Don-
nerstag. Persönlich war Herbert Werner, der bislang nur im Verdacht steht, nicht nur den 
städtischen Dienstwagen im Auftrag seiner Partei - die Stadt spricht von Mandat - genutzt, 
sondern diese Fahrten auch abgerechnet zu haben, nicht zu erreichen. 

Der 58-jährige Politiker aus Herten-Süd war seit fast 25 Jahren stellvertretender Bürgermeis-
ter von Herten, Vorsitzender der SPD und saß seit 30 Jahren im Rat der Stadt. "Mir war diese 
Aufgabe ein persönliches Anliegen, sie hat mir viel Freude gebracht", schreibt Werner, der 
auch Mitglied des Kreistages, zahlreicher Ausschüsse und Aufsichtsgremien war. 

Es sei in all den Jahren politisch oft hoch her gegangen, kontrovers diskutiert worden. 
"Manchmal haben wir - oft auch über alle Parteigrenzen hinweg - dabei fünfe gerade sein 
lassen müssen, sind aber immer auf der richtigen, der Seite der Stadt geblieben." 

Weil die Beantwortung aller Fragen in Zusammenhang mit seinen Fahrten im städtischen 
Dienstwagen "unbestimmte, vielleicht längere Zeit in Anspruch nehmen wird", habe er sich 
aus Rücksicht auf die SPD entschlossen abzutreten. 

War bislang im Zusammenhang mit der Dienstwagen-Affäre nur von Fahrten mit dem städti-
schen Audi A 6 die Sprache, so informierte Bürgermeister Klaus Bechtel nun die Mitglieder 
des Hauptausschusses darüber, dass auch Fahrten mit einem städtischen BMW geprüft wer-
den. Das Modell der 5er Reihe sei ein Ersatzfahrzeug und stamme aus der Amtszeit von Bür-
germeister Scholz, teilte die Stadt auf WAZ-Anfrage mit. Auch für dieses Fahrzeug werde ein 
Fahrtenbuch geführt. 

Warum es dann in der "Regelung Dienstwageneinsatz mit Fahrer" unter Punkt 1 heißt: "Für 
Fahrten mit dem Dienstwagen (Audi) wird ein Fahrtenbuch geführt.", begründete der Leiter 
des Bürgermeisteramtes Günter Rose: "Wir haben uns am Mittwoch auf den Audi konzen-
triert." Ob Werner den BMW benutzt habe, vermochte Rose Freitag nicht zu beantworten. 

Nach wie vor unklar ist, wo Herbert Werner Selbstanzeige gestellt hat. Bei der Staatsanwalt-
schaft in Bochum lag bis gestern nichts vor, das Finanzamt Marl gab mit Verweis auf das 
Steuergeheimnis keine Auskunft. 

Borsu Alinaghi, der Vorsitzende der Schill-Partei, spekulierte gestern in einer Pressemittei-
lung über die Höhe des Schadens, den Werner der Stadt möglicherweise zugefügt habe. Bür-
germeister-Kandidatin Jutta Becker fordert gar einen öffentlichen Untersuchungsausschuss, 
damit die Aufklärung der Affäre für die Bürger so transparent wie möglich erfolge. Und nicht 
"im Ältestenrat hinter verschlossenen Türen". 

Am Mittwoch wird sich genau dieser Ältestenrat der Stadt Herten mit der Dienstwagen-
Affäre beschäftigen. Im Anschluss daran tagt der Rat.in der Krise Glückauf, Herbert Werner. 
So endet das "Rücktrittsgesuch" des Süder Genossen. Ein Glückauf hat sich auch Herbert 
Werner redlich verdient. Als Mensch. 30 Jahre für Herten im Rat. Respekt! 
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Sein Rücktritt dient der Partei. Noch ist nicht geklärt, ob und in welchem Umfang Werner 
Stadt oder/und Fiskus geschädigt hat. Hoffnung, sauber aus der Affäre hervorzugehen, hat 
Werner wohl nicht mehr. Er büßt für "gängige Praxis". Das darf nicht unter den Tisch. 

Werners Schritt stürzt die SPD Herten in eine tiefe Krise. Zehn Monate vor der Wahl. Bechtel 
geht, Vogt, geht, Werner musste gehen. Einziger Hoffnungsträger ist Dr. Ulrich Paetzel. 32 
Jahre jung. 

Will der Bürgermeister-Kandidat künftig die Genossen führen, wie Freitag spekuliert wurde, 
muss er sich als erstes aus den Fängen der Strippenzieher vor und hinter der Bühne befreien. 
Ansonsten versinkt sein Stern, ehe er überhaupt aufgegangen ist. 

 Thomas Schmitt 

Kommentar J.Jürgens 
Sehr geehrte Damen und Herren (im Insbesondere Löcker / Menzel / Kumpf) der SPD, 

sicherlich werden Sie in der Lokalpresse vermissen, dass sich Pro-Herten, bzw. ich mich nicht 
in Sachen „Herbert Werner“ lautstark in der Ihnen eigenen Art (ich erinnere mich an Sau-
bermann, Fälscher, Konsorte etc) melde. 

Hier kann ich Sie beruhigen, die Sache ist von uns populistisch nicht von der Bedeutung, so 
dass Sie vergeblich irgendwelche „Schmutztiraden“ in den Gazetten suchen werden.  

Vielleicht verstehen Sie nun unsere Transparenzanträge (Offenlegung) jetzt vielleicht auch 
einmal so, dass gerade auch diese Anträge den Mandatsträger nicht diffamieren sollten, 
sondern viel eher vor sich selbst schützen kann. 

Menschen machen Fehler – auch ein Herbert Werner ist davor, wie Sie ja leidvoll erfahren 
mussten, nicht gefeit.  

Bedenken Sie auch, dass unsere Anträge – die Sie ja selbst schon der Anträge wegen ableh-
nen, sehr wohl durchdacht – ja oft nicht von uns selbst stammen, da wir auf bewährtes zu-
rückgreifen müssen und können. 

Die kontinuierliche Ablehnungen – teils mit Hilfe „geschönter“ Verwaltungsvorlagen, zahlen 
sich auf Dauer nicht aus. 

Mit den besten Wünschen für eine ruhige und erbauliche Adventszeit  

30.11.03 Joachim Jürgens, Pro-Herten 
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Paetzel übernimmt Parteiführung 
Dr. Ulrich Paetzel, Bürgermeister-Kandidat der Hertener Sozialdemokraten, übernimmt bis 
zum nächsten ordentlichen Stadtverbandsparteitag im kommenden Jahr auch die Führung 
der Partei. 

Von Dagmar Hojtzyk 

Das teilten die SPD-Spitzenpolitiker Margret Gottschlich, Dirk Vogt, Wolfgang Kumpf und Dr. 
Ulrich Paetzel nach einer gemeinsamen Sitzung mit allen Ortsvereinsvorsitzenden mit, die 
gestern stattgefunden hat. Paetzels Devise in der gestrigen Pressekonferenz: "Wir müssen 
nach vorn schauen. Und es möge keiner glauben, dass wir die Aufgaben, die in der kommen-
den Zeit vor uns liegen, nicht mit Tatkraft bewältigen werden." 

Erste Auswirkungen des "entschlossenen Handelns": Der Platz des ersten stellvertretenden 
Bürgermeisters, den Herbert Werner innehatte, soll bis zur Kommunalwahl im Herbst 2004 
nicht wieder besetzt werden. Für die Zeit nach der Kommunalwahl kündigte Paetzel an, die 
Zahl der Bürgermeister-Stellvertreter auf maximal drei zu begrenzen (Paetzel: "Ich halte zwei 
sogar für noch besser"). 

Am Mittwoch tagt der Ältestenrat, ein interfraktionelles Gremium, dem neben den städti-
schen Wahlbeamten alle Bürgermeister und die vier Fraktionsvorsitzenden angehören. Dort 
– so Paetzels Wunsch – soll die Bürgermeister-Frage bereits angesprochen werden. 

Wichtigster Punkt der Sitzung soll allerdings die Dienstwagen-Frage sein. Für die stellvertre-
tenden Bürgermeister müsse eine klare Regelung her, betonte Paetzel. Auch ob Dienstwa-
gen oder Fahrtkostenerstattung besser sind, müsse man unter Kostenaspekten für die Stadt 
beurteilen. 

Personalentscheidungen für alle weiteren Ämter, die Herbert Werner innehatte, sollen in 
der ersten Fraktionssitzung des neuen Jahres, am 5. Januar, getroffen werden. 

Einhellig zollten die SPD-Spitzenvertreter gestern noch einmal Herbert Werner ihre Hochach-
tung – sowohl für seine geleistete Arbeit als auch für seine konsequente Haltung zum Wohl 
der Partei. SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Vogt, von Haus aus Jurist, räumte ein: "Was Wer-
ner geleistet hat, ist eine Menge. Und ich weise ausdrücklich darauf hin, dass wir jetzt ein 
schwebendes Verfahren haben. Was zur Zeit an Vorverurteilung kommt, ist mir manchmal zu 
schnell." Die zwischen den Zeilen auszumachende Haltung "Politiker sind alle korrupt", wies 
er "im Namen des gesamten Rates" entschieden zurück. 

Hertener Allgemeine - 01. 12. 2003  
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Paetzel bereit zur Führung der SPD 
 

Schnell handeln, Schaden begrenzen. Das ist das Motto der SPD-Spitze nach dem Rückzug 
von Herbert Werner. Dr. Ulrich Paetzel (32) erklärte Montag seine Bereitschaft, die Hertener 
Sozialdemokraten künftig zu führen. 

Die Vorsitzenden der Ortsvereine hatten ihrem Bürgermeisterkandidaten zuvor diesen Auf-
trag an die Hand gegeben. Als Primus inter Pares soll Paetzel gemeinsam mit den anderen 
stellvertretenden Vorsitzenden Wolfgang Kumpf (49) und Margret Gottschlich (54) die Rich-
tung in der SPD vorgeben. Auf einem Parteitag im nächsten Jahr soll der Westerholter SPD-
Politiker offiziell zum Vorsitzenden gewählt werden. 

Nicht mehr gewählt wird bis zur Kommunalwahl im Herbst 2004 ein 1. Stellvertretender Bür-
germeister. "Wir haben mit fünf stellvertretenden Bürgermeistern ohnehin mehr, als viele 
andere Städte", sagte Paetzel. Und versprach, dass es mit ihm als Bürgermeister höchstens 
drei Stellvertreter geben werde. "Zwei wären noch besser." 

Die vielen anderen Posten, die durch die Dienstwagen-Affäre und Werners Rücktritt frei 
werden, will die SPD erst im Januar besetzen. Die Nachfolge in Kreistag und Rat ist allerdings 
durch so genannte Huckepack-Kandidaten geregelt. Dietmar Vergin rückt in den Kreistag, 
Andreas Ollech in das Stadtparlament. 

 

01.12.2003 Von Thomas Schmitt  

 

  

 

"Mischfahrten" sind jetzt tabu 

"Mischfahrten" – also die Verbindung von Dienstterminen mit anderen Terminen – soll es 
mit dem Dienstwagen der Stadt künftig nicht mehr geben. 

 

Dies ist eine Reaktion auf die Dienstwagen-Affäre, die den SPD-Politiker Herbert Werner ver-
anlasste, alle Mandate niederzulegen. Wie die Stadt gestern mitteilte, will Bürgermeister 
Klaus Bechtel die neue Regelung heute im Einvernehmen mit allen stellvertretenden Bür-
germeistern dem Ältestenrat vorstellen. Danach sollen Fahrten für ein anderes Mandat als 
das Bürgermeisteramt zukünftig ausgeschlossen sein. Der Leiter des Bürgermeisteramtes soll 

http://web.archive.org/web/20040411110330/http:/www.pro-herten.de/BMHW.htm�
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den Einsatz regeln. Bei Überbuchung soll auch der Einsatz eines Taxis oder Privatwagens er-
stattungsfähig sein. Zur Anzeige der Schill-Partei gegen ihn meint Bechtel: "Juristisch ist der 
Vorwurf dummes Zeug, den Tatbestand 'Vorteilsgewährung im Amt' gibt es überhaupt 
nicht." -sp  

Hierzu folgende Anmerkung durch Pro-Herten (JJ), als E-Mail auch an den BM 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Fragen Sie doch bitte einmal Ihre Juristen was sie - bezüglich Ihrer Presseaussage "Juristisch 
ist der Vorwurf dummes Zeug, den Tatbestand 'Vorteilsgewährung im Amt' gibt es über-
haupt nicht." - vom folgenden Paragraphen halten: 

Oder gilt dies nicht für "Hertener Amtsträger"? 

§ 331 StGB Vorteilsannahme  
 (1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die 
Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder 
annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.  

 (2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegen-
leistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine richterliche Hand-
lung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.  

 (3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten 
Vorteil sich versprechen läßt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer 
Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr 
Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.  

Oder: 

§ 333 StGB Vorteilsgewährung halten 
 (1) Wer einem Amtsträger, einem für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder 
einem Soldaten der Bundeswehr für die Dienstausübung einen Vorteil für diesen oder einen 
Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.  

 (2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als 
Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder gewährt, dass er eine richterliche Handlung 
vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.  

 (3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zuständige Behörde im Rahmen ihrer 
Befugnisse entweder die Annahme des Vorteils durch den Empfänger vorher genehmigt hat 
oder sie auf unverzügliche Anzeige des Empfängers genehmigt.  
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Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 

 

Hertener Allgemeine - 02. 12. 2003  

Stadt will Prüfung der Staatsanwaltschaft abwarten  
Vorweihnachtlich friedliche Stimmung gestern im Rat: Fast alle Beschlüsse fielen einstimmig, 
Debatten blieben aus. 

von Gregor Spohr  

Vor Beginn der Sitzung hatte sich der Ältestenrat der Stadt mit der Dienstwagen-Affäre be-
fasst und sich – wie Bürgermeister Klaus Bechtel im Rat berichtete – auf eine "klarere Rege-
lung" der Wagen-Nutzung geeinigt. Dienstwagen-Fahrten sollen künftig nur noch dann statt-
haft sein, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Stadt Herten stehen (wir be-
richteten). Eigene Schritte gegen den früheren stellvertretenden Bürgermeister Herbert 
Werner, der den Dienstwagen auch zur Wahrnehmung anderer Aufgaben genutzt und mög-
licherweise außerdem dafür Fahrtkosten abgerechnet hatte, will die Stadt zunächst nicht 
unternehmen. Klaus Bechtel: "Die Prüfung der Staatsanwaltschaft soll abgewartet werden." 

SPD-Fraktionschef Dirk Vogt warnte in einer Erklärung vor Vorverurteilungen, sprach Werner 
Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus und betonte, die Niederlegung aller 
Mandate habe allen Mitgliedern des Rates eine über Wochen quälende Diskussion erspart. 

Hertener Allgemeine - 03. 12. 2003  

10.12.2003 

Dienstwagen: Polizei heute im Rathaus 
In Sachen Dienstwagen-Affäre ermittelt nach WAZ-Informationen heute Vormittag die Poli-
zei im Rathaus. 

Ansprechpartner für die Beamten des Kriminalkommissariats 14 ist Bürgermeister Klaus 
Bechtel (SPD). Die Polizei wird vermutlich Auskünfte zur bisher „gängigen Praxis" des 
Dienstwageneinsatzes in Herten einholen und sich die Fahrtenbücher der beiden Autos vor-
legen lassen. 

Ex-SPD-Chef Herbert Werner, der im Mittelpunkt der Affäre steht und der am 27. November 
den Rücktritt von allen Ämtern angekündigt hatte, ist zurzeit immer noch offiziell Mitglied 
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des Kreistages und der Landschaftsversammlung. Beiden Gremien lagen bis zum gestrigen 
Dienstag keine Erklärungen Herbert Werners zum Verzicht auf das jeweilige Mandat vor. 

Dass Werner die Ämter behält, ist für den SPD-Bürger-Meisterkandidaten Dr. Paetzel „nicht 
vorstellbar'". Auch nicht, dass der ehemalige 1. Stellvertreter Bechtels 2004 zum Rat kandi-
diert, wie es derzeit in Süd die Runde macht. 

Der Ortsverein Mitte-Süd will nach Angaben Paetzels am 6. Januar einen Nachfolge-
Kandidaten für Werner wählen. Die verschobene SPD-Delegierten Konferenz soll am 10. Ja-
nuar stattfinden,     thom 

 15. 12. 2003  

Werner sitzt im Kreis als wäre nichts passiert 
Der wegen seiner Dienstwagen-Affäre Ende November von seinen Ämtern zurückgetretene 
SPD-Chef Herbert Werner (58) nahm Montag als Abgeordneter an der Sitzung des Kreistages 
in Recklinghausen teil. Das politische Herten wundert sich. 

Als der Kreistag gestern den Haushalt verabschiedete und über die Kollegschule in Reckling-
hausen sowie den Flugplatz Loemühle in Marl diskutierte, saß Werner als stellvertretender 
Vorsitzender in den Reihen der SPD-Fraktion - als wäre nichts gewesen. 

Dabei hatte seine letzte Fahrt zum Kreistag, die er mit Fahrer und Dienstwagen der Stadt 
Herten am 24. November unternommen hatte, erst für reichlich Wirbel und wenige Tage 
später zu seinem Rücktritt geführt. Zum einen weil Werner das Auto nutzte, zum anderen 
weil er selbst den Verdacht nährte, diese Fahrten obendrein auch noch abgerechnet zu ha-
ben. 

Wie die WAZ bereits in der letzten Woche berichtete, wird der Sozialdemokrat aber sowohl 
beim Kreistag als auch beim Landschaftsverband nach wie vor als Mitglied geführt. Ein Rück-
trittsgesuch liegt dort nicht vor. 

Zur Erinnerung: Am 26. November erklärte Werner gegenüber der Presse, in der Dienstwa-
gen-Affäre Selbstanzeige bei "den zuständigen Stellen" einreichen zu wollen. "Bis zur Klärung 
der Fragen lasse ich meine politischen Ämter ruhen", hieß es. 

Mit Datum vom 27. November erklärte Werner gegenüber Bürgermeister Klaus Bechtel 
(SPD) schriftlich seinen Rücktritt. In dem Brief heißt es: "Meine Mandate lege ich deshalb 
nieder. Ich bitte Sie, den Kreis Recklinghausen und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
entsprechend zu informieren." 

Klarer ging es nicht. Das sieht selbst SPD-Bürgermeisterkandidat Dr. Ulrich Paetzel, der Wer-
ner als Parteichef beerben soll, so. Die Erklärung Werners lasse eigentlich keinen Spielraum 
für Interpretationen, sagte er Montag der WAZ. Mehr nicht. 
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"Entsetzt" reagierte CDU-Bürgermeisterkandidat Tobias Köller. Aus Respekt vor dem Men-
schen habe die CDU bislang darauf verzichtet, das Verhalten Werners öffentlich zu diskutie-
ren und zu kommentieren. "Sollte Werner sein Wort brechen, wäre das noch schlimmer als 
der Sachverhalt, der ihn zu seiner Reaktion gezwungen hat. Es wäre schlichtweg ein Betrug 
der Bürger." 

Genauso kommentiert dies die Kandidatin der Schill-Partei Jutta Becker: "Werner hat nicht 
nur die Bürger über Jahre hinweg betrogen und der Stadt Schaden zugefügt, sondern stellt 
sich nun auch noch als notorischer Lügner dar." 

"Völlig überrascht" zeigten sich Dieter Kullik (Grüne) und Harald Rohmann (UWG). "Entwe-
der hat die Zeitung gelogen oder Herbert Werner", sagte Rohmann. 

Werner selbst war Montag nicht zu erreichen. Handy und Festnetz sind ganz offensichtlich 
abgeschaltet. 

15.12.2003 

ZWISCHENRUF 
Von Thomas Schmitt, WAZ Montag, 15.12.2003 

Tiefer kann Politik nicht sinken: Der ehemalige SPD-Chef Herbert Werner hat Hertens Bürger 
ganz offensichtlich belogen. So und nicht anders ist seine Teilnahme an der Kreistagssitzung 
zu deuten. Ob Werner die Steuerzahler obendrein betrogen hat, wird die Staatsanwaltschaft 
herausfinden. Vieles deutet darauf hin. In erster Linie Werners Erklärungen selbst. 

Wer dem Sozialdemokraten Werner angesichts seiner konsequenten Vorgehensweise vor 14 
Tagen Respekt zollte, wendet sich seit gestern ab. Angewidert. 

Der SPD in Herten fügt Werner mit seinem Verhalten großen Schaden zu. Die CDU vermag 
ihr Glück gar nicht mehr zu fassen. 

Zumal Dr. Ulrich Paetzel als neuer Leitwolf schwächelt, bevor er im Amt ist. Montag ver-
säumte er es jedenfalls, sich klar und deutlich von Werner zu distanzieren. Thomas Schmitt 

 

Empörung nach Werners Teilnahme an Kreis-Sitzung  
Für Empörung hat die Teilnahme von Herbert Werner an der gestrigen Sitzung des Kreistages 
gesorgt. Neben der Schill-Partei meldete sich auch die CDU Herten zu Wort. Sie spricht vom 
"Betrug an Hertener Bürgerinnen und Bürgern". 

Zur Erinnerung: Nachdem bekannt geworden war, dass der ehemalige Bürgermeister-
Stellvertreter und SPD-Stadtverbandschef Werner Fahrten im Interesse seiner Partei mit 
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dem städtischen Dienstwagen durchgeführt und zusätzlich privat abgerechnet haben soll, 
legte er Ende November seine Ämter nieder. Welche das genau sind, scheint allerdings un-
klar. SPD und CDU gingen von "allen politischen Ämtern" aus. Die CDU wittert nun Wort-
bruch. Manfred Stabenau, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag, bestätigte auf Anfrage 
Werners Teilnahme an der gestrigen Sitzung und führte aus: "Herbert Werner hat mir in der 
letzten Woche erklärt, dass er sein Amt im Kreis fortsetzen wird." Er könne, so Stabenau, mit 
der Solidarität der Kreistagsfraktion rechnen: "Für uns ist er beschuldigt, nicht schuldig." 
Bürgermeister Bechtel sieht die "Dienstwagen-Affäre" um Herbert Werner "für die Stadt 
abgeschlossen", da Werner in Herten sowohl Bürgermeisteramt als auch das Ratsmandat 
niedergelegt hat. Dennoch ist Ratlosigkeit spürbar. Dr. Paetzel, BM-Kandidat und kommissa-
rischer SPD-Vorsitzender: "Wir müssen sehen, wie wir mit der neuen Entwicklung umgehen." 
Sie soll Thema in der nächsten Parteiratssitzung werden. Werner war gestern für eine Stel-
lungnahme nicht erreichbar. -da-ho  

Hertener Allgemeine - 15. 12. 2003  

16.12.2003 

Paetzel: Werner muss Wort halten 
"Die Hertener SPD erwartet, dass Herbert Werner - zum Wohle der Stadt und der Partei - 
sich an sein Wort hält und von allen Ämtern zurücktritt." Das teilte Bürgermeisterkandidat 
Dr. Ulrich Paetzel (32) Dienstag der Presse mit. 

Wie die WAZ berichtete, hatte der 58-jährige Ex-SPD-Partei-Chef Werner am Montag an der 
Sitzung des Kreistages in Recklinghausen teilgenommen, obwohl er Ende November anläss-
lich der Dienstwagen-Affäre seinen Rücktritt von allen Ämtern erklärt hatte. 

"Nur durch Glaubwürdigkeit und Geradlinigkeit kann Politik erfolgreich sein", begründete Dr. 
Paetzel Dienstag seine unmissverständliche Aufforderung an Werner, auch die Mandate jen-
seits der Stadtgrenze (Kreistag, Landschaftsversammlung) niederzulegen. 

Der Rücktritt Werners Ende November sei kein Schuldeingeständnis gewesen, sondern habe 
in erster Linie beabsichtigt, Schaden von der Stadt und der SPD fernzuhalten. Paetzel: "Die 
Erklärung Werners hat in Herten ihre Gültigkeit erfahren: Er ist kein Ratsmitglied mehr und 
hat auch keinerlei Funktionen mehr. Mit Bestürzung musste ich Montag feststellen, dass sich 
die Sachlage nun anders darstellt." thom 

  Von Dagmar Hojtzyk, 16. 12. 2003  
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Ermittlung läuft gegen Werner  
Die Staatsanwaltschaft Bochum hat gestern die Untersuchungen gegen den ehemaligen Her-
tener SPD-Stadtverbandsvorsitzenden und stellv. Bürgermeister Herbert Werner aufge-
nommen. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft war gestern im Rathaus. "Es wird wegen Un-
treue und Betrugs ermittelt", bestätigte der Pressesprecher, Oberstaatsanwalt Wolfgang 
Dörsch, auf Nachfrage. 

Mehr könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu gesagt werden. Eine Haltung, die auch Her-
bert Werners Verteidiger, der Marler Rechtsanwalt Siegmund Benecken, vertritt: "Unter 
Strafrechtsaspekten gibt es bisher nichts Konkretes. Strafrechtlich ist nichts ermittelt und 
nichts erwiesen. Ich verstehe die Vorverurteilung nicht." 

SPD will Rücktritt von "allen Ämtern" 
Zum Hintergrund: Die staatsanwaltlichen Ermittlungen wurden, wie berichtet, durch die Her-
tener Schill-Partei in Gang gesetzt, die am 4. Dezember Strafanzeige gegen Werner erstattet 
damit die so genannte "Dienstwagen-Affäre" ausgelöst hat. Siegmund Benecken: "Die 
Staatsanwaltschaft muss einer solchen Anzeige nachgehen, auch wenn es nur um fünf Euro 
ginge. Doch jeder gilt als unschuldig, solange er nicht verurteilt ist." 

Auf politischer Ebene gehen die Diskussionen um die Teilnahme Herbert Werners an der 
Kreistagssitzung am Montag weiter (wir berichteten). Deutlicher als Montag reagiert SPD-
Bürgermeister-Kandidat Dr. Ulrich Paetzel, der nach Abstimmung mit den stellv. Parteivorsit-
zenden Margret Gottschlich und Wolfgang Kumpf mitteilt: "Herbert Werner hat am 28. No-
vember 2003 gegenüber der Hertener SPD und dem Wahlleiter der Stadt Herten seinen 
Rücktritt erklärt, seinen Rücktritt von allen Ämtern, Mandaten und Funktionen. Die Hertener 
SPD erwartet, dass sich Herbert Werner zum Wohle der Stadt und der Partei an sein Wort 
hält und von allen Ämtern zurücktritt. Nur durch Glaubwürdigkeit und Geradlinigkeit kann 
Politik erfolgreich sein."  

Montagabend tagte auch der SPD-Unterbezirksvorstand, dem Paetzel angehört. Das Partei-
gremium habe sich einmütig dem Vorgehen der Hertener SPD angeschlossen. 

In der Stellungnahme des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Tobias Köller heißt es: "Sollte 
Herr Werner nun sein öffentlich gemachtes Wort brechen, wäre das noch schlimmer als der 
Sachverhalt, der ihn zu seiner Reaktion gezwungen hat."  

AKTUELLE MELDUNGEN 

Org.Message unter http://www.uli-
paetzel.de/.net/DGDPDCZPDTPDTCPTQGVPYPZ/meldungen/3476/11666.html 

Meldung: Herten, 16. Dezember 2003 

http://web.archive.org/web/20040411110330/http:/www.uli-paetzel.de/.net/DGDPDCZPDTPDTCPTQGVPYPZ/meldungen/3476/11666.html�
http://web.archive.org/web/20040411110330/http:/www.uli-paetzel.de/.net/DGDPDCZPDTPDTCPTQGVPYPZ/meldungen/3476/11666.html�
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Stellungnahme der SPD-Spitze 

Hertener SPD fordert Klarheit 
Rücktritt von allen Ämtern 

Herbert Werner hat am 28. November 2003 gegenüber der Hertener SPD und dem Wahl-
leiter der Stadt Herten seinen Rücktritt erklärt, seinen Rücktritt von allen Ämtern, Man-
daten und Funktionen.  

Dieser Rücktritt war kein Schuldeingeständnis, sondern beabsichtigte Schaden von der 
Stadt Herten und der Hertener SPD fernzuhalten. Quälende Diskussionen über Monate 
sollten vermieden werden. Dieser Schritt war für Herbert Werner nicht einfach, das hat 
jeder gesehen; dafür gebührte ihm Anerkennung und Respekt. 

Diese Erklärung Herbert Werners hat in Herten ihre Gültigkeit erfahren: er ist kein Rats-
mitglied mehr und hat auch keinerlei Funktionen mehr. Mit Bestürzung musste ich ges-
tern feststellen, dass sich die Sachlage nun anders darstellt. 

Die Hertener SPD erwartet, dass Herbert Werner - zum Wohle der Stadt und der Partei 
sich an sein Wort hält - und von allen Ämtern zurücktritt. Nur durch Glaubwürdigkeit und 
Geradlinigkeit kann Politik erfolgreich sein. 

17.12.2003  

Werner legt Mandat im Kreistag nieder 
Der abgetretene SPD-Chef Herbert Werner legte am gestrigen Mittwoch sein Mandat im 
Kreistag von Recklinghausen nieder. 

Nach seinem in einem Brief an Bürgermeister Klaus Bechtel (SPD) geäußerten Verzicht auf 
alle Ämter, habe der Wahlleiter Hertens ihn darauf hingewiesen, dass er sein 
Kreistagsmandat förmlich nur gegenüber dem Kreiswahlleiter niederlegen könne. 

"Mir wichtige und auch nahe stehende Kräfte in der SPD-Kreistagsfraktion und der Fraktion 
der SPD in der Landschaftsversammlung haben mich bei der Vorbereitung der Niederlegung 
meines Kreistagsmandates gebeten, diese Mandate nicht sofort zu beenden - sie wären fak-
tisch ohnehin zu den Sommerferien 2004 geendet", heißt es in einer persönlichen Erklärung 
Werners. 

"Ich bin dieser Bitte gefolgt, und habe entsprechend an der letzten Kreistagssitzung in die-
sem Jahr teilgenommen. Meine Einschätzung, Herten, Recklinghausen und Münster unter-
schiedlich werten zu können, war falsch." 

Mit dem Verzicht auf sein Kreistagsmandat kommt Werner einer Aufforderung von Dr. Ulrich 
Paetzel nach (die WAZ berichtete). Der SPD-Bürgermeisterkandidat hatte ebenso wie Vertre-
ter anderer Parteien die Teilnahme Werners an der Kreistagssitzung kritisiert. 
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Ohne Sitz im Kreistag erlischt automatisch die Mitgliedschaft in der Versammlung des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe. thom  

 

17. 12. 2003  

Werner will nun doch auf Mandate verzichten  
Herbert Werner will nun doch "zum nächst möglichen Zeitpunkt" auf sein Kreistagsmandat 
verzichten. Das gab der in einer Dienstwagen-Affäre unter Betrugs-Verdacht stehende Ex-
Vorsitzende der Hertener SPD gestern per Fax-Mitteilung bekannt. 

Werner hatte in der Öffentlichkeit für Erstaunen und Empörung gesorgt, als er am Montag 
an der Kreistagssitzung teilnahm, obwohl er vor einigen Tagen die Niederlegung aller Man-
date angekündigt hatte. Wörtlich heißt es in der gestrigen Erklärung: "Mein Ratsmandat und 
die sich daraus ableitenden Funktionen habe ich bereits durch förmliche Erklärung gegen-
über dem Hertener Wahlleiter niedergelegt. Ich wurde dabei durch die Hertener Stadtver-
waltung informiert, dass ich mein Kreistagsmandat förmlich nur gegenüber dem Kreiswahl-
leiter niederlegen kann. 

Mir wichtige und auch nahe stehende Kräfte in der SPD-Kreistagsfraktion und der Fraktion 
der SPD in der Landschaftsversammlung haben mich bei der Vorbereitung der Niederlegung 
meines Kreistagsmandates gebeten, diese Mandate nicht sofort zu beenden – sie wären fak-
tisch ohnehin zu den Sommerferien 2004 geendet. Ich bin dieser Bitte gefolgt und habe ent-
sprechend an der letzten Kreistagssitzung in diesem Jahr teilgenommen. Meine Einschät-
zung, Herten, Recklinghausen und Münster unterschiedlich werten zu können, war falsch. 
Zum nächst möglichen Zeitpunkt werde ich meine förmliche Mandatsverzichtserklärung ge-
genüber dem Kreiswahlleiter und, soweit erforderlich, beim Landschaftsverband abgeben." 
Der SPD-Vorsitzende Dr. Uli Paetzel erklärte auf Anfrage, er sei froh über diese Entscheidung 
Werners. Es sei für Werner und die Hertener SPD der richtige Schritt. -sp  

"Saubermänner" in der Schusslinie 
 
 
Willi Wessel, Quelle HA: >>mehr 
Dass mit Borsu Alinaghi jetzt ein zweifach verurteilter Politiker im Hertener Rat sitzt, stößt fast allen Fraktions-
chefs sauer auf. "Er macht den Rat zum Gespött der Allgemeinheit", wettert Willi Wessel (SPD). 

 

Quelle WAZ, 25.3.2006 

http://www.westline.de/nachrichten/archiv/index_suche.php?stichwort=Sauberm%C3%A4nner&jahrgang=2006&ort=ht&order=relevanz�


#Dokumentbeginn Seite 18 
 

Werner kehrt auf Bühne der Politik zurück ! 
Als Assistent für Margret Gottschlich 
 
Der Landtagswahlkreis der Abgeordneten Margret Gottschlich (SPD) umfasst Herten und 
Marl, in beiden Städten unterhält die Volksvertreterin Bürgerbüros. Am Freitag: stellte -sie 
personelle Veränderungen im Ihrem Team vor.  
Für das Marler Büro an der Bergstraße 107 ist weiterhin Ingrid Heinen zuständig,,ihre Ar-
beitszeit ist nun verlängert worden. Heinen betreut auch Gruppen, die die Abgeordnete in 
Düsseldorf besuchen. Geöffnet hat das Büro von montags bis freitags (außer mittwochs) von 
9 bis 12 Uhr, Tel.:02365/933 571. Neu eingestellt wurde Sabina Pawlak für das Büro in Her-
ten, Kurt-Schumacher-Straße 2, Tel.: 02366/303 542. Sie tritt die Nachfolge von Alexandra 
Roy an. Geöffnet ist das Büro montags ganztägig sowie mittwochs und freitags von 9 bis 12 
Uhr. Ebenfalls neu: Der ehemalige stellvertretende Hertener Bürgermeister und SPD-Partei- 
und Fraktionsvorsitzende Herbert Werner kümmert sich um Gottschlichs Landtagsbüro in 
Düsseldorf. Herbert Werner ist 2003 wegen einer Dienstwagen-Affäre von seinen Ämtern 
zurückgetreten. Von einem politischen Comeback mochte er nicht sprechen. „Ich bin gerne 
bereit, etwas für die Partei zu tun, hier und da. Aber ich kann die Fahne nicht mehr tragen."bb 

Montag, 24. Juni 2002  |  Quelle: Hertener Allgemeine (Herten)  

"Herrschaften nicht auf den Leim gehen"  
Berichte, Wahlen, Leitantrag – die Tagesordnung des ordentlichen Stadtverbandsparteitags der SPD 
verhieß keine Überraschungen. Doch Vorsitzender Herbert Werner, Bürgermeister Klaus Bechtel und 
Fraktionschef Dirk Vogt zogen nicht nur Bilanz. Mit deutlichen Worten beschäftigten sie sich mit de-
nen, die "alles schlecht reden". 
Werner betonte, die SPD habe nicht immer populäre Entscheidungen treffen können. "Doch unser 
Handeln orientiert sich immer nur am Wohl unserer Stadt. Und das wird nicht einfachen: Populisten 
vom Schlage Kamperdick, Köller, Grave; Pro Herten – muss ja eigentlich heißen Contra Alles – mit 
Vorreitern wie Jürgens und Konsorten; die UWG mit ihrem Vorsänger – sie alle setzen auf das Pferd, 
alles schlecht zu reden und sich allein auf Kosten der Vernünftigen zu profilieren." ........ 
  

14.01.2005 / WAZ-LOKALAUSGABE / HERTEN 
 

Werner akzeptiert 3 600 Euro-Strafbefehl 
 
So genannte Dienstwagen-Affäre beendet 
 
 
Herbert Werner, ehemaliger stellvertretender Bürgermeister und SPD-Stadtverbandsvorsitzender, 
hat einen Strafbefehl wegen Betruges akzeptiert. 
 
Gegen den ersten, höheren Strafbefehl hatte Werner jetzt mit Erfolg Einspruch erhoben, weil das 
Amtsgericht Recklinghausen sein Einkommen zu hoch veranschlagt hatte. Nun muss er zwar über 3 
600 Euro Strafe bezahlen, das sind 90 Tagessätze. Eine wichtige Grenze wurde damit aber nicht über-
schritten. Denn damit gilt Herbert Werner weiterhin als unbescholten, weil Strafen unter 90 Tages-
sätzen nicht als Vorstrafen behandelt werden. 
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Hintergrund ist die so genannte Dienstwagen-Affäre, in deren Folge Herbert Werner von seinen Amt 
als SPD-Stadtverbandsvorsitzender und seinem Amt als stellvertretender Bürgermeister zurückgetre-
ten war. 
 
Herbert Werner hatte angeblich seinen Privatwagen benutzt, um dienstliche Termine wahrzuneh-
men - und dabei falsch abgerechnet.  
Denn tatsächlich stand dem damaligen stellvertretenden Bürgermeister für Dienstfahrten kosten-
los auch ein Dienstwagen der Stadt Herten zur Verfügung. Doch Werner hatte 2 830 Euro für das 
angeblich dienstlich genutzte Privat-Auto abgerechnet. K.H.  
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Informationsfreiheitsgesetz ein Gesetzt zur Informationsverhinderung? 
Joachim Jürgens, 
im April 2002 

Zur Kontrolle und der Verhinderung von Korruption sind Informationen ein immer 

wichtiger werdender Bestandteil unserer Gesellschaft. 

Demgegenüber steht traditionell geprägt vom Grundsatz des Amtsgeheimnisses das 

Verwaltungshandeln der Entscheidungsträger in Stadt und Land. Das zurzeit gelten-

de Recht räumt den einfachen und Bürgern in der Regel nur Informationsrechte zur 

Wahrung ihrer individuellen  Rechte gegenüber dem Establishment ein. 

In der Informationsgesellschaft gewinnt aber die Frage eines darüber hinausgehen-

den Informationszugangs und somit die Schaffung und Verwirklichung eines allge-

meinen Informationszugangsrechts auch unabhängig von einer individuellen Betrof-

fenheit zunehmend an Bedeutung. 

Ein Kennzeichen unserer Gesellschaft ist, dass jeder einzelnen Bürger zur Beurtei-

lung seiner zugestandenen Rechte in zunehmendem Maß vom Zugang zu Informa-

tionenabhängig wird. Nur durch diesen Zugang bei den öffentlichen Stellen vorhan-

denenamtlichen Informationen ist gewährleistet, dass die Bürgerinnen und Bürger mit 

hinreichender Sachkenntnis an Entscheidungsprozessen auf Landes- und auf Kom-

munalebene, wenn auch wirklich gewünscht, beteiligt sind. 

Die Herstellung von Transparenz in den öffentlichen Verwaltungen ist daher eine 

Grundvoraussetzung bei der humanen Gestaltung unserer Gesellschaft. Das Prinzip 

des freien Zugangs von Informationen ist wesentlicher Bestandteil des Demokratie- 

und des Rechtsstaatsprinzips. 

Der freie Zugang zu Informationen erhöht die Transparenz der Verwaltung und die 

Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz behördlicher Entscheidungen und der zugrunde 

liegenden politischen Beschlüsse. Er dokumentiert das Prinzip eineroffenen Verwal-

tung, die im Dienste der Bürger steht und verhindert zwangsläufig somit auch die 

Korruption und den Machtmissbrauch. 

Diametral dazu steht, wie an folgenden Beispielen aufgeführt, die offensichtliche 

gängige Praxis. Hier wird das Informationsfreiheitsgesetz dazu benutzt, rechtliche 

abgesicherte Begründungen zu finden, um mögliche Machenschaften zu verschleiern.
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Joachim Jürgens 
 
Von:  Joachim Jürgens [dk3rr@t-online.de] 
Gesendet:  Samstag, 19. Januar 2002 14:17 
An:  'K. Bechtel' 
Verlauf:  Empfänger Gelesen 
 'k.bechtel@herten.de' 

 
An den 

Bürgermeister der Stadt 45699 Herten       via E-Mail 
Kurt Schumacherstr. 1 

45699 Herten 

 

Betr.: Einsicht in die Zählergebnisse bzw. Lärmminderungsplan, soweit fertig 
 

 

Vorg.: Beschluss zur Vorlage 00/126 v. 10 Mai 2000 

 

Verkehrszählung im Stadtgebiet Herten, durchgeführt im Sommer letzen Jahres 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

hiermit bitte ich mir mitzuteilen, wann ich die Straßenverkehrszählergebnisse, durch-

geführt mit o.a. Bezug, 

einsehen kann. 

Grundlage meiner Begehren ist das IFG – NRW vom 27. Nov. 2001 § 4 ff 

Das Gesetz ist am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 

 
 



 
Bankverbindung Paketadresse und Hausanschrift Öffnungszeiten 
Kreissparkasse Recklinghausen 
(BLZ: 426 501 50) 
Konto-Nr.: 50 002 450 

Kurt- Schumacher- Straße 2 
45699 Herten 
Internet: www.herten.de 

Montag bis Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 

8.00  -  16.00 Uhr 
8.00  -  17.30 Uhr 
8.00  -  12.30 Uhr 

Der Bürgerservice hat jeden 
ersten Samstag im Monat von 
10.00  -  12.00 Uhr geöffnet. 

 

 
Joachim Jürgens 
 
Von:  Joachim Jürgens [dk3rr@t-online.de] 
Gesendet:  Donnerstag, 28. Februar 2002 10:01 
An:  'a.sickers@herten.de' 
Cc:  'k.bechtel@herten.de' 
Betreff:  WG: Erinnerung Belastungszahlen 
Verlauf:  Empfänger Gelesen 
 'a.sickers@herten.de' 
 'k.bechtel@herten.de' 

 
Joachim Jürgens   

Mailto:juergens@jidv.de 

 

IFG: Erinnerung 
 

Stadtverwaltung Herten 

FB3 

Sehr geehrte Frau Sicker, 

 

am 19.Jan.2002 habe ich, entsprechend dem IFG-NRW §4, einen Antrag an den Bürgermeister 

gestellt. Der Antrag wurde als Email (in elektronischer Form) versandt. 

 

Am 20. Januar ist die Empfangsbestätigung des städt. Mail-Servers bei mir eingegangen. In der 

Sache ist bis heute, mehr als 4 Wochen noch einreichen keinerlei Reaktion seitens des Bürger-

meister bzw. der Verwaltung erfolgt. 

 

Um Ihrem Chef eine gerichtliche Auseinandersetzung in der Sache zu ersparen, bitte ich Sie, 

doch Ihrem Chef, Herrn Bechtel darauf aufmerksam zu machen, dass er damit gegen geltendes 

Recht im Sinne des IFG-NRW § 5 verstößt und kaum Chancen hätte, in einem Rechtsstreit in 

dieser Sache zu obsiegen. 

Selbstverständlich gebe ich hiermit nochmals die Change, auf mein Ansinnen kurzfristig zu rea-

gieren und verbleibe,  

mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 
IFG § 5 
Verfahren 
(1) Der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen wird 
auf Antrag gewährt. Der Antrag kann schriftlich, mündlich oder in elektronischer Form 
gestellt werden. Er muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennen lassen, auf welche 
Informationen er gerichtet ist. 
(2) Die Information soll unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Antragstellung, zugänglich 
gemacht werden. Die inhaltliche Richtigkeit der Information 
ist nicht zu überprüfen. Die Ablehnung eines Antrages nach Absatz 1 oder die Beschränkung des beantragten 
Zugangs zu einer Information ist schriftlich zu erteilen 
und zu begründen; ……. 
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Joachim Jürgens   
Schützenstrasse 84 

  45699 Herten   06.03.2002 
  Tel.: (02366) 37653 
  FAX  (02366) 33313 
  Email juergens@jidv.de 
 
Landrat des Kreises Recklinghausen 
Kurt Schumacher Allee 1 
45657 Recklinghausen       Via Fax an 02361 534612 
 
 
Betr.: Beschwerde gegen den Bürgermeister der Stadt Herten 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
hiermit bitte ich Sie den Bürgermeister der Stadt Herten anzuweisen, meinen Antrag vom 

19.Januar 2002 zu bescheiden. 

Der Antrag stützt sich auf das § 4 des IFG-NRW. Im Einzelnen begehre ich, soweit vor-

handen, Einsicht in Zählergebnisse einer Verkehrszählung, die im vergangenen Jahr im 

Stadtgebiet stattfand. Grundlage dieser Verkehrszählung ist die Beschlussvorlage der 

Stadt Herten, Vorlage 00/126 v. 10.05.2000. Die Ergebnisse aus dieser Ermittelung be-

nötige ich zur Vorbereitung einer Klagebegründung gegen die Stadt Herten. Mein Begeh-

ren wurde am 19. Jan. via Email gestellt, der Eingang der Email wurde mir am 20. Ja-

nuar ebenfalls via Email, bestätigt. 

Ebenso habe ich den Bürgermeister, sowie die juristische Fachsbereichsleiterin Frau 

Sickers gebeten, in der Sache tätig zu werden. In diesem Schreiben habe ich darauf hin-

gewiesen, dass entsprechend dem §5 des IFG-NRW dem Antragsteller innerhalb 4 Wo-

chen schriftlich ein Ergebnis mitgeteilt werden muss. 

Die Übersendung des Antrages in elektronischer Form(Email) ist ausdrücklich erlaubt. 

In der Sache ist bis heute, mehr als 6 Wochen nach Einreichen, keinerlei Reaktion sei-

tens des Bürgermeisters bzw. der Verwaltung erfolgt. 

Ich bitte aus diesem Grund, um eine Klage beim VG zu umgehen, den Bürgermeister 

anzuweisen, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Joachim Jürgens 

 
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und versandt, die Unterschrift gilt als gegeben 
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Abschrift 

 
 
 
 
Kreis Recklinghausen 45655 Recklinghausen 
Herrn 
Joachim Jürgens 
Schützenstraße 84 

45699 Herten 

 
 

Antwort des Landrats 
 
Geschäftszeichen Auskunft erteilt Tel-Durchwahl Telefax Datum 
(30/03) 081 - 01/5 Frau Freitag 53 40 13 53 42 11 201.03.2002 
fr- 16 .02     1=Handschriftlich 

    

Ihr Antrag nach § 4 lFG NRW an die Stadt Herten vom 19.01.2002 
hier: Ihre Eingabe vom 06.03.2002 
 
 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
 
 
von Frau Sickers, Stadt Herten, habe ich die Information erhalten, dass Ihr o. g. Ant-
rag aufgrund eines Versehens erst jetzt bearbeitet wurde und der entsprechende Be-
scheid nunmehr in Kürze an Sie ergehen wird. 
 
 
Insofern besteht meinerseits kein Anlass zu einem weiteren kommunalaufsichtlichen 
Tätigwerden. 
 
 
 
Mit freundlichen Gruß 
Im Auftrag 
 
Stortz 
Kreisrechtsdirektor 
(Unterschrift) 
 
 

Haus- und Paketanschrift 
Kurt-Schumacher-Allee 1 
45657 Recklinghausen 
Telefon (02361) 53-1 

Bankverbindungen de 
Kreiskasse Recklinghausen 

Kreissparkasse Recklinghausen 
90000241 (BLZ426 50150) 

Postbank Essen 
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50 90-438 (BLZ 360 10043) 

 

ABSCHRIFT 
 

DER BÜRGERMEISTER 
 
 
 
 
Briefadresse:  Stadtverwaltung – 45697 Herten 
Herr 
Joachim Jürgens 
Schützenstraße 84 
 
45699 Herten 

 
 

 

 
  

Ansprechpartner Zimmer 372 Telefon  Datum 
DipL-Ing. Tobias Tewes Zeichen Te (02366)303 – 405  19.03.2002 
Email   Telefax 
T.Tewes@Herten.de   (02366) 303 - 229 
 
Einsicht in die Zählergebnisse bzw. den Lärmminderungsplan 
 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

Mit Email vom 19.01.02 haben Sie das Anliegen vorgebracht, in die Zählergebnisse des Lärm-
minderungsplans Einsicht zu nehmen. 

Zum Stand der Lärmminderungsplanung ist folgendes festzustellen: 

Die Stadt Herten beabsichtigt, einen flächendeckenden Lärmminderungsplan für das Stadtgebiet 
aufzustellen. Dafür werden die Emittenten Straßen- und Schienenverkehr, Gewerbe-, Industrie-, 
Freizeit- und Sportanlagen untersucht. Die gesammelten Daten sind mit den Datenbeständen 
anderer Baulastträger abzugleichen und für den LMP auf- zubereiten. Die Erhebung und vor al-
lem Auswertung der Daten ist derzeit noch nicht ab geschlossen. 

Die von Ihnen geforderten Informationen beziehen sich somit auf ein laufendes Projekt. 

Bezugsgrundlage zur Klärung Ihres Informationsanspruches ist zum einen das Umweltinformati-
onsgesetz des Bundes (UIG) und zum anderen das Informationsfreiheitsgesetzt Nordrhein-
Westfalen (lFG NRW); beide regeln den Zugang zu den bei den Behörden vorhandenen Informa-
tionen. 

Beschränkungen des Informationsanspruches enthalten beide Gesetze im Hinblick auf laufende 
Projekte. 

So stellt das UIG in § 7 Abs. 2 folgendes fest: 

„Der Antrag soll abgelehnt werden, wenn er sich auf die Übermittlung noch nicht abgeschlosse-
ner Schriftstücke oder noch nicht aufbereiteter Daten oder verwaltungsinterner Mitteilungen be-
zieht.“ 

mailto:T.Tewes@Herten.de
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Auch nach der Beurteilung des lFG NRW § 7 Abs. 1 und 2 gilt: 

(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen für Entwürfe zu Entscheidungen, für Arbei-
ten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung sowie für Protokolle vertraulicher Bera-
tungen. 

(2) Der Antrag soll abgelehnt werden, wenn, sich der Inhalt der Informationen auf den Prozess 
der Willensbildung innerhalb von und zwischen öffentlichen Stellen bezieht. 

Beide Gesetze stellen fest, das es keinen Anspruch auf Einsichtnahme in die Unterlagen der 
laufenden Untersuchung gibt. 

Abschließend stelle ich fest, dass Ihrem Antrag nicht entsprochen werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. 
Seidel, Leiter Stadtentwicklung / Stadtplanung 

 

Joachim Jürgens 
An: '  k.bechtel@herten.de' 
Cc: '  a.sickers@herten.de'; 'T.Tewes@herten.de'; 'w.seidel@herten.de' 
Betreff:  Ihr Schreiben (Ablehnung) v. 193. hier eingegangen am 22.03.2002 

Zugang zu Zählergebnisse 
 

Wann und nicht ob 
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren. 
 
Vorab möchte ich mich für den Versuch Ihrer Bemühungen bedanken, meinen Antrag 

- wenn zwischenzeitlich auch bei Ihnen verschwunden (!?) – 
behandelt zu haben. 

 

Offensichtlich haben Sie mein Begehren jedoch nicht richtig gelesen oder verstanden. 

Ich habe angefragt, wann ich Einsicht in die Ergebnisse der Verkehrszählungen nehmen 

kann. 

Hier bieten sich Ihrerseits zwei Möglichkeiten an: 

1. überhaupt nicht (rechtlich mehr als umstritten)  

oder 

2. wenn der Vorgang der Ermittelung fertig ist. (gem. UIG/IFG unumgänglich.)  

Da Sie mir schreiben, dass der Vorgang noch nicht abgeschlossen ist, wäre der Hinweis 

des Zeitpunktes der möglichen Einsichtnahme die richtige Reaktion auf mein Gesuch 

gewesen. 

Stattdessen versuchen Sie sich auf einen Rechtsstandpunkt zurückzuziehen, der zur 

Zeit nicht Gegenstand des Begehrens ist. 

Nochmals: Wann kann ich Einsicht in die Zählergebnisse nehmen - oder, wann denken 

Sie, dass das Ergebnis Ihrer Untersuchung (Monat/Jahr) vorliegt. Hier genügt mir Ihre 

(Email)Mitteilung der beabsichtigten Fertigstellung Ihres Werkes. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Joachim Jürgens 

P.S. Bitte antworten Sie nicht auf meine Frage: "wenn sie fertig ist" . 

 

Joachim Jürgens 
  

Schützenstrasse 84 

  45699 Herten   12.01.2002 
  Tel.: (02366) 37653 
  FAX  (02366) 33313 
  Email juergens@jidv.de 
An den Präsidenten des Landtages 

Nordrhein-Westfalen Petitionsausschuss 

mailto:email@landtag.nrw.de 
 
 
Betr.: Akteneinsicht aufgrund des IFG NRW vom 27.Nov.2001 

Vorgang: Meine Petition vom 29.01.01 – II.3 –Pet.-Nr. 13/02211 
  Ihr Bescheid vom 29.01.01 
  Ihr Bescheid vom 27.09.01 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. 

Bezogen auf meine o.a. Petition und Ihre genannten Bescheide bitte ich auf Grundlage des IFG NRW 
§ 4 ff um Einsicht, bez. nach vorheriger Kostenmitteilung, um Ablichtungen der Protokolle, bzw. der 
Unterlagen, anhand deren nachvollzogen werden kann, wie der Petitionsausschuss zu seiner Ent-
scheidung fand. Insbesondere gehören dazu die Aussagen der Stadtverwaltung Herten, bzw. des 
Kreises Recklinghausen. 
 
Ich begründe mein Begehren wie folgt: 

Die mir zugestellten Bescheide sind für mich auch nicht im Ansatz nachvollziehbar. Ihre Angaben sind 
widersprüchlich. Wie können Sie im Bescheid vom 27.9.01 feststellen, dass Beurteilungsgrundlagen 
nicht vorliegen (2.Abs.) und im nächsten Satz beziehen Sie sich auf offenbar doch vorhandene Erhe-
bungen?  

Grundsätzlich bin ich bereit, auch einen ablehnenden Bescheid zu akzeptieren – wenn er nachvoll-
ziehbar ist. Eine stichhaltige Begründung müssen Sie mir allerdings schon liefern. Dass es zu man-
chen Sachverhalten auch unterschiedliche Meinungen gibt, halte ich für normal. Dann muss man ver-
suchen Kompromisse zu finden. Wenn Sie mir aber nicht einmal die Chance geben, Ihre Position ver-
stehen zu können, dann wird die Angelegenheit unfair. Irrationale Behauptungen und vernünftige Ar-
gumente lassen nur schwer Kompromisse zu. 

Mein Anliegen zeigt Ihnen, dass ich mich ungern auf Spekulationen stützen möchte, wie Sie zu einer 
Beurteilung des von mir vorgetragenen Sachverhalts gekommen sind. Falls sich unkorrekte Angaben 
in Ihren Unterlagen befinden, dann kennen wir die Fehlerquellen und sind einer adäquaten Problemlö-
sung schon näher.  

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und verbleibe in Erwartung Ihrer Antwort 

mit freundlichen Grüßen 
 
 Joachim Jürgens 
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ABSCHRIFT 

 
Präsident des Landtags NRW 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

 
Herrn 
Joachim Jürgens 
Schützenstr. 84 
45699 Herten 

 

Telefonzentrale: (02 11) 88 4 - 0  
Durchwahl:          2836 
Auskunft erteilt:    Herr Peters 
Geschäftszeichen: 1.3-13/02211 
Düsseldorf, 04.02.2002 

 

Antwort vom Landtag 
 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

ich nehme Bezug auf Ihr mit E-Mail vom 12.01 .2002 übersandtes Schreiben, mit dem Sie 
um Einsicht in die Petitionsakte 1 3/02211 bzw. Übersendung von Fotokopien dieser Akte 
bitten. 

Das Informationsfreiheitsgesetz NRW (lFG NRW) gilt gemäß § 2 Abs. 2 für den Landtag 
Nordrhein-Westfalen nur, soweit dieser Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Der Petitionsaus-
schuss als Teil des Parlamentes nimmt solche Verwaltungsaufgaben nicht wahr. Petenten 
haben daher keinen Anspruch auf Einsicht in die Petitionsakten bzw. um Übersendung von 
Fotokopien der Akte. 

Im übrigen enthält der Beschluss des Petitionsausschusses vom 18.09.2001 keinen Wider-
spruch. Absatz 2 des Beschlusses bezieht sich auf die Erhebungen des Landesumweltamtes 
zur Erstellung des Geräuschscreenings. Die Berechnungen basieren auf hochgerechneten 
Daten aus dem Jahr 1 995. Hierbei lagen Informationen für die Schützenstraße nicht vor. 

Absatz 3 bezieht sich auf die Analysedaten des lnnenstadtgutachtens aus dem Jahr 1 999, 
das dem Landesumweltamt bei der Erstellung des Geräuschscreenings nicht vorlag. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
Unterschrift 

(Peters) 

 

 
Dienstgebäude Platz des 
Landtags 1 
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Bankverbindung Paketadresse und Hausanschrift Öffnungszeiten 
Kreissparkasse Recklinghausen 
(BLZ: 426 501 50) 
Konto-Nr.: 50 002 450 

Kurt- Schumacher- Straße 2 
45699 Herten 
Internet: www.herten.de 

Montag bis Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 

8.00  -  16.00 Uhr 
8.00  -  17.30 Uhr 
8.00  -  12.30 Uhr 

Der Bürgerservice hat jeden 
ersten Samstag im Monat von 
10.00  -  12.00 Uhr geöffnet. 

 

ABSCHRIFT 

 
 
 
 
 
Präsident des Landtags NRW  
Postfach 10 11 43  40002 Düsseldorf 
Herrn 
Joachim Jürgens 
Schützenstr. 84 
45699 Herten 

 

Telefonzentrale: (02 11) 88 4 - 0  
Durchwahl:          2836 
Auskunft erteilt:    Herr Peters 
Geschäftszeichen: I.3 
Düsseldorf, 08.03.2002 

 

Betr.:   -l.3-Pet.-Nr. 13B02211 
Ihre Eingabe vom 12.01 .2002, eingegangen am 14.01 .2002 Straßenverkehr 
 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

 

der Petitionsausschuss hat in seiner Sitzung vom 05.03.2002 Ihr Vorbringen beraten und 

hierüber folgenden Beschluss gefasst: 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht der Petitionsausschuss 

keinen Anlass, seine Beschlüsse vom 08.05.2001 und 18.09.2001 zu ändern. 

Die Bearbeitung Ihrer Petition hat längere Zeit in Anspruch genommen. Bei der großen Zahl 

von Bitten und Beschwerden ließ sich die Verzögerung leider nicht vermeiden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Unterschrift 

Mündelein 

Dienstgebäude Platz des 
Landtags 1 
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Teletex 
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Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale Düsseldorf 
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Joachim Jürgens   
Schützenstrasse 84 

  45699 Herten   21.03.2002 
  Tel.: (02366) 37653 
  FAX  (02366) 33313 
  Email juergens@jidv.de 
Joachim Jürgens – Schützenstr.84 – 45699 Herten 
An den Präsidenten       Ihr Zeichen I.3 vom 08. 03.2002 
des Landtages       -I.3- Pet.-Nr.13B02211 
Nordrhein- Westfalen 
Petitionsausschuss, Frau Wischermann   Mailto:barbara.wischermann@landtag.nrw.de
       Mailto:email@landtag.nrw.de 
 
 
Betr.: Schreiben mit o. a. Bezug, bitte nicht als Petition behandeln 
 

Sehr geehrte Frau Wischermann 

 

Vorab erlauben Sie mir den Hinweis, dass dieses Schreiben keine Petition ist und dass dieses 

Schreiben auch nicht als Petition behandelt werden muss. Ich halte diesen Hinweis für erfor-

derlich. 

Um meine Konfusion bezogen auf die Arbeitsweise des Petitionsausschuss zu begreifen, habe 

ich, gestützt auf das IFG NRW, um berechtigte Akteneinsicht gebeten. Die Einsicht wurde mir von 

Ihrer Seite verwehrt. 

Nicht nur bei mir stößt diese Ablehnung, und auch Vorgang eine Petition gleich dreimal unter-

schiedlich und zeitlich unabhängig zu bescheiden, auf ungläubiges Erstaunen. Das wird auch um 

so mehr genährt, da sich der Petitionsausschuss im (Schreiben v. 4.2.02/ H. Peters/ I.3-13/02211) 

bezüglich der berechtigten Akteneinsicht auf eine nicht hinzunehmende Rechtsposition zurück-

zieht. Dieses ist umso mehr verwunderlich, dass gerade jetzt (Köln/Wuppertal/Recklinghausen) 

Transparenz die Glaubwürdigkeit der Politik nur bestätigen würde. 

Ihr Standpunkt, bezogen auf das Ergebnis des Akteneinsichtgesuchs ist auch durch einen 

Rechtsprofessor stark in Zweifel gezogen worden, darum werde ich  

1. Ihren Rechtstandpunkt durch den Innenminister prüfen lassen und 

2. die benötigten Informationen vorab nun beim den Absendern abfordern. 

Gerade um Spekulationen zu abzuwehren, halte ich die Akteneinsicht für erforderlich, um den 

Vorgang im Gesamten objektiv beurteilen zu können, 

Nochmals – dieses Schreiben dient lediglich zu Ihrer Information und ist nicht dazu ge-
dacht, eine vierte Stellungnahme in Sachen „Straßenverkehr“ zu bekommen. So verbleibe 

ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 

mailto:barbara.wischermann@landtag.nrw.de
mailto:barbara.wischermann@landtag.nrw.de
mailto:email@landtag.nrw.de
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Joachim Jürgens   
Schützenstrasse 84 

  45699 Herten   24.03.2002 
  Tel.: (02366) 37653 
  FAX  (02366) 33313 
  Email juergens@jidv.de 
Joachim Jürgens – Schützenstr.84 – 45699 Herten 
Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen   mailto:poststelle@im.nrw.de 

Haroldstr. 5  
40213 Düsseldorf  
 
Betr.: Beschwerde wegen Auslegung des IFG-NRW durch den Petitionsausschuss. 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
im Folgenden bitte ich zu prüfen, ob der Rechtsstandpunkt des Petitionsausschusses im Sinne 
des Informationsfreiheitsgesetzes ist. Zu dem Vorgang meines Begehren: 
Am 26.01.2001 habe ich mich an den Petitionsausschuss des Landtages NRW bezogen auf ein 
Anliegen in Sachen Lärmbelastung bedingt durch Straßenverkehr gewandt.  
Mit Schreiben vom16. Mai 2001 wurde die Petition (- I.3 -Pet.-Nr. 13A02211) abgelehnt. Am 
31. Mai wird mir mitgeteilt, dass die Petition wieder behandelt werden soll, um am 
27.09.2001 wiederum – nicht nachvollziehbar – abgelehnt zu werden. Der gesamte Vorgang 
wurde auch gerade wegen der Beispielhaftigkeit in Sachen Politik / Bürger im Internet unter 
http://www.jidv.de/noise/Chronologie.htm von mir veröffentlicht und kann auch dort im nachge-
lesen werden. 
Gerade wegen dieser „Eigentümlichkeiten im Verfahren“ bat ich am 16. Jan. 2002, um Ak-
teneinsicht. Mein Begehren stütz sich auf das IFG-NRW.  
Die Akteneinsicht wurde mir mit Schreiben vom 4.2.2002 verwehrt. D ie Begründung lautete: 
„Das Informationsfreiheitsgesetz NRW (lFG NRW) gilt gemäß § 2 Abs. 2 für den Landtag 
Nordrhein-Westfalen nur, soweit dieser Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Der Petitionsaus-
schuss als Teil des Parlamentes nimmt solche Verwaltungsaufgaben nicht wahr. Petenten ha-
ben daher keinen Anspruch auf Einsicht in die Petitionsakten bzw. um Übersendung von Fo-
tokopien der Akte.“ 
Diese Rechtsansicht teile ich nicht und bitte Sie daher, den Vorgang zu überprüfen und ggf. 
zu korrigieren – auch im Hinblick darauf, dass die Rechtsansicht des Petitionsausschusses 
auch von einem mir bekannten Rechtsprofessor nicht geteilt wird. 
Der ablehnende Bescheid stellt demnach nicht nur  meiner Ansicht nach das Gesetz als sol-
ches in Frage. 
Getoppt wird der Vorgang auch noch dadurch, dass meine Petition mit o.a. Bezug  mit 
Schreiben vom  8.3.2002 zum dritten Male abgelehnt wurde. 
Für Rückfragen (Mailto:juergens@jidv.de) stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung, bedanke 
mich für Ihre Bemühungen im Voraus und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
Joachim Jürgens 

http://www.im.nrw.de/
http://www.jidv.de/noise/Chronologie.htm
mailto:juergens@jidv.de
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E-Mail 
Von:    Schrörs, Josef [Josef.Schroers@im.nrw.de] 

Gesendet:   Donnerstag, 28. März 2002 13:53 

An:    'juergens@jidv.de' 

Betreff:  

Zugangsrechte nach dem IFG NRW in Unterlagen des Petitionsausschusses des Landtages 
 

Sehr geehrter Herr Juergens, 

Herr Minister Dr. Behrens hat mich gebeten, Ihre Anfrage zu beantworten. 

 

Zu der in Ihrem E-Mail vom 24.3.02 angesprochenen Problematik nehme ich wie folgt Stellung: 

In § 2 Abs.2 IFG NRW werden nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers Zugangsrech-

te nach dem Informationsfreiheitsrecht für den Landtag nur eingeräumt, soweit dort Verwaltungs-

aufgaben wahrgenommen werden. 

 

Dem Petitionsausschuss als Teil des Landtages obliegen als Ansprechpartner für die Bürger kei-

ne Verwaltungsaufgaben. 

 

Die Ablehnung des Zugangsrechts nach dem IFG NRW durch den Petitionsausschuss ist daher 

nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu Recht erfolgt. 

 

Im Übrigen hat das Innenministerium keine Aufsichtsbefugnisse gegenüber dem Landtag. 

 

 

Im Auftrag 

Schrörs 
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Emails – ich bin nicht allein im Behördenwahnsinn 
 
-----Original Message----- 
From: Joachim Jürgens [mailto:dk3rr@t-online.de] 
Sent: Monday, March 25, 2002 8:31 AM 
To: mail@lars-tietjen.de 
Sehr geehrter Herr Tietjen. 
Ich habe mich gefreut Ihre Seite gefunden zu haben und dort ein bisschen gestöbert. Als Glosse 
bezüglich des IFG-NRW habe ich mal meine Erfahrungen als Anlage beigefügt. Was hier in Her-
ten Sachen Politik abgeht, ist auch auf meiner Homepage - 
http://www.jidv.de/noise/Chronologie.htm nachzulesen, vielleicht interessant. Viel Spaß an der 
weiteren Internetarbeit 
mit freundlichen Grüßen - Joachim Jürgens 
 
Von: Lars Tietjen [mail@lars-tietjen.de] 
Gesendet: Montag, 25. März 2002 13:31 
An: Joachim Jürgens 
Betreff: Antwort IFG Erfahrungen 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
leider sind solche Dinge immer noch alles andere als untypisch. Zum Problem der Informations-
freiheit kann ich mit einer netten(?) Geschichte aufwarten. Siehe angefügte Mail. Ganz formal 
gesprochen ist die Rechtsauffassung der Stadt Herten höchst fragwürdig. Aber was hilft dies 
schon. Es wäre aber vielleicht sinnvoll sich an die Beauftragte für das Recht auf Information 
(Landesbeauftragte für den Datenschutz) zu wenden. Herzliche Grüße - Lars Tietjen 
 
Betreff: NRW Innenministerium und die Informationsfreiheit 
Hallo, ich hatte das Innenministerium NRW vor einiger Zeit gebeten mir das Gutachten von CILIP 
zum Informationsfreiheitsgesetz zur Verfügung zustellen. Dazu bekam ich folgende Antwort: -----
--------------------------------------------- 
Aktenzeichen I A 5-0.1.0 vom 29.11.20000 
Betr.: Informationsfreiheitsgesetz NRW 
hier: Gutachten des Instituts "Bürgerrechte und Polizei/CILIP, Berlin" 
Bezug: Ihr E-Mail vom 20. November 2000 
Sehr geehrter Herr Tietjen, 
bei dem von Ihnen erbeteten Guta chten handelt es sich um ein internes 
Arbeitspapier, das noch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden kann. 
Ich sehe daher keine Möglichkeit, Ihnen ein Exemplar zu überlassen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
(Pohler) 
-------------------------------------------------- 
Dies würde mich nicht weiter stören. Hat aber doch eine doppelte "Komik" für mich. Weshalb ich 
euch diese Mail schreibe. Zum einen ist die nicht Weitergabe von einem Gutachten für ein Infor-
mationsfreiheitsgesetz recht "lustig". Zum anderen ist das Gutachten über das Angebot 
www.parlamentsspiegel.de welches vom Landtag NRW betrieben wird, zugänglich. (Der einzige 
Nachteil ist, es handelt sich um eine Datei von 25 MB. Aber auch das hat mich nicht gestört. 
Weshalb ich das Gutachten inzwischen habe.) 
Ich verstehe meine Mail als eine Ermutigung ein Informationsfreiheitsgesetz zu schaffen. Zum 
anderen als eine schöne Anekdote die man erzählen kann, wenn jemand nach der Notwendigkeit 
eines solchen Gesetzes fragen. 
 Mit freundlichen Grüßen  
 - Lars Tietjen 
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Da ich jedoch nun wirklich wissen will, wie die Politik arbeitet,  
gingen folgende Schreiben an den Bürgermeister und Landrat: 

Herten, 2. April 2002 
Herrn Bechtel, (dto. Landrat) 
Bürgermeister der Stadt 45699 Herten 
K. Schumacherstr. 1 
 
45699 Herten 
 
 
Betr.: Akteneinsicht gem. IFG-NRW 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister. 
 
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, habe ich mich in Sachen Schützenstraße, nach er-

folglosem Bürgerantrag, am 26. Januar 2001 an den Petitionsausschuss gewandt.  

Diese Petition wurde aus welchen Gründen auch immer gleich dreimal 

(16.5.01/27.09.2001/08.03.2002) negativ beschieden.  

Gerade dieser Vorgang setzt nicht nur mich -gelinde gesagt - schon in Erstaunen. Da 

sich die ersten beiden Ablehnungen in sich, sowie auch untereinander widerspre-

chen, habe ich versucht, Akteneinsicht in die Petitionsakte zu bekommen. Diese Ak-

teneinsicht wurde mir mit folgender, rechtlich sehr zweifelhaften der Begründung 

verwehrt: 
„Das Informationsfreiheitsgesetz NRW (lFG NRW) gilt gemäß § 2 Abs. 2 für den Landtag 
Nordrhein-Westfalen nur, soweit dieser Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Der Petitionsaus-
schuss als Teil des Parlamentes nimmt solche Verwaltungsaufgaben nicht wahr. Petenten 
haben daher keinen Anspruch auf Einsicht in die Petitionsakten bzw. um Übersendung von 
Fotokopien der Akte.“ 

Um an die gewünschten Informationen zu kommen, stehen mir nun zwei Wege offen. 

1. der langwierigen Klageweg den Rechtsstandpunkt des Landtages überprüfen 

zu lassen, oder 

2. die gewünschten Akten beim Absender, in diesem Fall bei der Stadt Herten 

sowie beim Kreis Recklinghausen  einzusehen. 

Zweifelsfrei können diese Stellen sich nicht auf den Rechtstandpunkt des Landtages 

zurückziehen. 

Da mein Begehren auch hiermit ausreichend begründet ist, das Verfahren nach 

dreimaligem Bescheid des Landtages (hoffentlich) auch abgeschlossen sein dürfte, 

bitte ich mir, nach vorheriger Kostenmitteilung, den Zugang zu den gewünschten Ak-

ten zu gewähren. 

Mit freundlichen Grüßen, Joachim Jürgens 
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Der Bürgerservice hat jeden 
ersten Samstag im Monat von 
10.00  -  12.00 Uhr geöffnet. 

 

ABSCHRIFT 

 
Kreis Recklinghausen 45655 Recklinghausen  
Herrn  
Joachim Jürgens  
Schützenstraße 84  
45699 Herten 
 
Geschäftszeichen  Auskunft erteilt  Tel-Durchwahl Telefax  Datum 
(30/03) 081 - 01/5 Frau Freitag  534013  534211  08.04.2002 
fr-22.02 
Ihre Bitte um Akteneinsicht gern. lFG — NRW vom 02.04.2002  
 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
 
mir selbst liegt der Vorgang zu Ihrer Petition Nr. 13/02211 vom 29.01.2001 lediglich 
in Kopie bzw. Ausfertigung vor. 
Insofern bitte ich Sie, Ihr 0. g. Begehren an die Stadt Herten zu richten, da dort die 
Originalakte vorliegt. 
Mit freundlichen Gruß 
 
Im Auftrag 
Strotz 
Kreisrechtsdirektor 
(Unterschrift) 

Haus- und Paketanschrift 
Kurt-Schumacher-Allee l 
45657 Recklinghausen 
Telefon (02361) 53-1 

Bankverbindungen der 
Kreiskasse Recklinghausen 

Kreissparkasse Recklinghausen 
90000241 (BLZ42650 

Postbank Essen 
50 90-438 (BLZ 360 10043) 

 



 
Bankverbindung Paketadresse und Hausanschrift Öffnungszeiten 
Kreissparkasse Recklinghausen 
(BLZ: 426 501 50) 
Konto-Nr.: 50 002 450 

Kurt- Schumacher- Straße 2 
45699 Herten 
Internet: www.herten.de 

Montag bis Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 

8.00  -  16.00 Uhr 
8.00  -  17.30 Uhr 
8.00  -  12.30 Uhr 

Der Bürgerservice hat jeden 
ersten Samstag im Monat von 
10.00  -  12.00 Uhr geöffnet. 

 

DER BÜRGERMEISTER 

 
Stadtentwicklung / Stadtplanung 
-  V e r k e h r s p l a n u n g  

Briefadresse: Stadtverwaltung  -  45697 Herten 

Herr 
Joachim Jürgens 
Schützenstraße 84 
45699 Herten 
 
Ansprechpartner Zimmer 372 Telefon Datum 
Dipl.-Ing. Tobias Tewes Zeichen Te. (0 23 66) 303 - 405 22.06.2008 
Email   Telefax  
T.Tewes@herten.de   (0 23 66) 303 - 229  

 
 
Lärmminderungsplan  ihre Mail vom 23.03.02 
 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 

auf Ihre Mail vom 23.03.2002 und im Nachgang zu meinem Schreiben vom 
19.03.2002 teile ich Ihnen mit, dass ich den Zeitpunkt, zu dem Ihnen die ge-
wünschten Daten zur Verfügung gestellt werden können, noch nicht verbindlich 
benennen kann. Hier ist die Stadt u.a. auch auf die Zulieferung von Daten exter-
ner Stellen angewiesen. Es ist beabsichtigt, dass der Abschlussbericht des Teil-
projektes 1 (Schallimmissionen Straßenverkehr) im Rahmen einer Vorlage im 
Juni 2002 den politischen Gremien vorgestellt wird. 
Im Anschluss an diese Beratungen werden Ihnen die entsprechenden Daten und 
Informationen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. 
In diesem Zusammenhang werden wir unaufgefordert auf Sie zukommen. 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 

Seidel 

mailto:T.Tewes@herten.de


Transparenz versus Korruption 

Christiane Schulzki-Haddouti 28.03.2002  

Die jüngsten Korruptionsfälle verdeutlichen, dass das auf Eis 

liegende Bundesinformationsfreiheitsgesetz endlich 

umgesetzt werden sollte 

Der Entwurf eines bundesweit gültigen Informationsfreiheitsgesetzes, der erst auf Druck von 

Telepolis veröffentlicht wurde, liegt seit Monaten im Bundesinnenministerium auf Eis. 

Angeblich befindet er sich in Ressortabstimmung, doch eine kleine Umfrage von Telepolis unter 

den Ministerien ergab, dass wohl nur das Bundesinnenministerium selbst noch Probleme mit dem 

relativ restriktiven Entwurf hat  

Nachdem die Journalistenverbände Bundesinnenminister Schily kritisierten, fordert nun auch die 

Arbeitsgemeinschaft der Informationsbeauftragten Deutschlands die schnellstmögliche 

Verabschiedung des Bundesinformationsfreiheitsgesetzes. Gerade die jüngsten 

Korruptionsskandale in Deutschland zeigten, "dass die öffentliche Hand verstärkt auf mehr 

Transparenz setzen muss, um derartigen Missbrauchsfällen wirksam entgegenzuwirken".  

Tatsächlich zeigt der Korruptionsindex der Nichtregierungs-Organisation Transparency 

International, dass vor allem Länder mit Informationsfreiheitsgesetzen gut abschneiden. Die 

skandinavischen Länder, die ihren Bürgern solche Zugangsrechte gewähren, schneiden alle sehr 

gut ab. Neben Deutschland verfügen nur Luxemburg und Österreich über keine umfassende 

Gesetzgebung. In elf der fünfzehn EU-Mitgliedstaaten gibt es bereits eine eigene Gesetzgebung 

für den Dokumentenzugang. Die meisten Länder unterscheiden nicht, ob die Dokumente von 

inner- oder außerhalb der Behörde kommen. Die Gesetzgebung trifft auf alle Dokumente 

gleichermaßen zu. Die meisten Länder sorgten auch dafür, dass persönliche Daten nicht frei 

gegeben werden dürfen.  

Umso unverständlicher sei es deshalb, so die Informationsbeauftragten, dass das bereits im 

Koalitionsvertrag angekündigte Informationsfreiheitsgesetz des Bundes jetzt, wenige Monate vor 

dem Ende der Legislaturperiode, immer noch nicht ins Parlament eingebracht worden ist. Auch 

der grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele setzt darauf, dass Transparenz gegen 

Korruption am wirksamsten ist:  

"Transparenz und Offenheit der öffentlichen Verwaltung sind notwendig. Nur so erhalten 

Bürgerinnen und Bürger sowie ihre Verbände die Chance, Regierungs- und Verwaltungshandeln 

besser zu durchschauen und zu kontrollieren." 

Informationsfreiheitsgesetze nur in den Ländern 

In den vier Bundesländern Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen 

gibt es umfassende Informationsfreiheitsgesetze, die sich auf die Akten der Landesbehörden 

beziehen. Bundesweit erlaubt bislang nur das Umweltinformationsgesetz den Zugang zu 

http://www.heise.de/tp/autor/christianeschulzkihaddouti/default.html
http://www.heise.de/tp/artikel/7/7531/
http://www.heise.de/tp/artikel/7/7894/
http://www.heise.de/tp/artikel/12/12040/
http://www.heise.de/tp/artikel/12/12040/
http://www.transparency.org/cpi/2001/cpi2001.de.html
http://www.transparency.org/cpi/2001/cpi2001.de.html


Unterlagen, die mit Umweltfragen zu tun haben. Hinzu kommen das Stasiunterlagengesetz und 

die Pressegesetze der Länder. Bundesweite, allgemein gültige Regelungen gibt es bis heute nicht. 

Immerhin erlaubt Artikel 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Bürgern Einsicht in Akten zu 

nehmen, soweit sie selbst persönlich betroffen sind.  

Die Informationsbeauftragten in den Ländern konnten die Erfahrungen machen, dass bei den 

Bürgerinnen und Bürgern ein reges Interesse daran besteht, Einblick in 

Ausschreibungsunterlagen zu erhalten. Längst nicht alles, was von Behörden geheim gehalten 

wird, sei auch tatsächlich so vertraulich, dass es der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht 

werden dürfe, meinen die Informationsbeauftragten.  

Erste Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen 

Tatsächlich schein diese Ermahnung notwendig, denn nicht überall scheint eitler Sonnenschein. 

Seit dem 1. Januar gibt es das Informationsfreiheitsgesetz in Nordrhein-Westfalen. In der Stadt 

Bonn setzte die Verwaltung die Kosten für die Akteneinsicht auf willkürliche 10 Euro pro 

angefangene Viertelstunde fest. Eine Stunde Lesen kostet in Bonn deshalb schon 40 Euro. Selbst 

der Bonner Generalanzeiger empörte sich deshalb vorgestern in einem Kommentar:  

"Die Gebühren sollen wohl den Bürger abschrecken". 

Die Stadt Bonn berief sich auf die Gebührenordnung NRW, da das Verwaltungsverfahren 

angeblich immer noch nicht festgelegt wurde. Doch diese wurde am 19. Februar bereits erlassen 

und am 18. März veröffentlicht. Eine einfache Akteneinsicht ist demnach sogar kostenlos.  

Ähnlich verschlafen zeigte sich die Stadt Herten, die auf einen Antrag zur Einsicht in eine 

Verkehrszählung per E-Mail vom 19. Januar erst gar nicht reagierte, obwohl die Verwaltung 

innerhalb von vier Wochen reagieren muss. Erst nach Androhung eines Gerichtsverfahrens 

reagierte sie - allerdings abschlägig. Nach einer weiteren Intervention reagierte die Stadt erst 

Ende März.  

Anders als in Brandenburg dürfen in NRW auch keine Akten zu laufenden Verfahren eingesehen 

werden. Die Aktendeckel zur umstrittenen Müllverbrennungsanlage bleiben deshalb zum 

Bedauern der Grünen Fraktion im Bonner Rathaus zu. Immerhin: Die Akteneinsicht bescherten 

ihr die Erkenntnis, dass Akten in Bonn grundsätzlich nicht paginiert werden. Doch sowohl die 

SPD, als auch CDU im Stadtrat wollen darin nichts korruptionsförderndes erkennen. Vielleicht 

ändert sich hier künftig was an der offenbar weit verbreiteten Verwaltungspraxis.  

Auch schon einen ersten Gerichtsbeschluss gibt es in NRW: Am 21. März verfügte das 

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, dass der Oberbürgermeister der Stadt Essen einem Apotheker 

Einsicht in die Bautagebücher einer Baustelle gewähren muss (Az.: 17 L 494/02). Er hatte bei der 

Stadt Umsatzeinbußen geltend gemacht, da wegen der Bauarbeiten die Apotheke nur noch über 

wacklige Holzplanken erreichbar war.  

Um dies vor dem Gericht nachweisen zu können, benötigte der Apotheker die Einsicht in die 

Bautagebücher. Die Stadt lehnte dies jedoch ab, weil er die Bücher nicht aus allgemeinem 

Informationsinteresse einsehen wollte, sondern Erkenntnisse für den Zivilrechtsstreit gewinnen 

http://www.jidv.de/noise/chronologie.htm
jj
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wollte. Sie sei nicht verpflichtet, dem Gegner die Waffen in die Hand zu geben. Das Gericht 

entschied jedoch in einer sehr umfangreichen Begründung, dass die Motivation des Gegners für 

den Aktenzugang keine Rolle spielt. (siehe auch Informationsfreiheit in NRW kaum gefragt)  

Rückendeckung für Künast 

Mit großen Hoffnungen stellte Verbraucherschutzministerin Renate Künast das 

Verbraucherinformationsgesetz vor, doch wurde sie von Wirtschaftsminister Werner Müller 

schwer ausgebremst. Die Informationsbeauftragten der Länder unterstützen die von ihr geplante 

Stärkung der Verbraucherrechte. Doch müsse der jetzt vom Bundeskabinett verabschiedete 

Entwurf des Verbraucherinformationsgesetzes noch verbessert werden, um Verbraucherinnen 

und Verbraucher wirksam in die Lage zu versetzen, sich hinreichend zu informieren.  

Bedauerlich ist es deshalb aus Sicht der Länderexperten, dass ausgerechnet die 

Privatunternehmen vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen wurden:  

"Ohne die Einbeziehung der Hersteller ist das Gesetz jedoch nur die Hälfte wert, denn die 

Behörden verfügen oftmals gar nicht über die verbraucherrelevanten Produktinformationen." 

Außerdem soll das Gesetz jetzt nur noch auf bestimmte Erzeugnisse des Lebensmittelrechts 

beschränkt werden. Damit könne jedoch, so die Diagnose der Informationsbeauftragten, der 

ursprünglich angepeilte "große Wurf" im Bereich der Verbraucherinformationen nicht gelingen.  

Auch das Verfahren selbst ist noch verbesserungsfähig. So kann es für Informationssuchende 

durchaus von Bedeutung sein, inwieweit die Behörde sie wie im Entwurf vorgesehen generell auf 

die im Internet bereitgestellten Informationen verweisen kann. Ebenso relevant ist die Frage, ob 

in jedem Fall Kosten mit der Informationsnachfrage verbunden sein werden.  

 

http://www.heise.de/tp/artikel/12/12186/


    

Arbeitsgemeinschaft der 
 Umweltverbände und Bür-

gerinitiativen 
in Herten 

www.pro-herten.de 
Herten, den 6. April 2014 

Kontaktadresse: 
Joachim Jürgens 
Schützenstr. 84  

45699 Herten 
J.Jürgens@pro-herten.de 

PRO - Herten; J. Jürgens, Schützenstr.84, 45699 Herten  

OV - Herten 
Roland Kerutt 

Uferstr. 33 
45699  Herten  

R.Kerutt@Pro-Herten.de 
(02366) 885746 

Transparenz 
Verkehr Industrie 

Emission 
Joachim Jürgens 

Schützenstr. 84 
45699 Herten 

 
J.Juergens@Pro-Herten.de 

(02366) - 37653 

GESCHICHTE 
Lokalpolitik 

 
Hans H.Holland 

Feldstr. 160 
45699 Herten 

 
H.Holland@Pro-Herten.de 

(02366) 54316 

 
Herbert Beste  
(02366) 41598 

Reinhard Bömke 
www.nabu-herten.de 

(0209) 620773 

Soziale Stadt-
entwicklung 

 
Manfred M. Schwirske 

Wiesenstr. 18 
45699  Herten 

 
M.Schwirske@Pro-Herten.de 

(02366) 39742 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Bürgerantrag“ gem § 24 GO-NRW 
 
 

Problembeschreibung: 
 
Verwaltungsreformen und Privatisierungen haben die Struktur der kom-
munalen Verwaltung stark verändert. Als Ergebnis der Verwaltungsmoder-
nisierung wurden ehemalige Bestandteile der Verwaltung (z.B. ZBH, 
Stadtwerke) verselbständigt,  in unterschiedlichen Betriebsformen ausge-
lagert, teils als Eigenbetriebe oder sie wurden formal privatisiert (GmbH). 
Die vormals einheitliche Struktur einer Kommunalverwaltung hat sich auf-
gelöst in viele unterschiedlich organisierte Teilbereiche.  
Für die problematisch gewordene Steuerung dieser neuen konzernähnli-
chen Gesamtheit aus Kernverwaltung und städtischen Betrieben braucht 
der Rat systematische Informationen um Eingriffsmöglichkeiten wahrneh-
men zu können, d.h. es bedarf eines effektiven Beteiligungscontrollings. 
Faktisch ausgeübt wird das Steuerungsrecht zunächst durch die Gestal-
tung der Gesellschaftssatzungen sowie im laufenden  Betrieb durch Ertei-
lung von Weisungen an die vom Rat entsandten Mitglieder in Werksaus-
schüssen und Aufsichtsräten, denen gegenüber letztlich auch Abberu-
fungsrechte des Rates bestehen. 
 
Mit Blick auf diese veränderten Organisationsstrukturen der Stadt Herten 
(„Konzern Stadt“) aber auch  aus wiederholt gegebenem Anlass betrach-
ten wir eine Neuorganisation dieses Bereiches als dringend geboten. 
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Aktualität erhält der Antrag im Zusammenhang mit der Neugründung von 
Tochterunternehmen der Stadtwerke Herten GmbH, nämlich in den Berei-
chen Wasserstofftechnologie sowie Bäder.  
 
Daher ersucht Pro-Herten den Rat der Stadt Herten, folgenden Antrag zu 
beraten: 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Herten 
 
- ruft seine verfassungsrechtliche Aufgabe in Erinnerung: 
 

Der Rat ist Ort aller wesentlichen die kommunalen Angele-
genheiten betreffenden Entscheidungen. 

 
- stellt fest: 
 

Die Steuerung der Gesamtverwaltung obliegt allein dem Rat 
als Entscheidungsorgan der kommunalen Selbstverwaltung. 

 
- nimmt die folgenden Sachverhalte zur Kenntnis: 
 

- Die verselbständigten städtischen Teilbereiche erfüllen wich-
tige Aufgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwal-
tung. Die Bindung an den durch den Rat repräsentierten de-
mokratischen Bürgerwillen wird von ihrer jeweiligen privaten 
oder öffentlich-rechtlichen Betriebsform nicht aufgehoben.  

- Der fortgeschrittene Umbau der Verwaltung erfordert eine 
angemessene, differenzierte Beteiligungsorganisation, die 
den Rat in Stand setzt, seiner ihm durch Verfassung und 
Wählerauftrag zukommenden Rolle der Kontrolle und Steue-
rung der formal verselbständigten Verwaltungsaufgaben 
nachzukommen. 

 
- beauftragt demzufolge die Verwaltung:  
 

1. sicherzustellen, dass alle wesentlichen Angelegenheiten in 
den formal ausgegliederten Bereichen Gegenstand einer Be-
ratung und Beschlussfassung zum Zwecke von Planung, Kon-
trolle und Steuerung im Rat werden können,  
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2. zu diesem Zwecke zu veranlassen, dass ein zeitnaher und lü-

ckenloser Informationsfluss für den Rat gewährleistet ist,  
 
3. Voraussetzungen zu schaffen, dass die Gesichtpunkte Trans-

parenz und Bürgernähe auch für die dezentralisierten Ver-
waltungsbereiche Geltung behalten, 

 
4. organisatorisch Sorge zu tragen, dass den Gefahren von Äm-

terpatronage und Korruption ausreichend vorgebeugt werden 
kann, 

 
5. ein Konzept für eine Beteiligungsorganisation zu erarbeiten, 

welches allen genannten Gesichtspunkten Rechnung trägt. 
 
 
 

Begründung: 
 
A. Steuerung in Richtung Gemeinwohl 
 
Am 17. Mai 2003 hielt Bundespräsident Rau vor dem Deutschen Städtetag 
eine Rede. Zitat aus dieser Rede: 
 
„In die gleiche Richtung wie die marktschaffende Tätigkeit der Europäi-
schen Union weisen auch manche Wirtschafts- und Managementlehren. 
Sie empfehlen, möglichst viele bislang öffentlich erbrachte Leistungen 
auszugliedern und zu privatisieren, um hernach nur noch per "Beteili-
gungscontrolling" die Leistungen der Daseinsvorsorge zu überwachen und 
zu steuern. Es fragt sich nur, wie gut die Repräsentanten der örtlichen 
Gemeinschaft dann überhaupt noch in Richtung Gemeinwohl steuern kön-
nen.  
Wohlgemerkt: Die kommunale Daseinsvorsorge soll effizient, kostenbe-
wusst und wettbewerbsfähig sein. Sie soll darüber aber nicht ihr Proprium 
verlieren: den Blick für das Ganze, für das Gemeinwohl der örtlichen Ge-
meinschaft. An diesem übergeordneten Ziel muss sie ausgerichtet bleiben; 
dafür müssen die Kommunalvertretungen sorgen können; dafür müssen 
sie demokratisch verantwortlich bleiben. Sonst geht es ihnen irgendwann 
wie der Regierung des Kaisers in Goethes Faust, von der es heißt: "Wir 
haben so viel Rechte hingegeben / Dass uns auf nichts ein Recht mehr üb-
rig bleibt." 
 
 
B. Das Instrument des Beteiligungscontrolling 
Wesentliche Aufgabe des Rates ist die Kontrolle der Verwaltung. Der Rat 
(die Ratsmitglieder) erhält das Mandat durch den Bürger, der letztendlich 
durch die kommunalen Wahlvorgänge die Verwirklichung des Bürgerwil-
lens kontrolliert. Alle wesentlichen Vorgänge der kommunalen Verwaltung 
sollen schließlich auch öffentlich beurteilt werden können.  
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Mit zunehmender Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung in der 
Verwaltung, insbesondere infolge von Ausgründungen und Überleitung in  
 
 
privatrechtliche Betriebsformen verlieren Rat und Verwaltung zunächst 
Informationen und Steuerungsmöglichkeiten an die Teilbereiche.    
 
Daher entsteht die Notwendigkeit, über ein Instrument zu verfügen, wel-
ches Information und Steuerung in den Rat zurückholt, d.h. ein Beteili-
gungscontrolling. 
 Das Beteiligungscontrolling soll der Stadtverwaltung, das sind Rat und 
Verwaltung, frühzeitig alle steuerungsrelevanten Informationen zur Verfü-
gung stellen. Hierzu müssen die wichtigsten Vorgänge und Ergebnisse der 
Unternehmen - Eigengesellschaften und Eigenbetriebe der Stadt - ausge-
wertet und zur Vorbereitung der notwendigen Entscheidungen verdichtet 
werden; mögliche Alternativen sind aufzuzeigen, das Für und Wider be-
stimmter Entscheidungsmöglichkeiten ist darzustellen. (s. Z.B.  Internetin-
formation der Stadt Hoyerswerda).  
(Informationen auch unter1; weitergehende Informationen und Literatur 
im Internet2 bzw. kommunale Beteiligungsverwaltung / Beteiligungsorga-
nisation / Beteiligungscontrolling unter KGSt3.  
 
C. Rechtliche Grundlagen 
 
Bezüglich der rechtlichen  Grundlage verweisen wir auf  

1. die Gemeindeordnung NRW, insbesondere § 40ff und 107ff, 
sowie  

2. den Aufsatz: “Gesellschaftsrechtliche Bindungen für entsandte Auf-
sichtsratsmitglieder in öffentlichen Unternehmen“ Professor Dr. 
Hans-Peter Schwintowski, Berlin,  NJW 1995, 1316 (als  Anlage zum 
Bürgerantrag beigefügt). 

 
 
 
Für Pro-Herten gez. 
Herbert Beste; 
Reinhard Bömke  
Beate Breitwieser Goldmann 
Hans Heinrich Holland 
Joachim Jürgens 
Norbert Müller 
Manfred Schwirske 
 

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und versandt, die Unterschriften gelten als gegeben 

 

                                                 
1 http://www.pro-herten.de 
2 http://www.beteiligungs-controlling.de/Veroffentlichungen/veroffentlichungen.html 
3 http://www.kgst.de/menu_links/produkte/arbeitsergebnisse_nach_jahrgaengen/index.html ) 
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Anlage: (Abschrift, gescannt, ohne gewähr, Original unter: NJW 1995, 1316) 

 
Gesellschaftsrechtliche Bindungen für entsandte Aufsichtsratsmitglieder in öffentlichen 

Unternehmen 
Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski, Berlin 

Zur Entlastung der öffentlichen Haushalte werden kommunale Einrichtungen zunehmend pri-
vatisiert. Die Kommunen entsenden regelmäßig Vertreter in den Aufsichtsrat des geschaffe-
nen öffentlichen Unternehmens. Die Kommunalpolitiker gehen meist wie selbstverständlich 
davon aus, dass sie bei den privaten Gesellschaften gleiche Gestaltungs- und Einwirkungs-
rechte haben, wie gegenüber der öffentlichen Verwaltung. Der Beitrag zeigt, dass dies nicht 
der Fall ist und diskutiert die Gründe für den notwendigen "Vorrang des Gesellschaftsrechts". 
Gleichzeitig werden Wege gewiesen, diesen Vorrang zu überwinden. 
 Konflikt 
Die öffentliche Hand kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach allgemeiner Meinung der 
Rechtsformen des privaten Gesellschaftsrechts bedienen, wo dies nicht ausdrücklich ausge-
schlossen ist . Man schätzt, daß etwa 40 % der kommunalen Wirtschaftsbetriebe in Form des 
privaten Gesellschaftsrechts, vor allem als AG und als GmbH betrieben werden . Vielfach 
werden öffentliche Unternehmen als hundertprozentige Töchter der Kommunen betrieben. 
Aber auch Mehrheitsbeteiligungen, die unternehmerischen Einfluß gewähren, sind durchaus 
üblich. Der BGH hat im Veba-Fall entschieden, daß bereits eine 43,74%ige Beteiligung des 
Bundes genügen kann, um herrschendes Unternehmen im Sinne des Konzernrechts zu sein . 
Daneben stehen kommunale Gemeinschaftsunternehmen, mit deren Hilfe verschiedene 
Kommunen z.B. versuchen, eine öffentliche Aufgabe gemeinschaftlich zu lösen. Im Vorder-
grund steht gewöhnlich die Erfüllung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Staatsaufga-
ben, ohne daß ein fester Aufgabenkatalog oder eine Schwerpunktbildung nachzuweisen wä-
ren. Regelmäßig stehen ökonomische Erwägungen hinter der Entscheidung, Staatsaufgaben in 
den Organisationsformen des Privatrechts zu erfüllen. Es geht etwa darum, die Haftung zu 
begrenzen, haushaltsrechtliche Bindungen aufzulockern oder Personalbeschaffung und Perso-
nalaustausch zu erleichtern . Die Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung der 
Kommunen ergibt sich gewöhnlich aus den Gemeindeordnungen oder den Landeshaushalts-
ordnungen . Danach dürfen Kommunen im Rahmen der ihnen zugewiesenen öffentlichen 
Aufgaben wirtschaftliche Tätigkeiten entfalten .  
 Die Erfüllung der öffentlichen Aufgabe können die Kommunen, nach einer in Rechtspre-
chung und Literatur inzwischen herrschend gewordenen Standardformel, nach ihrer "freien 
Wahl öffentlichrechtlich oder privatrechtlich ausgestalten' . Typischerweise enthalten aller-
dings die Gemeinde- oder Landeshaushaltsordnungen eine Effizienzregel, wonach die Kom-
mune die Erfüllung öffentlicher Aufgaben in Privatrechtsform nur dann erfüllen darf, wenn 
"der angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise' zu erreichen ist . 
Klassische Konfliktsituationen entstehen immer dann, wenn die Interessen der jeweiligen Ge-
sellschaft in Privatrechtsform von den Interessen der öffentlichrechtlichen Gemeinde oder 
eines Teils von ihr (Magistrat/Stadtverordnetenversammlung) ganz oder teilweise abweichen . 
So verlangten insbesondere Fraktionen oder einzelne Gemeindemitglieder unter Berufung auf  
§ 394 AktG, daß auf Veranlassung der Gemeinde entsandte Aufsichtsratsmitglieder dem Rat 
über die aus ihrer Aufsichtsratstätigkeit erlangten, geheimnisbedürftigen Informationen Be-
richt zu erstatten hätten . Gelegentlich tragen auch überstimmte und/oder politisch enttäuschte 
Aufsichtsratsmitglieder vertrauliche Tatsachen aus den von ihnen kontrollierten Unternehmen 
unter Berufung auf ihr politisches Mandat in die (Medien-)Öffentlichkeit . Ganz allgemein 
spielt in der Praxis die Frage eine erhebliche Rolle, ob die in den Aufsichtsrat entsandten Auf-
sichtsratsmitglieder weisungsgebunden sind. Häufig geht es darum, durch gemeindliche Wei-
sungsrechte die Geschäftspolitik des Unternehmens grundlegend zu beeinflussen. 
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 Das kann entweder durch Weisungen im Vorfeld zu treffender Grundentscheidungen gesche-
hen, oder durch Weisungen zur Rückgängigmachung bereits getroffener Beschlüsse im Un-
ternehmen. Konflikte entstehen sowohl auf der Ebene von Personal-Fragen als auch auf der 
Ebene von Sachentscheidungen. Letztlich geht es um die Durchsetzung und Wahrung der 
Gesellschaftsinteressen auf der einen Seite gegenüber dem legitimen öffentlichrechtlichen 
Interesse der die Aufsichtsratsmitglieder entsendenden Gemeinde. 
 Konfliktlösung durch gemeindliche Weisungsrechte? 
 Rechtsgrundlagen für Weisungsrechte 
Weisungsrechte der Gemeinde könnten zum Gleichlauf der Willensbildung in der Gemeinde 
und in der jeweiligen Kapitalgesellschaft führen. Solche Weisungsrechte bestanden früher, 
etwa in den §§ 100, 101 Preußisches Gemeindefinanzierungsgesetz. Ein ähnliches Weisungs-
recht enthielt  § 70 II Deutsche Gemeindeordnung (DGO). Hiernach wurde die Möglichkeit 
eines Weisungsrechts gegenüber den entsandten Aufsichtsratsmitgliedern abweichend vom 
allgemeinen Aktienrecht diskutiert. Jedoch ist durch die Aktienrechtsnovelle 1965 diese Dis-
kussion beendet worden. Nach heute ganz herrschender Meinung ist für ein Weisungsrecht 
entsendungsberechtigter Gesellschafter, auch solcher aus dem Kreis der Gebietskörperschaf-
ten, gegenüber den von ihnen entsandten Aufsichtsratsmitgliedern, jedenfalls nach  § 70 DGO 
kein Raum mehr . Weisungsrechte ergeben sich auch nicht aus den auf Rechnungsprüfung 
ausgerichteten Normen des Haushalts 
grundsätzegesetzes (vgl. §§ 44, 53, 54), ebensowenig wie aus der Bundeshaushaltsordnung 
(§§ 65, 92, 104). Insbesondere § 44 Haushaltsgrundsätzegesetz stellt klar, daß der Rech-
nungshof unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze prüft. Allerdings sollen die Gemein-
den regelmäßig darauf hinwirken, daß die von ihnen entsandten Aufsichtsratsmitglieder bei 
ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen der jeweiligen Gemeinde berücksichtigen . Ein 
Weisungsrecht im formellen Sinne ist dies nicht. Gemeindliche Weisungsrechte ergeben sich 
aber im allgemeinen aus den Gemeindeordnungen der Länder 14 oder aus den Landeshaus-
haltsordnungen, oft ergänzt um die Einschränkung, "soweit die Gesetze nichts anderes be-
stimmen'. 
  
 Art. 31 GG: Bundesrecht bricht Landesrecht 
In all diesen Fällen handelt es sich um öffentlichrechtliche Organisationsregeln. Sie sichern, 
durch Schaffung einer Entscheidungshierarchie, die Organisationsstruktur der Gemeinde. 
Diese Erkenntnis ist nicht ganz unwichtig, denn sie belegt, daß es sich durchweg um öffent-
lichrechtliche Weisungsrechtehandelt. Für Weisungsrechte dieser Art enthält Art. 31 GG eine 
Vorrangregel mit dem Inhalt: Bundesrecht bricht Landesrecht. Daraus folgt, daß Landeshaus-
haltsordnungen ebensowenig wie Landesverfassungen das bundesrechtliche Aktien- und 
GmbH-Gesetz ändern können. Das gilt auch soweit die jeweiligen Vorschriften der Landes-
haushaltsordnung so ausgestaltet sind, daß die von der Gemeinde entsandten Aufsichtsrats-
mitglieder auch die besonderen Interessen der Gemeinde zu berücksichtigen haben . 
  Rechte und Pflichten des Aufsichtsrates nach GmbH- und Aktiengesetz 
Entscheidend kommt es also darauf an, wie sich die Pflichtenstellung der Aufsichtsratsmit-
glieder nach dem GmbH-Recht und dem Aktienrecht gestaltet. Denn dies sind die Rechtsma-
terien, die den Rahmen für die Tätigkeit der entsandten Aufsichtsratsmitglieder bilden. Maß-
geblich ergeben sich die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats aus den  §§ 95 bis 116 AktG. 
Auf einen wesentlichen Teil dieser Normen verweist  § 52 GmbHG für den Fall, daß nach 
dem Gesellschaftsvertrag einer GmbH ein Aufsichtsrat zu bestellen ist. Nach  § 111 AktG hat 
der Aufsichtsrat die Geschäftsführung zu überwachen. Zu diesem Zweck kann er die Bücher 
und Schriften der Gesellschaft sowie die Vermögensgegenstände, namentlich die Gesell-
schaftskasse und die Bestände an Wertpapieren  
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und Waren, einsehen und prüfen. Er kann damit auch einzelne Mitglieder oder für bestimmte 
Aufgaben besondere Sachverständige beauftragen ( § 111 II AktG). Maßnahmen der Ge-
schäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden. Die Satzung oder der Auf-
sichtsrat kann aber bestimmen, daß bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustim-
mung vorgenommen werden dürfen ( § 111 IV AktG). Die Aufsichtsratsmitglieder können 
ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen ( § 111 V AktG). Für die Sorgfalts-
pflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder gilt  § 93 AktG über die Sorgfalts-
pflicht und Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder sinngemäß ( § 116 AktG). Diese, den 
Aufgabenkreis und die Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern konkretisierenden Normen, gel-
ten nach § 52 I GmbH im fakultativen Aufsichtsrat gleichermaßen. 
Hierneben sind in  § 394 AktG Offenbarungsrechte für diejenigen Aufsichtsratsmitglieder 
vorgesehen, deren Mitgliedschaft im Aufsichtsrat von einer Gebietskörperschaft veranlaßt 
wurde. Sofern eine gesetzliche Berichtspflicht gegenüber der Gebietskörperschaft besteht, 
dürfen die Personen, denen gegenüber berichtet wird, vertrauliche Angaben und Geheimnisse 
der Gesellschaft nicht weitergeben ( § 395 AktG). Berichtspflichten dieser Art begründen 
keine Weisungsrechte, sondern sind Ausdruck eines legitimen Kontrollbedürfnisses der ent-
sendenden Gebietskörperschaft über Vorgänge im Kontrollorgan des eigenen Unternehmens . 
  Der Aufsichtsrat als funktional unabhängiges Kontrollorgan 
Der Gesetzgeber hat also den Aufsichtsrat als selbständiges und selbstverantwortliches ( §§ 
116, 93 AktG) Kontrollorgan gegenüber Vorstand oder Geschäftsführung geschaffen. Eine 
solche Kontrollfunktion verträgt keine Einflußnahme von außen. Ein Aufsichtsrat, der bei der 
Kontrolle der Geschäftsführung zugleich gesellschaftsfremde Interessen mit zu berücksichti-
gen hat, kann seine Kontrollfunktion nicht mehr wirklich ausüben. Das hängt damit zusam-
men, daß Drittinteressen gegenüber Gesellschaftsinteressen abzuwägen sind und sich mög-
licherweise diesen gegenüber durchsetzen könnten. Kontrolle der Geschäftsführung ist aber 
sachlogisch davon abhängig, daß das Kontrollorgan selbst keinen Dritteinflüssen ausgesetzt, 
sondern allein dem Gesellschaftsinteresse verpflichtet ist. Die dem Aufsichtsrat als Kontroll-
organ zugewiesene Aufgabe impliziert also zugleich seine Unabhängigkeit. Seine Weisungs-
freiheit ergibt sich somit aus der Funktion des Kontrollbegriffs in  § 111 AktG, der auch für 
die GmbH gilt, unmittelbar. 
  Konfliktlösung durch Vorrang des Gesellschaftsrechts 
Deshalb kann es nicht verwundern, daß der BGH in einer ersten Grundentscheidung vom 29. 
1. 1962 genau in diesem Sinne entschied . In jenem Fall ging es um ein Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen (EVU), an dem eine Stadt rund 73 % der Stammaktien und sämtliche Vor-
zugsaktien hielt. Die Stadt hatte in den Aufsichtsrat den Bürgermeister und den Finanzsenator 
entsandt. Diese hatten dafür gesorgt, daß eine Tariferhöhung gegenüber der Bürgerschaft nur 
unter der Bedingung zustandekam, daß der Vorstand seinen Dividendenvorschlag von 9 % 
auf 7 % ermäßigte. Wegen dieser Vorfälle gab es bei der Entlastung des Aufsichtsrates Streit. 
Die mehrheitsbeteiligte Stadt meinte, bei der Entlastung der entsandten Aufsichtsratmitglieder 
mitstimmen zu dürfen. Die Minderheit vertrat die Gegenauffassung. Der BGH bekräftigte das 
Recht der mehrheitsbeteiligten Stadt auf Entlastung der eigenen Aufsichtsratsmitglieder, weil 
es insoweit gar keinen Interessenkonflikt gäbe. Er führte wörtlich aus: 
"Entsandte Aufsichtsratsmitglieder haben dieselben Pflichten wie die gewählten Aufsichts-
ratsmitglieder. Als Angehörige eines Gesellschaftsorgans haben sie den Belangen der Gesell-
schaft den Vorzug vor denen des Entsendungsberechtigten zu geben und die Interessen der 
Gesellschaft wahrzunehmen, ohne an Weisungen des Entsendungsberechtigten gebunden zu 
sein (RG JW 1932, 2279; RGZ 165, 68 (69)) ... Da der Entsandte die Interessen der Gesell-
schaft vor die Interessen des Entsendungsberechtigten zu stellen hat, kann der Entsendungsbe-
rechtigte den Entsandten nicht daran hindern, die ihm im Aufsichtsrat obliegenden Aufgaben 
und damit die Belange der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines  
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ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsmannes, dem die Überwachung und Prüfung eines 
Unternehmens obliegt, zu wahren. Aus diesem Grunde kann dem Entsendungsberechtigten 
das Stimmrecht bei der Entlastung des Aufsichtsrats nicht schon deshalb versagt werden, weil 
er von seinem Entsendungsrecht Gebrauch gemacht hat ... Dabei sei es denkbar, daß der Ent-
sendungsberechtigte gleichwohl Weisungen erteile, und daß der Entsandte den Weisungen 
nachkomme, obwohl er das nicht dürfe. Aber die Möglichkeit pflichtwidrigen Verhaltens bei-
der kann dem Entsendungsberechtigten für die Abstimmung über die Entlastung des Auf-
sichtsrats nicht das Stimmrecht nehmen.' In einer weiteren Entscheidung vom 13. 10. 1977 hat 
der BGH seine Auffassung bekräftigt . Er hat ergänzend erklärt, daß die Schutzregeln des 
Konzernrechts ( §§ 291ff. AktG) gerade deshalb entwickelt wurden, weil das Gesellschaftsin-
teresse mit dem Aktionärsinteresse nicht in jedem Fall deckungsgleich, aber schützenswert sei 
. Er hat aber auch klargestellt, daß schon wegen der bundes- und landeshaushaltsrechtlichen 
Regelungen nur selten ein Gegensatz zwischen öffentlichen und unternehmerischen Belangen 
bestehen wird. Öffentliche und unternehmerische Belange, staatliche Wirtschafts- und private 
Unternehmenspolitik, schließen einander regelmäßig nicht aus, sondern decken oder über-
schneiden sich gewöhnlich. So schließt die Verpflichtung der Gesellschaftsorgane auf das 
Wohl des Unternehmens es nicht aus, daß sie bei ihren Entscheidungen gesamtwirtschaftliche 
Gesichtspunkte und das Allgemeinwohl im Rahmen ihrer Verantwortlichkeit und der sat-
zungsmäßigen Unternehmensziele angemessen berücksichtigen . 
Das bedeutet: "Jedes Aufsichtsratsmitglied ist berechtigt und sogar verpflichtet, bei seinen 
Entscheidungen im Unternehmen auch die Interessen der Anteilseigner und damit auch die 
Interessen der öffentlichen Hand mit zu berücksichtigen.'  Dies ist folgerichtig, denn im 
Schutzziel "Unternehmensinteresse" sind die Interessen der Anteilseigner mit enthalten, so 
daß es einen materiellen Konflikt zwischen öffentlichem Kommunalrecht und privatem Ge-
sellschaftsrecht im Grunde nicht gibt. Allerdings, und das muß ganz klar gesagt werden, die 
Einbeziehung öffentlicher Interessen in die Unternehmensinteressen ist allein Sache der ent-
sandten Aufsichtsratsmitglieder. Sie entscheiden eigenverantwortlich, inwieweit das von 
ihnen zu wahrende Unternehmensinteresse die Mitberücksichtigung öffentlichrechtlicher Zie-
le zuläßt. Dieser eigenverantwortlichen Kontrollfunktion korrespondiert die persönliche Haf-
tung der Aufsichtsratsmitglieder für Fehlverhalten nach den  §§ 116, 93ff. AktG,  § 52 
GmbHG. Weisungen jedweder Art vertragen sich mit dieser Kontrollfunktion nicht, ganz 
gleichgültig auf welchen Geschäftsgegenstand und auf welchen Zeitpunkt sie sich beziehen. 
Konkret bedeutet das, daß Weisungen zur Herbeiführung ganz bestimmter Beschlüsse im 
Aufsichtsrat ebenso wirkungslos sind, wie Weisungen, mit denen versucht wird, einen im 
Aufsichtsrat bereits gefaßten Beschluß rückgängig zu machen. Die hierin angelegte Unabhän-
gigkeit des entsandten Aufsichtsratsmitglieds wird in Literatur und Rechtsprechung als Vor-
rang des Gesellschaftsrechts bezeichnet . Der Vorrang des Gesellschaftsrechts ist, so der BGH 
ausdrücklich, auch deshalb ein sachgerechtes und unentbehrliches Mittel zur Konfliktlösung, 
weil sich bei privatwirtschaftlicher Betätigung der öffentlichen Hand auch für private Aktio-
näre die Gefahr ergebe, das Interesse der Gesellschaft, und damit ihr eigenes, einem für sie 
fremden Unternehmensziel aufgeopfert zu sehen . 
Ganz hinreichend ist diese Begründung nicht. In vielen Fällen handelt es sich um 
100prozentige Töchter der Kommunen. Dann gibt es keine Gefahren für private Anteilseig-
ner. Auch dann, wenn mehrere Kommunen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, geht es 
immer noch um die Erfüllung öffentlicher Zwecke. Fraglich ist allerdings, ob zwischen den 
Kommunen Zweckidendität herrscht. Wenn und soweit das nicht der Fall ist, so bestehen die 
vom BGH beschriebenen Gefahren auch beim öffentlichen Gemeinschaftsunternehmen. 
Letztlich entscheidend ist aber, daß die Interessen der Gläubiger in jedem Fall in Gefahr sind, 
auch dann, wenn das öffentliche Unternehmen zu 100 % der Kommune gehört. Gläubiger, die 
mit einer öffentlichen GmbH beispielsweise einen Energielieferungsvertrag schließen, müs-
sen sich darauf verlassen können, daß die GmbH alles  
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dafür tut, um ihre Existenz am Markt zu sichern. Nur unter dieser Prämisse sind die Gläubiger 
bereit, mit der GmbH Verträge zu schließen, ohne diese, etwa durch Bürgschaften, abzusi-
chern. In vielen öffentlichen Unternehmen wird dieser den Gläubigerschutz im Gesellschafts-
recht bewirkende Grundsatz faktisch durchbrochen. Immer dann, wenn ein öffentliches Un-
ternehmen durch gemeindliche Weisungen für gesellschaftsfremde Zwecke herangezogen 
wird, sind Gläubigerinteressen berührt. Das gilt etwa dann, wenn die Energieerzeugungs-
GmbH zur Mitfinanzierung des gemeindlichen Straßenbaus, der Schulen oder der Schwimm-
hallen angewiesen wird. In diesen Fällen der Verwässerung des Gläubigerschutzes bestünde 
jedenfalls die vom BGH oben beschriebene Gefahr, daß das Interesse der Gesellschaft einem 
für sie fremden Unternehmensziel aufgeopfert würde. 
Schließlich hat der BGH die Unabhängigkeit des Aufsichtsratsmitglieds auch und sogar ge-
genüber dem Gesellschaftsinteresse ausgesprochen und ein "gesellschaftsrechtliches Verhält-
nismäßigkeitsprinzip" entwickelt 
 . In Ausnahmefällen könne die Information der Öffentlichkeit über Interna des Unternehmens 
durch ein Aufsichtsratsmitglied und politischen Mandatsträger im Interesse des Unterneh-
mens erforderlich sein. In solchen Fällen gebiete es die Kontrollfunktion des Aufsichtsrats, 
nach Ausschöpfung aller milderen Mittel unter Umständen als ultima ratio mit Informationen 
an die Öffentlichkeit zu gehen, die sonst der Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Diese am 
Unternehmensinteresse entwickelten Grundsätze korrespondieren mit einer Entscheidung, mit 
der der BGHim Jahre 1979 klarstellte, daß die Pflichtenstellung eines Aufsichtsratsmitgliedes 
nicht teilbar ist . 
Es ging um die Haftung eines Aufsichtsratsvorsitzenden, der der von ihm kontrollierten AG 
den Abschluß eines für sie schädlichen Rechtsgeschäfts nahegelegt hatte. Im Prozeß vertei-
digte er sich mit dem Einwand, er habe nicht in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzen-
der, sondern als Geschäftsführer einer vom Konkurs bedrohten Bank gehandelt. Der BGH 
entgegnete, daß die Spaltung einer Person mit kollidierenden Pflichten jedenfalls dann nicht 
möglich sei, wenn tatsächlich beide Bereiche betroffen seien. 
 
Auf dem Boden dieser Grundsätze hat der VGH Mannheimam 25. 9. 1989 zu Recht entschie-
den, daß "die Entlassung des Vorstandsmitglieds einer Sparkasse durch deren Verwaltungsrat 
keine Angelegenheit der Gemeinde und ihrer Verwaltung sei, auch wenn die Gemeinde Ge-
währträger und ihr Bürgermeister Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse sei 
 . 
Der Verwaltungsrat der Sparkasse, das dem Aufsichtsrat vergleichbare Kontrollgremium, 
hatte einen Sparkassendirektor in den Ruhestand versetzt. Der Gemeinderat wollte über die 
Hintergründe Auskunft haben. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, der zugleich Oberbür-
germeister der Gemeinde war, verweigerte die Auskunft unter Hinweis auf die Unterneh-
mensinteressen. Der VGH pflichtete bei und verwies darauf, daß der Bürgermeister als Ver-
waltungsratsvorsitzender weder Weisungen des Gemeinderats unterworfen noch ihm gegen-
über auskunftspflichtig bezüglich sparkasseninterner Vorgänge sei. Die Mehrheitsentschei-
dung des Verwaltungsrats, den Sparkassendirektor vorzeitig in den Ruhestand zu versetzen, 
sei eine interne Maßnahme der Sparkasse gewesen. Diese sei außengelenkten kommunalen 
Einwirkungen entzogen und daher keine Gemeindeangelegenheit . 
  Organisationsrechtliche Konsequenzen 
  Sicherung der Funktionsfähigkeit der Kapitalgesellschaft 
Entsandte Aufsichtsratsmitglieder sind an Weisungen der entsendenden Körperschaft nur in-
soweit gebunden, als das Gesellschaftsinteresse des zu kontrollierenden Unternehmens nicht 
berührt ist. Dies ist erforderlich, um die Kapitalgesellschaft als Organisationstypus funktions-
fähig zu erhalten. Es geht um den Schutz außenstehender Gläubiger, die im Vertrauen auf die 
rechtsformimmanenten Bindungen kontrahieren, um den Schutz etwaiger  
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Minderheitsaktionäre oder Minderheitsgesellschafter , und es geht schließlich um die rechtli-
che Verwirklichung gesellschaftsvertraglicher Zwecksetzungen, die gerade aus Gründen des 
Verkehrsschutzes nicht ohne Satzungsänderung unter Berufung auf Drittinteressen ins Gegen-
teil gewendet werden dürfen. Aus diesen Gründen ist Püttnerzuzustimmen, wenn er darauf 
hinweist, "die Gemeinde unterwerfe sich, wenn sie sich an Gesellschaften beteilige, dem für 
diese geltenden Privatrecht und müsse es hinnehmen, wie es ist" . 
  Funktionswahrende Satzungsgestaltung 
Allerdings ist es den Gemeinden unbenommen, die mögliche Kollision zwischen Gesell-
schafts- und öffentlichem Interesse durch präzise Gestaltung der Gesellschaftssatzung zu 
vermeiden. Diesen Zusammenhang hat vor allem Schuppert herausgearbeitet. "Der Staat hat 
es", so Schuppert, als "Herr der Satzung" in der Hand, die Gesellschaft durch eine konkrete 
Aufgabenbeschreibung zu disziplinieren und alle Organe der Gesellschaft auf die Beförde-
rung dieser öffentlichen Belange zu verpflichten ... Ist also das Kollisionsproblem mit den 
Mitteln des Gesellschaftsrechts lösbar, so besteht kein Grund, von der Maßgeblichkeit der 
aktienrechtlichen Regelung abzuweichen . In ähnlicher Weise könnten die Kommunen den 
Konflikt zwischen Gesellschafts- und öffentlichem Recht durch den Abschluß konzernrechtli-
cher Beherrschungsverträge auflösen. Besteht ein Beherrschungsvertrag, so ist das herrschen-
de Unternehmen (die Kommune) nach  § 308 I AktG berechtigt, dem Vorstand der Gesell-
schaft hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Weisungen zu erteilen. Dieses Modell kommt 
den Vorstellungen der meisten Kommunen recht nahe. Zwar könnten auch hier keine Wei-
sungen an die Aufsichtsratsmitglieder erteilt werden. Das ist aber auch nicht nötig, da der 
Vorstand direkt angewiesen werden darf. Beide Modelle haben einen "Pferdefuß'. Wenn und 
soweit eine Gemeinde eine Gesellschaft des Privatrechts mit pluralistischen öffentlichen Inte-
ressen betraut (Satzungspräzision) oder durch einen Beherrschungsvertrag gleiche Wirkungen 
erreicht, so entsteht für sie damit eine öffentlichrechtliche Interessenvermengung, die für die 
gemeindlichen Eigenbetriebe typisch ist. Mit der von der Gemeinde gewählten Privatrechts-
form werden also die angestrebten Effizienzvorteile nicht erzielt. Damit stellt sich die Grund-
frage, ob eine Gemeinde nun noch berechtigt ist, zur Bewältigung ihrer Aufgaben Rechtsfor-
men des Privatrechts zu wählen. Die Antwort wird jedenfalls dann nein lauten, wenn und so-
weit Gemeinden Rechtsformen des Privatrechts nur dann wählen dürfen, wenn diese gegen-
über dem Eigenbetrieb den Zweck besser und wirtschaftlicher erfüllen.  
  Pflicht der Kommunen zu widerspruchsfreiem Verhalten 
Genau besehen geht es also darum, daß sich Kommunen nicht widersprüchlich verhalten. Jede 
Gemeinde kann zur Verwirklichung pluralistischer, auch sich widersprechender Ziele Organi-
sationsformen des öffentlichen Rechts wählen. Will sie statt dessen öffentliche Zwecke durch 
Unternehmen in Privatrechtsform realisieren, dann darf sie das nur, wenn dadurch der Zweck 
besser und wirtschaftlicher erreicht wird. Die Wahl der Privatrechtsform muß also Kostenvor-
teile für den Gemeindehaushalt mit sich bringen. Diese Kostenvorteile sind überhaupt nur 
rechenbar, wenn die Gesellschaftsziele klar formulierbar und nicht widersprüchlich sind. Hin-
zu kommt, daß sich mangelnde Rechenbarkeit regelmäßig auch auf die Effizienz der Unter-
nehmenstätigkeit auswirkt. Ein städtisches Wohnbauunternehmen, das zugleich für Verluste 
aus dem Bereich des Straßenbaus, der Wasserversorgung oder der öffentlichen Schwimmbä-
der herhalten muß, kann auch im Bereich des Wohnungswesens nicht mehr marktmäßig und 
damit effizient arbeiten. Die Konsequenzen liegen auf der Hand: Kommunen dürfen öffentli-
che Aufgaben nur dann in Privatrechtsform durchführen, wenn dies Kostenvorteile mit sich 
bringt. Kostenvorteile können nur erzielt werden, wenn die Gesellschaft ihre Ziele marktmä-
ßig verfolgt. Das ist regelmäßig dann nicht der Fall, wenn eine Gesellschaft gegenläufige öf-
fentliche Aufgaben wahrnehmen oder Weisungen jedweder Art kraft Beherrschungsvertrages 
akzeptieren muß. 
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 Keine Flucht ins Privatrecht 
Kommunen, die ihre Aufgaben teilweise in Privatrechtsform erfüllen, tun dies, um Kosten zu 
sparen. Der Preis ist eine geringere Einflußnahme der gewählten Gemeindevertreter auf das 
öffentliche Unternehmen. Darin liegt kein Demokratieverlust. Vielmehr verlagern die Ge-
meindevertreter einen Teil ihrer Kompetenzen in das öffentliche Unternehmen, weil nur auf 
diese Weise die Effizienzvorteile für die Kommune erzielbar sind. Selbstverständlich liegt in 
diesem Verhalten keine "Flucht in das Privtrecht" . Denn jede Gemeinde ist verpflichtet, ihre 
öffentlichen Unternehmen daraufhin zu untersuchen, ob sie die angestrebten Kostenvorteile 
wirklich erzielen. Wenn das nicht der Fall ist, so hat die Gemeinde nicht nur die Möglichkeit, 
sondern die Pflicht, das öffentliche Unternehmen aufzulösen und in einen gemeindlichen Ei-
genbetrieb zu überführen. Ob und wann das im Einzelfall so ist, wird häufig streitig sein. Das 
ändert aber an der Verpflichtung als solcher nichts. Solange aber eine Gemeinde Kostenvor-
teile durch Wahl einer Gesellschaftsform des Privatrechts erzielt, flüchtet sie nicht nur nicht 
ins Privatrecht, sondern erfüllt mit dieser Wahl ihre öffentlichrechtliche Verpflichtung zu 
sparsamster Haushaltsführung. Das im übrigen die Wahl der Privatrechtsform nicht zu einer 
Verkürzung grundrechtlich gewährleisteter Rechtspositionen für Bürger und Unternehmen 
führen darf, ist selbstverständlich und betrifft das Außenverhältnis der Gesellschaft zu Drit-
ten. Mit dem hier diskutierten Problem der Wahl der zutreffenden Organisationsform hat die-
se Frage aber nichts zu tun. 
  Abberufbarkeit entsandter Aufsichtsratsmitglieder 
  Änderung der Mehrheitsverhältnisse 
Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt worden sind, können mit 
einer Mehrheit von mindestens 3/4 der abgegebenen Stimmen vor Ablauf der Amtszeit abbe-
rufen werden ( § 103 I AktG). Ein Aufsichtsratsmitglied, das aufgrund der Satzung in den 
Aufsichtsrat entsandt worden ist, kann dagegen von dem Entsendungsberechtigten jederzeit 
abberufen und durch ein anderes ersetzt werden ( § 103 II AktG) . Fraglich ist, ob der Entsen-
dungsberechtigte für die Abberufbarkeit einen Sachgrund braucht. Mit dieser Tendenz liegt 
eine Entscheidung des OVG Münster v. 12. 2. 1990 vor . 
Das OVG entschied, daß "das Recht zur Abberufung eines im Wege der Verhältniswahl ge-
wählten Gemeindevertreters im Organ einer juristischen Person nicht aus Gründen ausgeübt 
werden darf, die ausschließlich in den veränderten Mehrheitsverhältnissen des Rates wurzeln' 
. 
Rechtsgrundlage des Beschlusses war  § 55 II NWGO. Dort hieß es, daß die Vertreter der 
Gemeinde im Aufsichtsrat einer juristischen Person "ihr Amt auf Beschluß des Rates jederzeit 
niederzulegen haben'. Das OVG verwies zunächst zu Recht darauf, daß diese Vorschrift mit  § 
103 II AktG nahezu inhaltsgleich sei. Es wies dann darauf hin, daß es das Abberufungsrecht 
als "äußerstes Mittel zur Wahrung der Interessen" der Gemeinde "in Fällen des Ungehorsams" 
verstehe. Gestützt darauf hatte die Vorinstanz, das VG Düsseldorf (Beschl. v. 27. 5. 1981 - 1 
L 274/81), die Auffassung vertreten, daß die Vertreter der Gemeinde "nur aus sachlichen, im 
Zusammenhang mit ihrem Amt stehenden Gründen", abberufen werden dürfen. Das OVG ließ 
offen, ob es dieser einschränkenden Interpretation folgen würde. Es beschränkte sich auf die 
Feststellung, daß das Abberufungsrecht jedenfalls nicht aus Gründen ausgeübt werden dürfe, 
die allein in den Mehrheitsverhältnissen des Rates wurzeln. Denn andernfalls hätte es eine 
Ratsmehrheit in der Hand, den nur im Wege der Verhältniswahl zum Zuge kommenden Ver-
treter der Minderheit nachträglich allein deshalb abzuwählen, um an dessen Stelle einen wei-
teren Vertreter aus den eigenen Reihen setzen zu können . Das habe, so das OVGweiter, auch 
gute Gründe in der Sache. Die verantwortliche Ausübung der im Organ einer juristischen Per-
son wahrzunehmenden unternehmensrechtlichen Aufgabe verlange auch von dem Gemeinde-
vertreter ein gewisses Maß an Sachkunde und Fachwissen, das häufig erst durch eine länger 
dauernde Mitarbeit in dem betreffenden Organ erworben werde. Der dadurch im Interesse des 
Unternehmens, letztlich aber auch der Gemeinde, geforderten Kontinuität in der personellen 
Besetzung liefe es zuwider, wenn eine Abberufung allein auf Änderungen im ratsinternen 
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Kräfteverhältnis gestützt werden dürfte. Solche Änderungen seien von Neuwahlen unabhän-
gig jederzeit möglich und könnten vielfältige Ursachen haben, die aus der Perspektive des 
betroffenen Unternehmensorgans nicht mehr als Zufallscharakter besitzen . 
  Abberufung aus wichtigem Grund 
Allerdings kann ein Aufsichtsratsmitglied vom Gericht auf Antrag des Aufsichtsrates dann 
abberufen werden, wenn in dessen Person ein wichtiger Grund vorliegt ( § 103 III AktG). 
Dieses Abberufungsrecht aus wichtigem Grunde ist Ausdruck eines allgemeinen Rechts-
grundsatzes, der u.a. in  § 626 BGB verankert ist und auch im GmbH-Recht gilt. Ein wichti-
ger Grund, etwa im Sinne allgemeiner Kündigungsvorschriften, reicht allerdings zur Abberu-
fung nach  § 103 AktG nicht aus. Erforderlich ist vielmehr ein krasses gesellschaftswidriges 
Verhalten, ein Vorfall, der das Aufsichtsratsmitglied schlechthin als untragbar erscheinen 
lässt. Hierin kommt zum Ausdruck, daß die gerichtliche Abberufung eines Aufsichtsratsmit-
glieds den Charakter einer "ultima ratio' hat . Für die Frage, wann ein Aufsichtsratsmitglied 
im Kontrollorgan schlechthin untragbar geworden ist, kommt es auf den Einzelfall an. Es 
kann auf eine Vielzahl von Entscheidungen zurückgegriffen werden . Daneben haftet ein Auf-
sichtsratsmitglied, das seine Pflichten verletzt, in vielfältiger Weise auf Schadensersatz. In 
Betracht kommen Ansprüche aus den  §§ 93, 116, 117 AktG;  § 823 II BGB i.V. mit  § 404 
AktG;  § 824 BGB (Kreditgefährdung);  § 826 BGB. 
 
  Wichtige Ergebnisse 
  

� Entsandte Aufsichtsratsmitglieder sind an Weisungen der entsendenden Gemeinde nur 

insoweit gebunden, als das Gesellschaftsinteresse des zu kontrollierenden Unterneh-

mens nicht entgegensteht. 

� Der Vorrang des Gesellschaftsrechts ergibt sich aus der eigenverantwortlichen und un-

teilbaren Kontrollfunktion, die der Aufsichtsrat gegenüber der Geschäftsführung hat. 

� Bei Konflikten zwischen Gesellschaftsinteressen und Gemeindeinteressen ist zu prü-

fen, ob die gewählte privatrechtliche Gesellschaftsform gegenüber dem öffentlich-

rechtlichen Eigenbetrieb noch die bessere Organisationsform ist. Entscheidend ist, ob 

durch Wahl der privatrechtlichen Organisationsform Kostenvorteile erzielt werden. 

Wenn das nicht der Fall ist, so ist der Organisationstyp des Privatrechts aufzulösen. 

� Entsandte Aufsichtsratsmitglieder können nicht deshalb abberufen werden, weil sich 

die Mehrheitsverhältnisse in der Gemeinde verändert haben. 

 



ZENSUS 2011

Ergebnisse der Bevölkerungszählung 

Zahlen zum 9. Mai 2011

www.herten.de

Ulrike Modlinski 

Stadt Herten
Fachbereich Wirtschaft und Arbeit
Statistikstelle 

Telefon: (0 23 66) 303 609
E-Mail: u.modlinski@herten.de 

KONTAKT

WEITERE INFORMATIONEN

Allgemeine Homepage zum Zensus:

www.zensus2011.de

Ergebnisse für das Land Nordrhein-Westfalen fi nden 
Sie über den Landesbetrieb Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW): 

http://www.it.nrw.de/statistik/z/index.html 

und der Landesdatenbank:  

https://www.landesdatenbank.nrw.de 

Auswertungen für alle Länder und Gemeinden der 
Bundesrepublik Deutschland fi nden Sie in der Zensusda-
tenbank unter:

https://ergebnisse.zensus2011.de/

HINTERGRUND: ZENSUS

Der Zensus 2011 war die erste Bevölkerungs- Gebäude- 
und Wohnungszählung im wiedervereinigten Deutsch-
land und fand zum Stichtag 9. Mai 2011 statt. Im Un-
terschied zu einer traditionellen Volkszählung wurden 
dabei erstmals Daten aus verschiedenen vorhandenen 
Verwaltungsregistern, zum Beispiel Angaben aus den 
Einwohnermelderegistern oder der Bundesagentur für 
Arbeit, statistisch ausgewertet. Ergänzend dazu wurden 
rund 10% der Bevölkerung zu demografi schen und so-
zioökonomischen Daten befragt. Alle Eigentümer/Innen 
von Wohnraum wurden schriftlich um Auskunft zu ihren 
Wohnungen und Gebäuden gebeten.

Weltweit beteiligten sich mehr als 200 Staaten an der 
aktuellen Zensusrunde, darunter auch die Europäische 
Union. Am 31. Mai 2013 wurden die ersten vorläufi gen 
Ergebnisse des Zensus 2011 vom Statistischen Bundes-
amt und den Statistischen Landesämtern veröff entlicht. 

Ziel des Zensus war die Ermittlung und Feststellung 
der amtlichen Einwohnerzahlen von Bund, Länder und 
Gemeinden und die Gewinnung umfangreicher Struk-
turdaten zur Bevölkerung sowie den Gebäude- und 
Wohnungsbeständen. 

Die Einwohnerzahl Deutschlands musste um rund 2 Pro-
zent auf nur noch knapp über 80,2 Millionen Einwohner 
nach unten korrigiert werden. In Nordrhein-Westfalen 
mussten die Bestandszahlen um mehr als 1,6 Prozent 
nach unten berichtigt werden und liegen nun bei rund 
17,5 Millionen Einwohnern.

Auch die Daten zur Bevölkerungsstruktur in Herten 
erhalten mit dem Zensus 2011 eine aktuelle Basis. Zum 
Stichtag 9. Mai 2011 waren mit Hauptwohnsitz 61.505  
Personen, davon 31.520 Frauen, in der Stadt gemeldet. 
Die Anzahl der ausländischen Mitbürgerinnen und Mit-
bürger ist ebenfalls gesunken und lag bei 6.590. 
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Pressespiegel zum Prostitutionsgesetz 

WAZ Rhein und Ruhr  Prostitution: Dortmund darf Sperrzone sein 

09.04.2016 | 05:34 Uhr 

Dortmund. Straßenprostitution bleibt in Dortmund flächendeckend verboten. Das 

Bundesverwaltungsgericht hat nach einem jahrelangen Rechtsstreit eine Entscheidung 

zugunsten der Stadt getroffen und die Beschwerde einer Prostituierten zurückgewiesen. 

WAZ.de – Lesen Sie mehr 

Prostitution: Dortmund darf Sperrzone sein | WAZ.de – Lesen Sie mehr auf: 

http://www.derwesten.de/region/rhein_ruhr/prostitution-dortmund-darf-sperrzone-sein-aimp-

id11718364.html#plx1790943718 

Straßenstrich verboten, Menschenhandel 

geblieben 

Die Welt, Regionales: Von Stefan Laurin 

Vor fünf Jahren schloss Dortmund seinen Straßenstrich, im gesamten Stadtgebiet wurde 

Straßenprostitution verboten – relativ erfolgreich. Das wiederum brachte ganz neue Probleme mit 

sich. weiterlesen 

 

  

Hamburg Protest im Puff 

Die Regierung will Prostituierte mit einem Gesetz schützen. Doch viele Prostituierte fürchten, dass gerade 

das neue Gesetz sie in die Illegalität treibt. 05.03.2016, von Carsten Germis, Hamburg  weiterlesen  

  

Suchergebnisse 

Prostitutionsgesetz | EMMA 

www.emma.de/thema/prostitutionsgesetz 

vor 1 Tag – Dabei sind 78% aller Deutschen gegen Prostitution. … Konservative im Senat 

blockieren das neue Prostitutionsgesetz seit eineinhalb Jahren. … März 2016. 

Prostitutionsgesetz – Deutschland | STERN.de 

www.stern.de/politik/deutschland/themen/prostitutionsgesetz-4186266.html 

http://www.derwesten.de/region/rhein_ruhr/prostitution-dortmund-darf-sperrzone-sein-aimp-id11718364.html
http://www.welt.de/regionales/nrw/article153904151/Strassenstrich-verboten-Menschenhandel-geblieben.html
http://www.faz.net/redaktion/carsten-germis-11123652.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/sexarbeiterkongress-in-hamburg-protest-gegen-prostituiertenschutzgesetz-14106276.html#GEPC;s6
http://www.emma.de/thema/prostitutionsgesetz
http://www.stern.de/politik/deutschland/themen/prostitutionsgesetz-4186266.html


vor 14 Stunden – Union und SPD haben sich auf Grundzüge für ein neues 

Prostitutionsgesetz … Das Ausnutzen von Zwangsprostituierten und bestimmte Formen der 

Prostitution sollen …. Nachrichten vom 02.03.2016 | © stern.de GmbH | Prostitutionsgesetz. 

Prostitutionsgesetz – Themen – FOCUS Online 

www.focus.de/schlagwoerter/themen/p/prostitutionsgesetz/ 

vor 7 Tagen – Prostitutionsgesetz: Finden Sie hierzu Nachrichten, Archiv-Material, Fotos 

und Videos auf FOCUS … Konziljubiläum will 2016 an „Hübschlerinnen“ erinnern. 

Deutscher Bundestag – Dokumente 

www.bundestag.de/dokumente 

vor 17 Stunden – Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches zur Verbesserung des 

Schutzes vor sexueller Misshandlung und Vergewaltigung (PDF). 18/7736 – 29.02.2016. 

Gesetzgebung – Aktuelles aus Recht, Gesetz und Justiz 

www.lto.de/themen/recht/g/gesetzgebung/ 

vor 6 Tagen – Diskutiert wurde unter anderem eine Befristung der Einweisung von 

Straftätern in die Psychiatrie. Mehr lesen · Pressekonferenz 11.02.2016 … 

Prostitution News + Nachrichten / Prostitution aktuell 

news.feed-reader.net/1690-prostitution.html 

vor 2 Tagen – Prostitution – Aktuelle Nachrichten und Informationen auf Deutsch. … 

01.03.2016 18:00 – The Huffington Post … Die dunklen Seiten der Prostitution bestreitet… 

Die repressiven Prostitutionsgesetze abwehren | Die … 

diefreiheitsliebe.de/…/die-repressiven-prostitutionsgesetze-abwehren/ 

vor 2 Tagen – Der Ruf nach einer „Welt ohne Prostitution“ stellt vor allem einen Angriff auf 

Prostituierte. … 1. März 2016 – 10:00 | Gastbeitrag | Gesellschaft | 0 Kommentare. 

Prostitution | evangelisch.de 

www.aktuell.evangelisch.de/themen/prostitution 

vor 5 Tagen – Zentralkomitee fordert, das geplante Prostitutionsgesetz zu korrigieren und 

rasch zu … erhalten gemeinsam den Frauenförderpreis 2016 der Stadt Nürnberg. 

Kongress diskutiert über Kondompflicht und Flatrate-Sex … 

www.sueddeutsche.de › Gesellschaft 

http://www.focus.de/schlagwoerter/themen/p/prostitutionsgesetz/
http://www.bundestag.de/dokumente
http://www.lto.de/themen/recht/g/gesetzgebung/
http://news.feed-reader.net/1690-prostitution.html
http://diefreiheitsliebe.de/gesellschaft/die-repressiven-prostitutionsgesetze-abwehren/
http://www.aktuell.evangelisch.de/themen/prostitution
http://www.sueddeutsche.de/news/leben/gesellschaft-kongress-diskutiert-ueber-kondompflicht-und-flatrate-sex-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-160301-99-49570


vor 1 Tag – 02. März 2016 07:23 … Beim Fachkongress der Sexarbeiter wird über 

Prostitution und Probleme des Gewerbes diskutiert. Foto: Lukas Schulze. Direkt aus dem … 

  

ProstG – nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

www.gesetze-im-internet.de/prostg/ 

Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten. zur Gesamtausgabe der Norm 

im Format: HTML PDF XML EPUB … 

Prostitutionsgesetz: Anmeldepflicht für Prostituierte … – Die Zeit 

www.zeit.de › Start › Gesellschaft 

Die große Koalition hat sich auf ein lang geplantes Prostitutionsgesetz geeinigt: Die 

Kondompflicht soll kommen, ebenso wie die Überprüfung … 

Einigung beim Prostitutionsgesetz: Jetzt kommt die … – N-tv.de 

www.n-tv.de › Politik 

 Einigung beim ProstitutionsgesetzJetzt kommt die Kondompflicht. Bordellbetreiber müssen 

künftig strengere Regeln einhalten und es gibt … 

Koalition einigt sich auf Prostitutionsgesetz – Tagesschau.de 

www.tagesschau.de/inland/prostituiertenschutzgesetz-103.html 

Die Koalition ist sich einig: Ein neues Prostitutionsgesetz wird kommen. Und das nach 

langem Streit. Wie häufig müssen Prostituierte sich beim … 

Prostitutionsgesetz ist umstrittender denn je – Gesetz mit … 

www.3sat.de › Sendungen A-ZZwölf Jahre ist es her, dass das Prostitutionsgesetz geändert 

wurde. Was sollte nicht alles verbessert werden: Die Prostituierten sollten in die Kranken-

, … 

Prostitutionsgesetz | EMMA 

www.emma.de/thema/prostitutionsgesetz Zu Recht? Denn noch ist das Gesetz nicht in 

trockenen Tüchern. Konservative im Senat blockieren das neue Prostitutionsgesetz seit 

eineinhalb Jahren. 

[Spiegel 02.02.2016 ] Einigung beim Prostitutionsgesetz: Koalition beschließt 

Kondompflicht – Prostituierte in Frankfurt: Kommunale Behörden entlasten. Strengere 

Regeln für Bordellbetreiber und Gesundheitsberatungen – der Weg für das 

Prostitutionsgesetz ist frei. Die Regierungsparteien haben sich zu einem Kompromiss 

durchgerungen. Prostitution: Gewerberecht statt Gängelung  [weiterlesen] 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/prostg/
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-02/prostitutionsgesetz-einigung-reform-schutz-sexarbeiter-kondompflicht
http://www.n-tv.de/politik/Jetzt-kommt-die-Kondompflicht-article16914081.html
http://www.tagesschau.de/inland/prostituiertenschutzgesetz-103.html
http://www.3sat.de/page/?source=/scobel/178991/index.html
http://www.emma.de/thema/prostitutionsgesetz
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/prostitutionsgesetz-union-und-spd-einigen-sich-auf-kompromiss-a-1075271.html


Von Monika FrommelDie Planungen für das „Prostituiertenschutzgesetz“ sind in einer 

Sackgasse gelandet, erläutert Rechtsprofessorin Monika Frommel. Statt straf- und 

polizeirechtlich bevormundet sollten Prostituierte durch das Gewerberecht vor 

Übervorteilung geschützt werden. [weiterlesen] 

 

H.A. Rotlicht in der Grauzone 

von Thomas König  – HERTEN-SÜD. Im April 2015 standen die Ersten da. Seit August 

sind zehn bis zwölf Wohnwagen und Wohnmobile, in denen in den Nachtstunden 

Prostituierte ihre Dienste anbieten, auf dem Pendlerparkplatz nahe der A 2-

Anschlussstelle dauerhaft abgestellt. Stehen dürfen sie dort nicht. Geahndet wird das von 

der Nachbarstadt Gelsenkirchen, auf deren Gebiet der Parkplatz liegt, bislang aber nicht. 

Update: 12.01.2016 –  Die Story im Ersten: Ware Mädchen 11.01.2016 | 43:53 

Min. | Verfügbar bis 11.01.2017 | Quelle: Das Erste – 

Etwa 8.000 Frauen bieten allein in Berlin ihren Körper zum Kauf an. Viele von ihnen haben 

keinen Pass und sprechen kein Deutsch. Es sind Frauen ohne Rechte, eingesperrt und 

fremdbestimmt. Junge Frauen aus Rumänien, zum Teil Minderjährige, müssen bis zu 15 

Männer am Tag mit Sex bedienen, häufig ohne Schutz und ohne Auszeit bei Krankheiten. 

Besonders junge Mädchen aus Osteuropa werden immer häufiger Opfer skrupelloser 

Menschenhändler, gehalten wie Sklavinnen. In Rumänien, wo Prostitution eigentlich verboten 

ist, gibt es dennoch in allen größeren Städten illegale Bordelle. In diesem Klima blüht auch 

der Handel mit der Ware „Mädchen“. Mädchen, die in bitterer Armut aufwuchsen und ein 

leichtes Spiel für Menschenhändler wurden.  

zum 

o.a.  ARD-Mediathek-Beitrag 

 

 

Die Hertener Allgemeine thematisiert den Straßenstrich -> Hier [klick] 

 

http://www.novo-argumente.com/magazin.php/novo_notizen/artikel/0003133
http://www.hertener-allgemeine.de/Stra%DFenstrich+Herten./
http://i2.wp.com/www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2015/10/ard.jpg
http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Die-Story-im-Ersten-Ware-M%C3%A4dchen/Das-Erste/Video?documentId=32705698&bcastId=799280


§ 232  StBG Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 

(1) Wer eine andere Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Hilflosigkeit, die 

mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zur Aufnahme oder Fortsetzung 

der Prostitution oder dazu bringt, sexuelle Handlungen, durch die sie ausgebeutet wird, an 

oder vor dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen oder von dem Täter oder einem Dritten 

an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren 

bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine Person unter einundzwanzig Jahren zur Aufnahme 

oder Fortsetzung der Prostitution oder zu den sonst in Satz 1 bezeichneten sexuellen 

Handlungen bringt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn 

 1. das Opfer der Tat ein Kind (§ 176 Abs. 1) ist, 

 2. 
der Täter das Opfer bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die 

Gefahr des Todes bringt oder 

 3. 
der Täter die Tat gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten 

Begehung solcher Taten verbunden hat, begeht. 

(4) Nach Absatz 3 wird auch bestraft, wer 

 1. 

eine andere Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder durch 

List zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder zu den sonst in Absatz 1 Satz 1 

bezeichneten sexuellen Handlungen bringt oder 

 2. 

sich einer anderen Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Übel oder 

durch List bemächtigt, um sie zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution oder zu 

den sonst in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten sexuellen Handlungen zu bringen. 

(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 

fünf Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 ist auf Freiheitsstrafe von sechs 

Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. 

Vorschrift eingefügt durch das Siebenunddreißigste Strafrechtsänderungsgesetz – §§ 180b, 

181 StGB – (37. StrÄndG) vom 11.02.2005 (BGBl. I S. 239) m.W.v. 19.02.2005. 

 

 

31.10.2015 – H.A. 

Sperrbezirk: CDU kritisiert die Verwaltung 

Vorwurf: Mangelndes Engagement 

Von Frank Bergmannshoff Herten. Scharfe Kritik an der Stadtverwaltung äußert die CDU-

Spitze in einer Stellungnahme zu unserem Bericht über die abgelehnte Vergrößerung des 

Sperrbezirks gegen Straßenprostitution. 

http://dejure.org/gesetze/StGB/176.html
http://dejure.org/dienste/internet?www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%255B@attr_id=%27bgbl105s0239.pdf%27%255D


Der Hertener Rat beschloss im September, dass sich die Verwaltung um eine Ausweitung der 

beiden bestehenden Sperrbezirke (Scherlebeck/ Süd) auf das gesamte Stadtgebiete bemühen 

soll. Die Stadt stellte einen Antrag an die Bezirksregierung und kassierte eine Ablehnung. 

Begründung: Die Stadt habe keine konkreten Vorfälle dargelegt, die einen solchen Schritt 

rechtfertigen. 

Dünn und nichtssagend 

Dazu der Vorsitzende der CDU- Ratsfraktion, Stefan Grave: „Wieder hat die verantwortliche 

Fachbereichsleiterin Annegret Sickers gezeigt, wie flexibel sie mit Beschlüssen des Rates 

umgeht. Während eine Verwaltung eigentlich bemüht sein müsste, Beschlüsse des Rates 

bestmöglich umzusetzen, wird dies in Herten grundsätzlich anders gehandhabt. Hier 

entscheidet der Fachbereich, mit welchem Engagement man die Umsetzung von Beschlüssen 

angeht.“ Grave meint, die Verwaltung habe „kein Interesse an einer Realisierung des 

Beschlusses“. 

„Dünn und nichtssagend“ sei der Antrag der Stadt Herten gewesen, kritisiert auch die CDU-

Stadtverbandsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin Silvia Godde: „Eine erfahrene und 

bürgerorientierte Verwaltung hätte doch die entsprechen- den Begründungen wissen und 

anbringen müssen. Das ist doch wohl das Mindeste, was man erwarten kann.“ 

 

  

29.10.2015 H.A. 

Kein größerer Sperrbezirk – Bezirksregierung Münster lehnt den erneuten 

Antrag der Stadt ab 

Von Frank Bergmannshoff (H.A) 

Herten. Auch auf dem Süder Straßenstrich wurden am Sonntag die Uhren auf Winterzeit 

umgestellt. Prostitution ist dort nun schon ab 20 Uhr erlaubt und nicht erst – wie im Sommer 

– ab 22 Uhr. Bei der zeitlichen und örtlichen Beschränkung des Sperrbezirks wird es auch 

bleiben. Der erneute Vorstoß der Stadt Herten, die Verordnung auszuweiten, wurde von der 

Bezirksregierung Münster abgelehnt. 

Im vergangenen Jahr beantragten die Städte Herten und Gelsenkirchen angesichts der 

zunehmenden Prostitution im Bereich Gelsenkirchener Straße/Münsterstraße stadtweite 

Sperrbezirke. Die Bezirksregierung erklärte Herten aber nur teilweise und nur tagsüber zur 

Verbotszone. Die Regelung gilt seit dem 5. Januar dieses Jahres. 

Im August entschied jedoch das Oberverwaltungsgericht Münster, dass die Stadt Dortmund in 

ihrem gesamten Gebiet die Straßenprostitution verbieten dürfe. Vor diesem Hintergrund hatte 

die Hertener CDU gefordert, dass die Stadt Herten einen zweiten Anlauf für einen 

allumfassenden Sperrbezirk starten solle. 

Im September beschloss der Rat, so zu verfahren. Doch die Bezirksregierung als 

Aufsichtsbehörde hat den Antrag nun erneut abgelehnt. Es bleibt demnach bei den 

bestehenden Regeln. Auf Anfrage unserer Zeitung betont Christiane Klein aus der Pressestelle 



der Bezirksregierung in Münster, dass jeder Sperrbezirk eine Einzelfallentscheidung sei. Die 

Straßenprostitution in Dortmund sei mit der Situation in Herten nicht zu vergleichen. [mehr] 

Entscheidung ist keine Überraschung 

Im Übrigen, so Klein, habe die Stadt Herten in ihrem Antrag keine konkreten Vorfälle oder 

Entwicklungen dargelegt, die einen stadtweiten Sperrbezirk rechtfertigen. „Insbesondere 

wurden keine Vorkommnisse nachgewiesen, bei denen Kinder oder Jugendliche gefährdet 

waren.“ Genau das sei jedoch ein wesentlicher Faktor für den Erlass eines Sperrbezirks. 

„Die Entscheidung hat uns nicht überrascht“, kommentiert Nele Landero Flores, Sprecherin 

der Stadt Herten, den Bescheid. „Wir müssen das erst einmal so hinnehmen und werden nun 

mit der Politik die weitere Vorgehensweise abstimmen.“ 

Quelle: WAZ 29.10.2015 . [mehr] 

 

WAZ Gelsenkirchen-Buer 

Freier müssen jetzt mit Bußgeld rechnen 

18.09.2015 | 08:10 Uhr 

Kommt es am Straßenstrich in Herten-Süd zu Verstößen gegen die Sperrzeiten, konnte die 

Stadt bisher nur die Prostituierten belangen. Künftig müssen auch die Kunden, die Freier, mit 

Ordnungsstrafen rechnen. Dieser Regelung hat der Ordnungsausschuss der Stadt Herten jetzt 

mehrheitlich zugestimmt. Freier müssen jetzt mit Bußgeld rechnen | WAZ.de – Lesen Sie 

mehr 

 

Sexarbeit NRW kritisiert Prostitutionsgesetz 

scharf 

08:00 UhrVon Andrea Dernbach 

Nordrhein-Westfalens rot-grüne Landesregierung geht hart ins Gericht mit dem 

geplanten Prostituiertenschutzgesetz der Bundesregierung: Es treibe Sexworkerinnen in 

die Illegalität.  

 Teilen 

 Twittern 

 Teilen 

  

Die nordrhein-westfälische Landesregierung kritisiert den schwarz-roten Entwurf für ein 

neues Prostitutionsgesetz scharf. Neben inhaltlichen Einwänden hält die Regierung Kraft es 

auch für nicht umsetzbar: Das Gesetz sei, „so wie es sich im derzeitigen Entwurf darstellt, in 

http://www.recklinghaeuser-zeitung.de/1665369
http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen-buer/freier-muessen-jetzt-mit-bussgeld-rechnen-aimp-id11104462.html#plx1835028875
http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen-buer/freier-muessen-jetzt-mit-bussgeld-rechnen-aimp-id11104462.html#plx1835028875
http://www.tagesspiegel.de/dernbach-andrea/6028798.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.tagesspiegel.de/politik/sexarbeit-nrw-kritisiert-prostitutionsgesetz-scharf/12244132.html
https://twitter.com/share?url=http://www.tagesspiegel.de/politik/sexarbeit-nrw-kritisiert-prostitutionsgesetz-scharf/12244132.html&text=NRW%20kritisiert%20Prostitutionsgesetz%20scharf
https://plus.google.com/share?url=http://www.tagesspiegel.de/politik/sexarbeit-nrw-kritisiert-prostitutionsgesetz-scharf/12244132.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/sexarbeit-nrw-kritisiert-prostitutionsgesetz-scharf/den%20schwarz-roten%20Entwurf%20f%C3%BCr%20ein%20neues%20Prostitutionsgesetz%20scharf
http://www.tagesspiegel.de/politik/sexarbeit-nrw-kritisiert-prostitutionsgesetz-scharf/den%20schwarz-roten%20Entwurf%20f%C3%BCr%20ein%20neues%20Prostitutionsgesetz%20scharf


weiten Strecken nicht vollzugstauglich“, heißt es in der Stellungnahme des nordrhein-

westfälischen Ministeriums für Gesundheit und Emanzipation, die diese Woche veröffentlicht 

wurde. Es bestehe die Gefahr einer „Prostitutionsbürokratie“, die zudem „erst einmal 

aufgebaut werden muss“, erklärte Ministerin Barbara Steffens (Grüne). [mehr] 

NRW-Ministerin: Bund fördert die illegale 

Prostitution 

Barbara Steffens (Grüne) kritisiert den von Berlin geplanten Kontroll- und 

Meldeaufwand im Rotlichtmilieu 

Von Tobias Blasius (WAZ.2708.15) 

Düsseldorf. NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) hat vor einer drastischen 

Ausweitung der illegalen Prostitution durch eine für 2016 geplante Gesetzesreform der 

Bundesregierung gewarnt. Wenn der im Frauenministerium von Manuela Schwesig (SPD) er-

arbeitete Referentenentwurf mit zahlreichen neuen Melde-und Kontrollpflichten im 

Rotlichtmilieu umgesetzt werde, würden Tausende Sexarbeiterinnen „in die Illegalität 

geschickt“, sagte Steffens. Dieser Gesetzentwurf entferne sich „weit von seinem ursprünglichen 

Ziel, Menschen in der Sexarbeit besser zu schützen“. NRW will vielmehr große gewerbliche 

Betriebe und Bordelle wirksamer überwacht sehen. 

Das NRW-Gesundheitsministerium nimmt vor allem daran Anstoß, dass künftig jede sexuelle 

Dienstleistung bei den Kommunen amtlich angemeldet werden soll. Selbst Sex gegen 

„geldwerte Leistungen“ oder „Teilhabe an einem luxuriösen Lebensstil“ müsste erfasst werden. 

Rund die Hälfte der schätzungsweise bis zu 45000 Prostituierten in NRW bietet ihre Dienste in 

den eigenen vier Wänden an und zahlt formal als anderweitiges Gewerbe Steuern und 

Krankenversicherungsbeiträge, weshalb diese Frauen bislang keine weiteren Überprüfungen 

über sich ergehen lassen müssen. Mit der Gesetzesreform müssten sich alle Prostituierten neuen 

Auflagen wie einer amtlichen „Eignungsprüfung“ für das horizontale Gewerbe oder einer 

regelmäßigen „Gesundheitsberatung“ unterziehen. Zudem soll eine gesetzliche Kondompflicht 

für Freier eingeführt werden. „Die Kommunen sind gar nicht in der Lage, die Kontrollauflagen 

zu erfüllen und die Informationsangebote in mehreren Sprachen vorzuhalten“, kritisierte 

Steffens. Die Kosten für die Gesetzesreform belaufen sich allein in NRW auf 3,4 Millionen 

Euro zusätzlich pro Ja 
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Ein aufklärender Bericht über die „osteuropäische Zuhälterei“ im Zusammenhang mit 

Prostitution in Deutschland 

 
Grundsatzentscheidung: Amnesty kämpft jetzt auch für Liberalisierung der 

Prostitution 

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International setzt sich künftig für eine 

Liberalisierung der Prostitution ein. Das hat die Hauptversammlung der Bewegung 

beschlossen – weltweiter Proteste zum Trotz. 

Amnesty International hat einen umstrittenen Beschluss zum Umgang mit Prostitution 

getroffen. Die Menschenrechtsorganisation will sich künftig für die Entkriminalisierung der 

Sex-Arbeit weltweit einsetzen. Das beschlossen Delegierte aus aller Welt in Dublin beim 

International Council Meeting (ICM) von Amnesty. Das Treffen ist eine Art 

Hauptversammlung der internationalen Bewegung und legt die Grundlinien ihrer 

Menschenrechtspolitik fest. [Spiegel Online: weiterlesen] 

  

 
Rhein und Ruhr 

Oberverwaltungsgericht: Kein neuer Straßenstrich in Dortmund 

12.08.2015 | 08:10 UhrDortmund. Ein Straßenstrichverbot empfindet sie als Berufsverbot. 

Deshalb hat eine Prostituierte gegen die Stadt Dortmund geklagt und nun in zweiter Instanz 

verloren. Das Oberverwaltungsgericht Münster kassierte gestern die Entscheidung des 

Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen. (Az.: 5 A 1188/13). Das hatte ein räumlich begrenztes 

Verbot des Straßenstrichs in der Dortmunder Nordstadt aus Gründen des Jugendschutzes zwar 

gebilligt, eine Ausweitung auf das gesamte Gebiet Dortmunds aber abgelehnt. Die Stadt sieht 

jedoch die Gefahr, dass sich auch an anderen Standorten ein Straßenstrich ähnlich negativ 

entwickeln würde wie bis 2011 der dann geschlossene Standort.Oberverwaltungsgericht: Kein 

neuer Straßenstrich in Dortmund | WAZ.de – Lesen Sie mehr auf: 

http://www.derwesten.de/region/rhein_ruhr/oberverwaltungsgericht-kein-neuer-strassenstrich-

in-dortmund-aimp-id10979346.html#plx2136180359 

Prostituierte „Dany“ klagt 

Gericht entscheidet über Straßenstrich-

Verbot 

https://www.youtube.com/watch?v=dfpcYlGQUzA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dfpcYlGQUzA&feature=youtu.be
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/amnesty-international-kaempft-fuer-legalisierung-der-prostitution-a-1047722.html
http://www.derwesten.de/region/rhein_ruhr/oberverwaltungsgericht-kein-neuer-strassenstrich-in-dortmund-aimp-id10979346.html#plx2136180359
http://i2.wp.com/www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2015/08/rp.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dfpcYlGQUzA&feature=youtu.be


10.08.2015 | 11:23 Uhr 

Dortmund.  Vier Jahre herrschte angespannte Ruhe um den Dortmunder Straßenstrich. Jetzt 

kocht das schlüpfrige Thema wieder hoch. Das Oberverwaltungsgericht in Münster will an 

diesem Dienstag entscheiden, ob Prostituierte in Dortmund auf der Straße anschaffen dürfen. 

Wir blicken auf den Stand der Dinge. 

Vor allem geht es am Dienstag darum, ob der alte Straßenstrich in der Ravensberger Straße in 

der Nordstadt wieder geöffnet werden muss. Damals hatte der massenhafte Zuzug von neuen 

EU-Bürgern aus Bulgarien und Rumänien das Revier geradezu explodieren lassen. 

[weiterlesen] 

  

 

Süddeutschew Zeitung – 28. Juli 2015, 13:02 Uhr  
Prostitution Prominente protestieren gegen Amnesty 

 In einer Online-Petition richten sich Tausende gegen die Menschenrechtsorganisation 

Amnesty International. Unter den Unterzeichnern sind auch Meryl Streep, Kate 

Winslet und Emma Thompson. 

 Der Protest wendet sich gegen einen Richtlinien-Entwurf von Amnesty, der sich dafür 

ausspricht, Prostitution zu entkriminalisieren – auch auf Seite der Zuhälter, wie die 

Kritiker bemängeln. 

   

Die Oscar-Preisträgerinnen Meryl Streep, Kate Winslet und Emma Thompson haben einen 

Protestbrief an Amnesty International unterschrieben – gegen die Entkriminalisierung von 

Prostitution. Die Online-Petition vom 22. Juli wurde bereits von Tausenden unterzeichnet. 

Die Autorinnen warnen die Menschenrechtsorganisation eindringlich davor, ein aktuelles 

Strategiepapier für einen neuen Umgang mit dem Thema Prostitution anzunehmen. Es sei 

zwar richtig, dafür zu kämpfen, dass die Frauen in dem Gewerbe nicht weiter kriminalisiert 

werden. Doch die neue „Draft Policy on Sex Work“ gehe viel weiter. Das Papier, das Anfang 

Juli vom Internationalen Exekutivkomitee verschickt wurde, empfehle „die vollständige 

Entkriminalisierung der Sexindustrie“. Das führe wiederum dazu, „dass Zuhälterei, 

Bordellbesitz und käuflicher Sex legal werden“ und die Machenschaften von 

Menschenhändlern erleichtert würden. weiterlesen 

 

Menschenhandel in Rumänien – Wenn Mädchen zur Ware werden 

von Eva Schiller [ZDF] 

Seit dem Beitritt Rumäniens zur Europäischen Union ist das Land zur Drehscheibe für den 

Frauen- und Mädchenhandel geworden. Banden operieren beinahe ungehindert zwischen den 

EU-Mitgliedstaaten – die Freizügigkeit macht es möglich. Auch nach Deutschland werden 

viele Frauen verkauft. 

http://www.derwesten.de/staedte/dortmund/gericht-entscheidet-ueber-strassenstrich-verbot-id10972142.html
http://www.sueddeutsche.de/thema/Amnesty_International
http://catwinternational.org/Content/Images/Article/617/attachment.pdf
http://www.sueddeutsche.de/thema/Prostitution
http://tasmaniantimes.com/images/uploads/Circular_18_Draft_Policy_on_Sex_Work_final.pdf
http://tasmaniantimes.com/images/uploads/Circular_18_Draft_Policy_on_Sex_Work_final.pdf
http://www.sueddeutsche.de/panorama/prostitution-prominente-protestieren-gegen-amnesty-1.2585322


„Was verbindet ihr mit Menschenhandel?“, fragt die Polizistin beim Aufklärungsunterricht in 

einer Mittelschule nahe der rumänischen Stadt Ploiești. „Deutschland“, ruft ein Junge. Die 

anderen lachen. Was die Schüler amüsiert, ist bittere Wahrheit. Rumänien ist eines der 

ärmsten Länder Europas und seit dem EU-Beitritt 2007 werden immer mehr junge Frauen von 

hier in den Westen verschleppt. Das Geschäft mit Frauen und Mädchen floriert seit der 

Grenzöffnung. Auch die Schülerinnen, die in der Klasse sitzen, sind potenziell leichte Opfer. 

Sie wohnen auf dem Land, die Arbeitslosigkeit ist hoch, ihre Perspektiven gleich null. 

Deshalb versucht es die rumänische Polizei mit Prävention. Die Schüler sollen sensibilisiert 

werden für die Methoden der Menschenhändler. [weiterlesen] 

 

WAZ Mehr Sex-Steuer in Duisburg 

Duisburg. Im nächsten Jahr erwartet der städtische Kämmerer noch höhere Einnahmen durch 

die Rotlicht-Abgabe. Und auch Wettbüros müssen künftig zahlen. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Die Sex-Steuer spült zunehmend Geld in die städtischen Kassen. Wurde im Jahr 2013 rund 71 

000 Euro eingenommen, so hat sich der Ertrag durch die Rotlicht-Abgabe im vergangenen 

Jahr bereits auf 317 000 Euro vervierfacht. Und, so die Kalkulation des Kämmerers, es soll 

noch mehr werden. 

Mehr Sex-Steuer in Duisburg | WAZ.de – Lesen Sie mehr auf: 

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mehr-sex-steuer-in-duisburg-

id10799486.html#plx1880254849 

Duisburg.   Im nächsten Jahr erwartet der städtische Kämmerer noch höhere Einnahmen durch 
die Rotlicht-Abgabe. Und auch Wettbüros müssen künftig zahlen. 

http://www.heute.de/menschenhandel-rumaenien-wenn-maedchen-zur-ware-werden-39320512.html


Die Sex-Steuer spült zunehmend Geld in die städtischen Kassen. Wurde im Jahr 2013 rund 71 000 

Euro eingenommen, so hat sich der Ertrag durch die Rotlicht-Abgabe im vergangenen Jahr bereits auf 

317 000 Euro vervierfacht. Und, so die Kalkulation des Kämmerers, es soll noch mehr werden. 

Sexsteuerpflichtig sind aber auch Prostituierte auf dem Straßenstrich, in 

Privatwohnungen oder anderenorts.  WAZ.de – Lesen Sie mehr auf: Der Westen  

 

Focus: Weniger Anonymität durch Gesetzänderung Mobile Bordelle: Warum sich 

Prostituierte gegen den „Hurenausweis“ wehren 

Mit Änderungen im Prostitutionsgesetz sollen Sexarbeiterinnen besser geschützt werden. Der 

geplante „Hurenausweis“ stößt aber auf Widerstand bei den Betroffenen. Sie kritisieren vor 

allem die Anmeldepflicht. 

 Sexarbeiterinnen, Beratungs- und Berufsverbände lehnen die geplanten 

Gesetzesänderungen klar ab 

 Vor allem die Meldepflicht stößt auf Widerstand 

  „Hurenausweis“ führt laut Kritikern zu größerer Stigmatisierung des Berufs 

[weiterlesen] 

 

 

 Straßenstrich in Deutschland – Wenn Sex-

Geräusche die Anwohner nerven 

Auf hiesigen Straßenstrichen müssen immer mehr Zwangsprostituierte aus Rumänien und 

Bulgarien anschaffen. Die meisten Städte schwanken noch, ob sie die Anschaffzonen 

tolerieren oder auflösen sollen. 

…. Und diese meist aus Südosteuropa zugewanderten Frauen verhalten sich ganz und gar 

nicht unauffällig. An der roten Ampel reißen sie ungefragt Türen wartender Autos auf und 

animieren Fahrer in ordinären Worten zu bezahltem Sex. Gelegentlich lüften sie am 

Straßenrand ihren Intimbereich. Wer dort zu spazieren wagt, wird beschimpft und bedroht. 

Und ringsum türmen sich Müllberge aus Kondomen, Taschentüchern und Essensresten….. 

Beitrag bei N24 [klick] 

WDR-Lokalzeit Ruhr Berichtet 

 Neues von der Bordsteinschwalben Front 

Quelle: http://www.express.de/digital/-lola-nrw–neue-smartphone-app-fuer-

prostituierte,2492,30139790.html 

http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/mehr-sex-steuer-in-duisburg-id10799486.html#plx1761663086
http://www.focus.de/politik/deutschland/weniger-anonymitaet-durch-gesetzaenderung-prostituierte-wehren-sich-gegen-geplanten-hurenausweis_id_4727484.html
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/5323326/wenn-sex-geraeusche-die-anwohner-nerven.html
http://www.pro-herten.de/dl/Strassenstrich_13_03-15-LZ_Ruhr2015.mp4


„Lola-nrw“ Neue Smartphone-App für 

Prostituierte 

Die App „Lola-nrw“ könnte die Arbeit von Prostituierten zukünftig sicherer machen.  

Diese App könnte Prostituierten in NRW vielleicht sogar das Leben retten. 

„Lola-nrw“ heißt die App, die mit Videos über sicheres Arbeiten im Milieu, den Schutz der 

eigenen Gesundheit und das Krankenversicherungssystem in Deutschland informieren soll. 

Auch Hinweise zu Beratungsstellen für Prostituierte in NRW, sowie ein Navigationssystem 

zu wichtigen Adressen wie der Polizei sind enthalten. 

Prostitution könne nicht verboten, Sexarbeiterinnen könne aber der Weg zu Beratungs- und 

Hilfeeinrichtungen gezeigt werden, erklärte die NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens 

(Grüne) am Montag in Bochum bei der Vorstellung der App. Viele Prostituierte hätten keinen 

Zugang zu medizinischer Versorgung und sprächen kaum Deutsch. Sie nutzten aber intensiv 

internetfähige Handys, sagte die Ministerin. 

Zwar sind bisher nur Anlaufstellen in Bochum und Duisburg aufgenommen, eine Ausweitung 

sei in den kommenden Monaten aber geplant, hieß es. 

Die App ist in den Sprachen rumänisch, bulgarisch, türkisch, englisch und deutsch verfügbar. 

Sie wurde vom Verein Madonna, einer Selbsthilfeinitiative für die Interessen von 

Sexarbeiterinnen in Bochum, entwickelt und vom Land NRW mit 92.000 Euro gefördert. 

„Informationen in der jeweiligen Muttersprache können verhindern, dass Prostituierte durch 

fehlende Rechts- und Sprachkenntnisse in Abhängigkeiten geraten“, betonte Astrid Gabb, 

Leiterin der Beratungsstelle Madonna. 

(epd/pz) 

 

„Ich habe die Schnauze voll von euch!“ 
Nachdem sie ein Interview mit der Prostitutions-Lobbyistin Stephanie Klee gelesen hatte, hat 

es ihr gereicht. Huschke  

Mau, Aussteigerin aus der Prostitution, antwortet. „Ich bin eine von den vielbeschworenen 

‚freiwilligen‘ Prostituierten“, schreibt sie. „Und ich habe die Schnauze voll von euch 

Prostitutionsbefürworterinnen!“. [weiterlesen] 

  

 

Sperrbezirk Wohin werden die Prostituierten ausweichen? 

HERTEN Herten und Gelsenkirchen hatten jeweils Sperrbezirke für ihr gesamtes Stadtgebiet 

beantragt. Doch nur in Gelsenkirchen wird das ab dem 5. Januar der Fall sein. In großen 

http://www.emma.de/artikel/ich-habe-die-schnauze-voll-von-euch-318081


Teilen Hertens hingegen bleibt Straßenprostitution weiterhin erlaubt. Warum eigentlich? 

Hertener Allgemeine {weiterlesen] 

 Stellungnahme (??) der Politik [weiterlesen] 

Gemeinsame Presseinformation der Bezirksregierung Münster und der Städte Herten 

und Gelsenkirchen 

Münster erlässt Sperrgebietsverordnung – gültig ab 5. Januar 2015. Die Städte Herten 

und Gelsenkirchen erreichen ein Verbot der öffentlichen Prostitution während der 

hellen Tageszeiten 

Münster / Gelsenkirchen / Herten. Die Bezirksregierung Münster hat über den Antrag der 

Städte Gelsenkirchen und Herten auf Errichtung einer Sperrgebietsverordnung positiv 

entschieden. Dies war zum Schutz der Jugend und des Öffentlichen Anstands erforderlich, 

weil sich auf dem Straßenzug der Münster- und der Gelsenkirchener Straße ein 

„Straßenstrich“ etabliert hat, auf dem zeitweise bis zu 30 Prostituierte ihre Dienste angeboten 

haben. Die damit einhergehenden Umstände machten nun ein Handeln unumgänglich. 

Ab 5.Januar gilt für Teile der Städte Gelsenkirchen und Herten während der Tagesstunden 

von 6 bis 20 Uhr Winterzeit und 6 bis 22 Uhr Sommerzeit ein Verbot der öffentlichen 

Prostitution. Die auf beiden Stadtgebieten bereits bestehenden Sperrgebietsverordnungen sind 

von der neuen Entscheidung unberührt. 

Rechtzeitig zum 5. Januar 2015 werden beide Kommunen in Zusammenarbeit mit den 

jeweiligen Ordnungsdiensten und der Polizei auf die betroffenen Frauen zugehen und sie über 

die neue Situation informieren. Dazu werden derzeit Informationsblätter in verschiedenen 

Sprachen hergestellt, die dann ausgehändigt werden sollen. Auch Beratungsangebote werden 

bereitgehalten. 

Gelsenkirchens Rechtsdezernent Dr. Christopher Schmitt und Matthias Steck, Beigeordneter 

der Stadt Herten, sind sich einig: „Im Mittelpunkt der Bemühungen unserer Städte steht eine 

für alle Beteiligten verträgliche Lösung. An erster Stelle steht allerdings der Schutz der 

Bürgerinnen und Bürger. Dabei kommt dem Jugendschutz eine besondere Bedeutung zu. Wir 

befinden uns jetzt auf einem guten Weg.“ 

Das zuvor von den beiden Kommunen auf den Weg gebrachte Bündel von kurzfristigen 

Maßnahmen hatte leider die zunehmende Verschmutzung der Aufenthaltsorte der 

Prostituierten sowie aggressives Verhalten und auffälliges „Werben“ gegenüber Passanten 

nicht nachhaltig eindämmen können. 

Die Verwaltungen der Städte Gelsenkirchen und Herten arbeiten weiterhin gemeinsam in 

einem Arbeitskreis an der Einrichtung eines abgegrenzten Kontaktbereichs. Da die 

Realisierung eines solchen Bereichs, wie er etwa in Essen oder Bonn eingerichtet ist, eine 

gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird, halten beide Städte die jetzt vorgeschlagene Regelung 

als Zwischenschritt für unbedingt notwendig und begrüßen die Entscheidung der 

Bezirksregierung Münster. 

Abgrenzungen Sperrbezirk II Herten: 

http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Sperrbezirk-Wohin-werden-die-Prostituierten-ausweichen;art995,1460311
http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Politik-Stellungnahmen-zum-Sperrbezirk;art995,1461071


Die Grenzen des Sperrbezirks II verlaufen in nördlicher Richtung entlang der Landstraße L 

622 von Recklinghausen-Hochlar nach Gelsenkirchen-Resse über die Akkoallee, 

Kaiserstraße, Konrad-Adenauer-Straße, den Resser Weg und die Recklinghäuser Straße. 

Westlich verläuft der Sperrbezirk II an der Stadtgrenze Gelsenkirchen, östliche an der 

Stadtgrenze Recklinghausen. Südlich endet der Sperrbezirk an der Stadtgrenze Herne. 

 Verordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes für ein 

Teilgebiet der Stadt Gelsenkirchen 

 Verordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes für ein 

Teilgebiet der Stadt Herten 

 Verordnung zum Schutze der Jugend und des öffentlichen Anstandes für Teilgebiete 

der Städte Marl, Herten und Recklinghausen 

 Karte Sperbezirk II Gelsenkirchen 

 Karte Sperbezirk II Herten 

Stadtfinanzen  
Essen schaut auf Duisburg – und erwägt neuen Anlauf für „Sexsteuer“  
10.11.2014 | 20:00 Uhr  

Essen schaut auf Duisburg – und erwägt neuen Anlauf für „Sexsteuer“  

 Tanzvergnügen der speziellen Art: Steuerpflichtig ist erst die „entgeltliche und 

gewerbsmäßige sexuelle Vergnügung“ 

Essen. Nein, kein Karnevalsscherz zum 11.11.: Essen erwägt eine Steuer „auf entgeltliche und 

gewerbsmäßige sexuelle Vergnügungen“. Erfahrungen aus Duisburg zeigen: Das lohnt sich. 

26 Betriebe und dazu ein gutes Dutzend „freischaffende“ Prostituierte bescheren dem 

Duisburger Stadtsäckel in diesem Jahr Einnahmen von rund 688.000 Euro 

Essen schaut auf Duisburg – und erwägt neuen Anlauf für „Sexsteuer“ | WAZ.de – Lesen Sie 

mehr auf:[klick] 

Presse – H.A. Zusammenfassung (pdf) [klick] 

 

  Gesprächsrunde zur Prostitutionsbesteuerung in der Hertener Stadtkämmerei  vertagt sich 

ohne greifbare Ergebnisse [mehr] 

Straßenprostitution Sperrbezirk in Gelsenkirchen – Gegner aus Herten melden sich  
29.10.2014 | 06:00 Uhr  

Sperrbezirk in Gelsenkirchen – Gegner aus Herten melden sich  

Mehr als 30 Prostituierte sollen ihrem Gewerbe rund um das Naturschutzgebiet Emscherbruch 

nachgehen. 

Gelsenkirchen. Das „Bündnis für Demokratie“ zweifelt an der Rechtmäßigkeit des 

Sperrbezirks in  Die Mitglieder trauen dem gelieferten Argument nicht, da ihrer Meinung 

nach die Vermüllung der Wälder nicht allein den Prostituierten zuzuschreiben sei. Entsetzt 

zeigen sich die Anwohner im Emscherbruch.  

Mitte September hatten die Städte Gelsenkirchen und Herten ihren Antrag auf Errichtung 

eines zeitlichen Sperrbezirks im Umfeld der Münsterstraße an die Bezirksregierung in 

Münster geschickt. In diesen Tagen rechnete die Verwaltung mit einer Antwort aus Münster. 

Einer positiven, natürlich. 

http://www.bezreg-muenster.de/startseite/presse/pressearchiv/2014/20141217_Gemeinsame_Presseinformation_der_Bezirksregierung_Muenster_und_der_Staedte_Herten_und_Gelsenkirchen/Karte-Sperrbezirk-II-GE-2014.pdf
http://www.bezreg-muenster.de/startseite/presse/pressearchiv/2014/20141217_Gemeinsame_Presseinformation_der_Bezirksregierung_Muenster_und_der_Staedte_Herten_und_Gelsenkirchen/Karte-Sperrbezirk-II-GE-2014.pdf
http://www.bezreg-muenster.de/startseite/presse/pressearchiv/2014/20141217_Gemeinsame_Presseinformation_der_Bezirksregierung_Muenster_und_der_Staedte_Herten_und_Gelsenkirchen/Verordnung-Sperrbezirk-Herten-II.pdf
http://www.bezreg-muenster.de/startseite/presse/pressearchiv/2014/20141217_Gemeinsame_Presseinformation_der_Bezirksregierung_Muenster_und_der_Staedte_Herten_und_Gelsenkirchen/Verordnung-Sperrbezirk-Herten-II.pdf
http://www.bezreg-muenster.de/startseite/presse/pressearchiv/2014/20141217_Gemeinsame_Presseinformation_der_Bezirksregierung_Muenster_und_der_Staedte_Herten_und_Gelsenkirchen/Verordnung-Sperrbezirk-Marl.pdf
http://www.bezreg-muenster.de/startseite/presse/pressearchiv/2014/20141217_Gemeinsame_Presseinformation_der_Bezirksregierung_Muenster_und_der_Staedte_Herten_und_Gelsenkirchen/Verordnung-Sperrbezirk-Marl.pdf
http://www.bezreg-muenster.de/startseite/presse/pressearchiv/2014/20141217_Gemeinsame_Presseinformation_der_Bezirksregierung_Muenster_und_der_Staedte_Herten_und_Gelsenkirchen/Karte-Sperrbezirk-II-GE-2014.pdf
http://www.bezreg-muenster.de/startseite/presse/pressearchiv/2014/20141217_Gemeinsame_Presseinformation_der_Bezirksregierung_Muenster_und_der_Staedte_Herten_und_Gelsenkirchen/Karte-Sperrbezirk-II-Herten-2014.pdf
http://www.derwesten.de/staedte/essen/essen-schaut-auf-duisburg-und-erwaegt-neuen-anlauf-fuer-sexsteuer-id10025863.html#plx1485397761
http://doku.fdp-herten.de/2/ha-strassenstrich.pdf
http://fdp-herten.de/?p=1759


Sperrbezirk in Gelsenkirchen – Gegner aus Herten melden sich | WAZ.de – Lesen Sie mehr 

auf: 

http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen-buer/sperrbezirk-in-gelsenkirchen-gegner-

aus-herten-melden-sich-id9979777.html#plx1996147106 

Leserbriefe H.A. v. 28/29.10. 2014 zum Vergrößern 

Ausriss H.A. v. 25.10. 2014 zum Vergrößern 

 

NRW: Der Abschlussbericht zur Prostitution liegt vor 

Ruhrbarone 

In Politik, Ruhrgebiet | Am 22. Oktober 2014 | Von Ulrike Maerkel 

Prostitution lässt sich nicht verbieten – unter diesem Motto legte Ministerin Barbara Steffens 

im Oktober einen Abschlussbericht zur Stärkung der Rechte von SexarbeiterInnen vor. Die rot-

grüne Landesregierung hatte Anfang 2011 entschieden, einen „Runden Tisch Prostitution“ 

einzurichten. Er machte seine Arbeit sehr gründlich und unter Beteiligung der fachlich 

zuständigen 8 NRW-Ministerien, der kommunalen Spitzenverbände, der 

Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen und der Beratungsstellen für Prostituierte 

eingerichtet. Auch BordellbetreiberInnen und Prostituierte waren Teil dieser Fachrunde – ein 

ungewöhnlicher Ansatz auch die Betroffenen einzuladen und nicht, wie so oft bei politischen 

Meinungsbildungsprozessen, „Außen vor“ zu lassen. Erklärtes Ziel der Landesregierung war 

es, die Situation von Prostituierten in Nordrhein-Westfalen zu verbessern und Prostitution aus 

der gesellschaftlichen Grauzone herauszuholen. 

FDP-Ratsherr Joachim Jürgens fordert die Anwendung des Düsseldorfer Verfahrens für das 

Gebiet der Stadt Herten. Damit können die Prostituierten in Herten pauschale 

Vorauszahlungen auf ihre Steuern leisten. Die oft schwierige steuerrechtliche Situation der 

Prostituierten wird damit entschärft. 

Das Düsseldorfer Verfahren beinhaltet die Grundlegende Informationen zur 

Besteuerung für ein verschwiegenes Gewerbe.  Januar 2010  [dazu Antrag  der FDP-

Herten] 

 

  

Stadtverwaltung sieht weiterhin keine Gewerbesteuerpflicht bei Prostituierten, obwohl das 

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, der Bundesfinanzhof und der 

Bundesrechnungshof dies bejahen. Daher stellt die FDP nun erneute Fragen zu diesem 

Thema, da die bisherigen Antworten der Stadtverwaltung widersprüchlich sind.  (s. 

http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen-buer/sperrbezirk-in-gelsenkirchen-gegner-aus-herten-melden-sich-id9979777.html#plx1996147106
http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen-buer/sperrbezirk-in-gelsenkirchen-gegner-aus-herten-melden-sich-id9979777.html#plx1996147106
http://www.ruhrbarone.de/nrw-der-abschlussbericht-zur-prostitution-liegt-vor/
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=968
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=968
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=940


Rückfragen)  Auch sind dringende Gespräche mit dem Finanzamt in Sachen 

Gewebesteuer für Prostitution nötig, [dazu ein Antrag der FDP-Herten Antrag ] 

 

  

Stadtverwaltung: „Wir können daran nichts ändern, aber das 

machen wir gut“ 

 
Verwaltungsvorlage weiteres Vorgehen Prostitution  [klick] 

Antrag der Stadt Herten an die Bezirksregierung [klick] 

Antrag der Stadt Gelsenkirchen an die Bezirksregierung [klick] 

DIE WELT über den Straßenstrich [klick] 

Joachim Jürgens (FDP)-Anfrage an den Rat   [klick] 

 

FDP-Ratsherr Joachim Jürgens und Pro-Herten-Mitglied stellt Anfrage zur 

Gewerbesteuerpflicht der Prostituierten 

 Am 15. September 2014 fand im Hertener Glashaus der runde Tisch zum Thema Prostitution 

in Herten statt. Ein schriftliche Bürgeranfrage betraf die Gewerbesteuerpflicht der 

Prostituierten. Stadtkämmerer Matthias Steck vertrat die Meinung, dass diese nicht der 

Gewerbesteuer unterliegen. Diese Ansicht steht jedoch im Widerspruch zu einer Entscheidung 

des Bundesfinanzgerichtshofes vom 20. Februar 2013. Der Bundesfinanzhof sieht die 

Steuerpflicht als gegeben an. Daher hat nun Ratsherr Joachim Jürgens nachfolgende Anfragen 

an die Stadtverwaltung gemäß § 15 Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse der Stadt 

Herten gestellt:  

 Welche rechtlichen Prüfungen hat Stadtkämmerer Matthias Steck im Vorfeld der 

Veranstaltung durchgeführt, um die Steuerpflicht zu prüfen? 

 Vertritt die Stadtverwaltung weiterhin die Ansicht, dass die Prostitution nicht der 

Gewerbesteuer unterliegt? 

 Welche Maßnahmen plant die Stadtverwaltung, um die Prostituierten über die 

Gewerbesteuerpflicht zu informieren? 

 Wie viele Prostituierte haben bisher ein Gewerbe angemeldet? 

 Wie viele Laufhäuser haben bisher ein Gewerbe in Herten angemeldet? 

 Wie hoch sind die jährlichen Gewerbesteuereinnahmen durch Prostituierte? 

 Wie hoch sind die jährlichen Gewerbesteuereinnahmen durch Laufhäuser? 

Die vollständige Anfrage finden Sie hier → weiterlesen 

 

Stellungnahmen und Leserbriefe zur „Placeboveranstaltung“ 

STELLUNGNAHME 

http://fraktion.fdp-herten.de/?p=940
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=968
http://www.pro-herten.de/dl/Stra%C3%9Fenprostitution%20in%20Herten.pdf
http://www.pro-herten.de/dl/antrag-.spbez.pdf
http://www.pro-herten.de/dl/14-20.348.1.Anlage%20%20-%20Antrag%20auf%20Erlass%20einer%20Sperrbezirksvero.pdf
http://www.welt.de/regionales/nrw/article131710790/Wenn-das-laute-Stoehnen-die-Anwohner-stoert.html
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=940
http://juergens.fdp-herten.de/
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=940
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=940
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=940
http://fraktion.fdp-herten.de/?p=940


„Gelenkte Bürgerbeteiligung „Von: Reinhard Piwek, CDU-Ratsherr 

—           Betr.: Berichte zum „Runden Tisch Straßenprostitution“ 

—           Ausgaben vom 16. und 17. September 

Die „Mitmachstadt“ Herten hat am Montag wieder einmal eine Glanzstunde erlebt. Vor ca. 

150 Anwesenden zeigte Bürgermeister Dr. Paetzel, wie gelenkte Bürgerbeteiligung aussieht. 

Fragen, die nicht vorher eingereicht worden sind, dürfen nicht gestellt werden. Antworten gibt 

nicht die zuständige, im Raum befindliche Fachbereichsleiterin und  Rechtsdirektorin, 

sondern der Stadtkämmerer. Die Fraktionsvorsitzenden im Rat der Stadt Herten durften auch 

noch eine Stellungnahme abgeben. Bei den Sozialdemokraten wurde das Thema so hoch 

bewertet, dass nicht der ebenfalls im Raum befindliche Fraktionsvorsitzende, sondern sein 

Stellvertreter Christian Bugzel das aussageschwache, durch die Stadtverwaltung erstellte 

Statement zu verlesen hatte. 

Im Anschluss noch ein Workshop, moderiert von einem weiteren stellvertretenden SPD-

Fraktionsvorsitzen- den, fertig ist die perfekte Bürgerbeteiligung. Armes Herten! 

BRIEFE AN DIE REDAKTION 

„Alles nur eine Beruhigungspille für die Bürger „Von: Marion Kerstan, Herten-Süd 

—           Betr.: Berichte zum „Runden Tisch Straßenprostitution“ 

—           Ausgaben vom 16. und 17. September 

—           gekürzt 

Der Runde Tisch brachte für den ein oder anderen Bürger vielleicht einige neue 

Informationen. Nun wissen wir Bescheid und sollen jede Belästigung durch Prostituierte oder 

Freier zur Anzeige bringen. Gut, ich hoffe, dass sich die Bürger dazu durchringen und 

wirklich die Polizei aufsuchen. Durch die Anzeigen würde noch mehr Bewegung in das 

Thema Straßenprostitution kommen. So würde sich dann auch die Staatsanwaltschaft damit 

beschäftigen. 

Zum Thema Gesundheitsvorsorge wissen wir jetzt, dass durch die Prostituierten 

Geschlechtskrankheiten sowie auch andere Krankheiten verbreitet werden, da sie ohne 

Kondom ihre Dienste anbieten. 

Bürger konnten ihre Anregung in Gruppen erarbeiten. Diese Anregungen sind dann auf 

Zetteln an Flipcharts gesammelt worden. Im Prinzip war das alles nur eine Beruhigungspille 

für die Bürger. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir jahrelang hingehalten wurden. Der Wunsch, der sich im 

Rathaus breit machte, war in der Hertener Allgemeinen zu lesen: „Dass die Prostituierten alle 

wieder nach Marl abwandern, wenn in Marl im Dezember 2014 der Sperrbezirk ausläuft“. 

Das finde ich nicht sehr löblich, ich wünsche keiner Stadt oder keinem Bürger solch eine 

Konfrontation mit Straßenprostitution. 



Der Antrag zum zeitlich begrenzten Sperrgebiet sollte schon vor der Sommerpause in die Post 

gehen, dies ist nicht geschehen. Wieder Hinhaltetaktik aus dem Rathaus. War natürlich super, 

den Runden Tisch einzuberufen und zu sagen: „Ich habe alles getan.“ Dazu kann sich jeder 

seinen Teil denken. Dass der 

Sperrbezirk nur zeitlich begrenzt ist, hat folgenden Grund: Die Stadt Herten hat jahrelang die 

Einhaltung des Jugendschutzgesetzes vernachlässigt. Um sich jetzt aus der Affäre zu ziehen, 

werden nun die Eltern in die Pflicht genommen. Wenn die Eltern in den frühen 

Morgenstunden Lust auf einen Spaziergang haben oder abends von einer Fete an dem 

Straßenstrich vorbeikommen, ist die Stadt aus dem Schneider. Weil die Eltern dann selbst 

schuld sind, wenn sie diesen Weg nehmen. 

Die zeitliche Begrenzung des Sperrbezirks ist eine Farce. Während im gesamten Stadtgebiet 

ein Sperrbezirk entsteht, dürfen sich die Bürger in Herten-Süd weiter mit der 

Straßenprostitution auseinandersetzen. Gibt es auch in Marl eine zeitliche Begrenzung über 

Tag? Wo bleibt die Gleichberechtigung? Wo ist das Bündnis für Demokratie und 

Menschenrechte? Ebenso gab es Befürworter des Straßenstrichs, die sich um die armen 

Frauen sorgen. Aber keiner dieser sorgenvollen Bürger hat jemals Kontakt zu den Damen am 

Straßenstrich aufgenommen. Sehr löblich – ist ja auch ein Thema, wo man sich mal wieder 

profilieren kann. 

Wer die Frauen in Verrichtungsboxen steckt, ist auch nicht besser als die Freier. Wer aber 

noch Geld für die Nutzung dieser Boxen kassiert, ist auch nicht besser als die Zuhälter. Wo 

bleiben die so oft diskutierten Menschenrechte dieser Frauen? 

Seit 2002 das Prostitutionsgesetz geändert wurde, sind dem Menschenhandel und der 

Zwangsprostitution Tür und Tor in Deutschland geöffnet worden. Die EU-Kommission 

bezeichnet das deutsche Prostitutionsgesetz als Desaster. 

Unsere Kommunalpolitiker sollen sich endlich mal bewegen und interkommunal 

zusammenarbeiten und sich gemeinsam für diese Resolution einsetzen. Wozu seid ihr denn 

gewählt? Ihr sollt uns vertreten und nicht vertrösten. 

 

  

„Runder Tisch“ in  der Hertener Allgemeine 

Mit Video Rund 150 Bürger beim Runden Tisch zum Straßenstrich  

HERTEN Die Resonanz war groß, das Glashaus bis auf den 

letzten Platz gefüllt: Rund 150 Bürgerinnen und Bürger, 

darunter viele junge Eltern, haben am Montagabend am 

„Runden Tisch“ zum Thema Straßenprostitution teilgenommen. 

Trotz des emotionalen und im Vorfeld sehr kontrovers 

diskutierten Themas verlief die Veranstaltung bemerkenswert ruhig und sachlich. mehr… 

Runder Tisch im Glashaus Fragen zum Straßenstrich vorab stellen  

http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Strassenprostitution-Rund-150-Buerger-beim-Runden-Tisch;art995,1388834
http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Strassenprostitution-Rund-150-Buerger-beim-Runden-Tisch;art995,1388834
http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Runder-Tisch-im-Glashaus-Fragen-zum-Strassenstrich-vorab-stellen;art995,1385713
http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Strassenprostitution-Rund-150-Buerger-beim-Runden-Tisch;art995,1388834


HERTEN Am Montag, 15. September, beruft Bürgermeister Dr. Uli Paetzel einen Runden 

Tisch zum Thema Straßenprostitution ein. Interessierte Bürger sind willkommen. Paetzel 

bittet sie, inhaltliche Fragen und andere Unklarheiten möglichst noch in dieser Woche an die 

Stadtverwaltung zu übermitteln, damit am Montagabend auch tatsächlich eine Beantwortung 

möglich ist. mehr… 

Bürgermeister handelt Runder Tisch zum Straßenstrich  

HERTEN-SÜD Bürgermeister Dr. Uli Paetzel hat am Freitag persönlich an einen runden 

Tisch zur Prostitution in Herten eingeladen. mehr… 

 

Nach Beschwerden in Henrichenburg Prostitution: Castrop-Rauxel kündigt Kontrollen 

an 

CASTROP-RAUXEL Ordnungsamt und Polizei werden sich im Castrop-Rauxeler Stadtteil 

Henrichenburg umsehen, welche Probleme dort durch Prostitution zu Tage treten. Das hat die 

Stadt klargestellt – und reagiert damit auf Sorgen von Anwohnern und Politikern. Derweil 

unterstützt die Stadt auch einen Appell der Zeitschrift „Emma“. weiterlesen → 

 

Straßenprostitution Antrag für Sperrbezirk nimmt letzte Hürde 

HERTEN Der Antrag für einen Sperrbezirk gegen die Straßenprostitution am Ewaldsee hat 

die letzte politische Hürde genommen. Spätestens Montagmorgen wird das Dokument an die 

Bezirksregierung Münster verschickt.  [zum Artikel Hertener Allgemeine] 

 

Aus dem Gelsenkirchener Stadtrat (11.09.2014) [pdf] 

Antrag auf Erlass einer Sperrbezirksverordnung – Inhalt der Mitteilung 

Der als Anlage beigefügte Antrag soll nach zustimmender Kenntnisnahme des Haupt-, Finanz-

, Beteiligungs- und Personalausschuss (HFBP) in seiner Sitzung am 11.09.2014 der 

Bezirksregierung Münster zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Basis für diesen Antrag ist das in der HFBP-Vorlage Drucksachen-Nummer 09- 14/6247 unter 

Punkt 2. „Mittelfristige Maßnahmen“ genannte Vorgehen zur Bekämpfung der Störungen und 

Gefahren für den Jugendschutz und den öffentlichen Anstand, die durch die Ausübung der 

Prostitution an der Münsterstraße bestehen. 

Für die Vorbereitung der unter 3. „Langfristige Maßnahmen“ angestrebten Einrichtung eines 

Verrichtungsgeländes wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die mit ihrer Arbeit begonnen 

hat. [Der Antrag als PDF-Dokument hier] 

 

dazu: WAZ Lokales v. 12.09.2014 Sperrbezirk als mittelfristige Lösung 

http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Runder-Tisch-im-Glashaus-Fragen-zum-Strassenstrich-vorab-stellen;art995,1385713
http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Buergermeister-handelt-Runder-Tisch-zum-Strassenstrich;art995,1376449
http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Buergermeister-handelt-Runder-Tisch-zum-Strassenstrich;art995,1376449
http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/castrop-rauxel/44579-Castrop-Rauxel~/Nach-Beschwerden-in-Henrichenburg-Prostitution-Castrop-Rauxel-kuendigt-Kontrollen-an;art1343,1388393
http://www.hertener-allgemeine.de/staedte/herten/45699-Herten~/Strassenprostitution-Antrag-fuer-Sperrbezirk-nimmt-letzte-Huerde;art995,1386729
http://www.pro-herten.de/dl/sperrbezir-ge.pdf
http://www.pro-herten.de/dl/14-20.348.1.Anlage%20%20-%20Antrag%20auf%20Erlass%20einer%20Sperrbezirksvero.pdf


12.09.2014 | 00:22 Uhr 

Der Ball liegt nun bei der Bezirksregierung Münster. Sie muss entscheiden, ob es in 

Gelsenkirchen absehbar eine Sperrbezirksverordnung geben wird, die das Geschäft der 

Straßenprostitution stadtweit zeitlich regelt. [weiterlesen] 

 

in der Hertener Allgemeine (11.09.2014) 

Runder Tisch im GlashausFragen zum Straßenstrich vorab stellen 

HERTEN Am Montag, 15. September, beruft Bürgermeister Dr. Uli Paetzel im Glashaus 

einen Runden Tisch zum Thema Straßenprostitution ein. Interessierte Bürger sind 

willkommen. Paetzel bittet sie, inhaltliche Fragen und andere Unklarheiten möglichst noch in 

dieser Woche an die Stadtverwaltung zu übermitteln, damit am Montagabend auch tatsächlich 

eine Beantwortung möglich ist. mehr… 

 

  

 Regionales Straßenstrich 30.08.14 

„DIE WELT“ 

Wenn das laute Stöhnen die Anwohner stört 

Auf hiesigen Straßenstrichen müssen immer mehr Zwangsprostituierte aus Rumänien und 

Bulgarien anschaffen. Die meisten Städte schwanken noch, ob sie die Anschaffzonen 

tolerieren oder auflösen sollen. [weiterlesen] 

Ein umfangreiche  Dokumentenzusammenfassung als 

PDF-Dokument 

klick hier 

 
ZUM- FACEBOOK-Link [klick] 

offensichtlich existiert oben angeben Seite nicht mehr 

 

  

http://www.derwesten.de/staedte/gelsenkirchen/sperrbezirk-als-mittelfristige-loesung-aimp-id9812885.html
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http://www.welt.de/regionales/
http://www.welt.de/regionales/nrw/article131710790/Wenn-das-laute-Stoehnen-die-Anwohner-stoert.html
http://www.pro-herten.de/dl/sperrbezirk.pdf
https://www.facebook.com/groups/747335701997614/?fref=nf


 FDP-Antrag zur Straßenprostitution   
Kontrolle der gewerblich durchgeführten Prostitution im Bereich Gelsenkirchener Straße  

Antrag gem. § 14 GeschO der Stadt Herten: 

Ich stelle den Antrag, dass das Ordnungsamt Herten die Gelsenkirchener Straße im Bereich des 

Straßenstrichs durch sichtbare Präsenz überwacht, um gegebenenfalls Verstöße der 

widerrechtlichen Abfallentsorgung bzw. Exhibitionismus zu Protokollieren und rechtliche 

Schritte einzuleiten. 

Hierzu könnten beispielsweise die Ressourcen genutzt werden, die sonst für die langfristige 

Geschwindigkeitsüberwachung vor dem Rathaus gebraucht werden. 
Der vollständige Antrag ist öffentlich [s. hier]  

 

Prostitution in Deutschland [Wikipedia] 

 

Anklicken der u.a. Texte rhöht die Lesbarkeit 

Ausriss:Hertener Allgemeine v.04.09.2014 (incl. Kommentare) 
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Hertener Allgemeine v. 30.08.2014 

Bürgermeister handelt Runder Tisch zum Straßenstrich  

HERTEN-SÜD Bürgermeister Dr. Uli Paetzel hat am Freitag persönlich an einen runden 

Tisch zur Prostitution in Herten eingeladen. 

Bereits Ende Februar hatte die FDP im Rat ein solches Gremium beantragt. Jetzt kommt 

Bewegung in die Sache – kurz vor der von unzufriedenen Bürgern initiierten Demo am 

Straßenstrich an der Gelsenkirchener Straße am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. 

Im Februar hatte der Rat vereinbart, zunächst zu klären, ob es auch in Gelsenkirchen ein 

solches Gremium geben werde, um dann gegebenenfalls gemeinsam, Städte übergreifend, an 

einen Tisch zu kommen. Nun soll am Montagabend, 15. September im Glashaus (19 Uhr) ein 

erstes Treffen einer rein Hertener Gesprächsrunde stattfinden. 

Teilnehmen sollen neben dem Bürgermeister, dem Ordnungsamt und der Gleichstellungsstelle 

auch die Vorsitzenden der Ratsfraktionen, Polizei und Kreisgesundheitsamt, das Bündnis für 

Demokratie sowie Anwohnervertreter und der Verein „Madonna“, eine Beratungsstelle und 

Interessenvertretung von Prostituierten. Sachverständige und Fachleute sollen dann 

themenbezogen dazu kommen. 

„Es sind alle herzlich eingeladen, sich konstruktiv an der Erarbeitung eines langfristigen 

Konzeptes zu beteiligen“, teilt Dr. Uli Paetzel in einer Presseerklärung mit. Der runde Tisch 

solle nun ein Konzept erarbeiten, mit dem die Prostitution in Herten reguliert werden könne 

und dabei auch die notwendigen gesellschaftlichen Debatten weiter voranbringen. Paetzel: 

„Es geht uns zum einen darum, den Prozess gemeinsam zu gestalten – so ist es gute Tradition 

bei uns –, aber wir möchten auch aufklären und für ein menschliches Miteinander werben.“  

 

Ausriss aus der H.A. vom 29.08.2014 
Neuer Treffpunkt für die Demo 

Polizei und Versammlungsleiterin besprechen Ablauf der Kundgebung am 

Straßenstrich 

HERTENSÜD. (kö) Am Samstag gehen im Hertener Süden erstmals Bürger auf die Straße, 

um gegen Prostitution an der Gelsenkirchener Straße zu demonstrieren. In einem 

Abstimmungsgespräch mit der Polizei ist gestern der Treffpunkt für die Demo verlegt 

worden. 
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Bislang hatten die Initiatoren geplant, sich um 15.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Ecke 

Ewaldstraße/Gelsenkirchener Straße zu versammeln. „Der Parkplatz ist Privatgelände, und 

um 15.30 

Uhr ist der Markt noch geöffnet. Daher ist der Treffpunkt auf die Parkstreifen an der 

Ewaldstraße, auf der südlichen Seite der Kreuzung verlegt worden“, sagt Polizeisprecherin 

Ramona Hörst. 

Versammlungsleiterin ist Petra Stanke. Mit ihr haben Vertreter der Polizei gestern den Ablauf 

der Kundgebung durchgesprochen. Unter anderem müssen zwei Ordnungskräfte benannt 

werden. Nach wie vor rechnet die Polizei mit 60 bis 80 Teilnehmern. Wie berichtet, wollen 

auch Bürger aus dem angrenzenden Gelsenkirchen mit dazu kommen. 

Neuer Treffpunkt für die Demo 

Nach einer Ansprache am Treffpunkt wird die Demo am Samstag auf der Gelsenkirchener 

Straße bis zur Stadtgrenze ziehen und nach einer Zwischenkundgebung wieder zum 

Ausgangspunkt zurückkehren. Die Polizei wird die Demonstranten begleiten sowie den 

Autoverkehr regeln. An eine Sperrung der stark befahrenen Straße ist zunächst nicht gedacht. 

Zusätzliche Polizeikräfte werden zudem für Sicherheit rund um die Veranstaltung sorgen. 

Im Gespräch sei es auch um Rechte und Pflichten der Demonstranten sowie Grenzen der 

Versammlungsfreiheit gegangen, sagte Hörst auf unsere Nachfrage mit Blick auf die 

angekündigten Aktionen: „Mit Trillerpfeifen zu demonstrieren ist erstmal in Ordnung.“ 

Generell setze aber eine Demo nicht die Rechte Dritter außer Kraft. Die Polizei schreite 

immer dann ein, wenn aus einer Versammlung heraus Straftaten begangen würden. 

Wie berichtet, wollen Bürger aus dem Süden unter dem Motto „Straßenstrich nein danke! 

Hertener Bürger wehren sich gegen den Straßenstrich!“ gegen die ihrer Meinung nach 

unzumutbaren Verhältnisse an der Gelsenkirchener Straße und die aus ihrer Sicht 

unzureichenden Maßnahmen der Stadtverwaltung protestieren 

 

 Presseerklärung Hertener Bündnis für Demokratie :   

Demonstrieren ist nicht Vertreiben 

 Sachverhalt: 

Aktuell rufen Initiatorinnen und Initiatoren einer Aktion „Straßenstrich – nein danke! 

Hertener Bürger wehren sich gegen den Straßenstrich!“ im Hertener Süden für Samstag, den 

30. August zu Protesten an der Gelsenkirchener Strasse/Münsterstrasse auf. 

Erklärt wird, dass im Rahmen wiederholter Aktionen Kundschaft bedrängt und „vertrieben“ 

und den an dieser Stelle arbeitenden Prostituierten „das Geschäft vermiest“ werden solle. So 

kündigten die Verantwortlichen ihre Demonstration in der Lokalseite der Hertener 

Allgemeinen von Montag, 18.8.2014, an; nachzulesen auch auf ihren Veröffentlichungen 

unter Facebook. 

 



  Das Hertener Bündnis für Demokratie und Menschenrechte nimmt hierzu Stellung: 

 Wir stellen fest, dass nach geltendem Recht Prostituierte einer legalen Berufsausübung 

nachgehen, und insofern unter dem Schutz der Gesetze stehen. Aber auch ganz unabhängig 

davon hat niemand ein Recht, Menschen aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben und die 

Grundlagen ihrer legalen Geschäftstätigkeit zu zerstören. 

Die Ankündigung dieser so genannten Demonstration stellt daher einen Angriff auf legitime 

Rechte und Grundrechte der betroffenen Sexarbeiterinnen dar. Die öffentlich angekündigte 

massive, konfrontative Aktionsform bedroht und gefährdet zudem die Sicherheit der Frauen 

und ist darauf angelegt, bei ihnen Unsicherheit und Angst auszulösen. Dies ist umso 

schlimmer, als sich unter den betroffenen Migrantinnen Frauen aus diskriminierten und in der 

Nazizeit verfolgten Minderheiten befinden; die Bedrohung findet daher – gewollt oder nicht – 

in einem rassistischen und fremdenfeindlichen Kontext statt und nährt rechtsextreme Kräfte. 

 Die angekündigten Aktionen treffen auf unsere Empörung und unseren Widerstand. 

 Wir vertreten die Auffassung, dass das Bürgerrecht zu Demonstrieren nicht für Aktionen 

missbraucht werden darf, mit denen ausdrücklich Rechte Dritter beseitigt werden sollen und 

in denen die Unversehrtheit Dritter gefährdet oder beschädigt werden kann. Wer von wem 

auch immer öffentlich bedroht wird, muss sich auf den Schutz des Staates und seiner Bürger 

verlassen können.  

 Das Bündnis ruft die Initiatoren der Aktion auf, ihr Vorhaben abzusagen und 

eine friedliche, nicht konfrontative Demonstration – wie es ihr demokratisches 

Recht ist – an anderer Stelle zu veranstalten. Das Bündnis tritt schützend vor die 

Rechte der Frauen und jeder Bedrohung ihrer Integrität entgegen. 

 Die Verantwortlichen der Stadt rufen wir dazu auf, schnellstmöglich einen 

runden Tisch zu veranstalten, an dem tatsächlich Probleme, die der 

Straßenstrich verursacht, unter Hinzuziehen von fachlich erfahrenen Verbänden 

mit allen betroffenen Seiten thematisiert, diskutiert werden, mit dem Ziel, 

konstruktive Lösungen zu finden und dies zeitnah umzusetzen. 

  

Herten, den 26. August 2014 

Für das Bündnis: 

Manfred Schwirske 

Kathrin Wolf, Haus der Kulturen.. 

Michael Jähn, Jusos Herten 

Renate Nöbe   Sascha Köhle 

 

Linke fordert Debatte zum Sperrbezirk 
HERTEN. Das Vorgehen der Hertener Stadtverwaltung beim Antragsverfahren für einen 

Sperrbezirk In Herten-Süd (wir berichteten) leuchtet der Ratsfraktion der Linken nicht ein. 



Linke-Ratsfrau Martina Ruhardt: „Wir sind der Meinung, dass der nun von den Städten 

Gelsenkirchen und Herten erarbeitete Antrag an die Bezirksregierung Münster auch in unserer 

Stadt noch einmal in die zuständigen politischen Gremien muss.“ In der Ratssitzung im 

Februar 2014 habe man ein anderes Verfahren beschlossen. Es sei auch um einen Runden 

Tisch „Straßenprostitution“ gegangen, an dem alle Ratsfraktionen dauerhafte Lösungen 

erarbeiten sollten. Seit Februar seien keine Anstrengungen unternommen worden, das Thema 

weiter politisch diskutieren zu lassen, so Ruhardt. (26.05.2014 in der H.A.) 

Hinterlassenschaften: 
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Die SPD stellt ~est: 

Fraktion besteht nicht aus 27 Flascher 
nDie SPD-Fraktion besteht 

nicht aus 27 ,Flaschen' und 
der 28. ist der King fKönig). 
Die Fralttion läßt sich von nie
manden etwas aufs Auge 
drücken oder von jemanden 
majons1eren. Einer kann 
nicht für 27 der Macher sein." 
So umschrieb stellvertreten
der SPD-Fraktionsvorsitzen
der Alfred Pusch vor der Pres
se die Situation der Mehr-

STELLVERTRETENDER SPD
Fraktionsvorsitzender Hans-Pe
ter Höfer: „Neues Verhältnis 
muß entstehen." 

heitsfraktion, d nmmer wieder 
behauptet wird, daß Bürger
meister Willi WPssel autoritär 
mit uns umgeht." 

Ihm war - wie die WAZ be
lichtete - angelastet worden, 
daß er sich zu sehr „ bemüht" 
hatte, daß Dr. Fricke, Münster, 
neuer Stadtdirektor werden 
sollte, was schließlich auch 
scheiterte, da mindestens fünf 
SPD-Ratsherren den Frak
tionszwang durchbrachen. 
Dieses „Abspringen" wurde 
dem Fühmngsstil Wessels zu
geschrieben. 

"Willi Wessel wollte der 
Fraktion die Vertrauensfrage 
stellen, aber die SPD-Fraktion 
war nicht bereit, hierüber auch 
nur zu diskutieren. Wir sehen 
auch keine Veranlassung die 
im Frühjahr 1982 vorgesehene 
Neuwahl des Fraktionsvor
standes vorzuziehen", so 
Pusch weiter. Fraktionschef 
Karl Steinhart ganz deutlich: 
„Es ist versucht worden, einen 
Mann zum neuen Stadtdirek
tor zu wählen, der unser Ver
trauen hatte. Das ist anders 
gelaufen. Er betonte, daß die 
Wahl von Dr. Flicke nicht von 
Bürgermeister Willi Wessel 
diktiert oder aufgetragen wor
den ist. „Es war der Wille der 

Alfred Pusch heraus. Die Ba
sisarbeit müsse daher unbe
dingt verbessert werden. Nach 
seiner Ansicht lief die Wahl für 
Dr. Flicke, keineswegs gegen 
Dr. Bernd Admaschek oder 
stellvertretenden Bürgermei
ster Fliedhelm Hodde. Ganz 
deutlich formulierte Pusch: 
.Die Interessen der Stadt wä
ren bei Herrn Dr. Flicke am 
besten aufgehoben gewesen". 
Daß der SPD-Oppositionsfüh
rer aus dem Rat von Münster 
nun nicht Hertens Verwal
tungschef geworden ist, hat 
nach Puschs Ansicht das Ver
hältnis zur SPD in Westfalens 
Metropole nicht getrübt. „In 
zwei Monaten denkt niemand 
mehr an die Bewerbung von 
Dr. Flicke in Herten''. 

den fünf SPD-Ratsherren, die 
„ aus der Reihe tanzten": "Wir 
suchen nicht wer es war. Es 
hat sich auch nimenad zu er
kennen gegeben. Die Vertrau
ensbasis ist aber angeknackst. 
Sie darf nicht mehr vergrößert 
werden". Die WAZ belichtet 
in ihrer morgigen Ausgabe 
über das neue SPD-Verhältnis 
zur Verwaltung und zur 
Presse. 

Stellvertretender SPD-Frak
tionsvorsitzender Hans-Peter 
Höfer kündigte an, daß die Ar
beit der Fraktion versachlicht 
und das Innenverhältnis ver
bessert wird. Bei der Wahl des 
Stadtdirektors sei es zu einer 
Sach- nicht zu einer Perso
nalentscheidung gekommen. 
Man dürfe Sachentscheidun
gen nicht personalisieren. 

Fraktionsvize Bernd Kaspe
rek ergänzte abschließend zu 

SPD-FRAKTIONSCHEF Karl 
Steinhart: „Wir suchen nicht 
mehr nach den Gründen." 

Fraktion". 
„Im Gegensatz zur Presse 

oder anderer lief die Wahl des 
neuen Stadtdirektors nach An
sicht der SPD-Fraktion nicht 
gegen Wessel oder Dr. Flicke, 
sondern nach den Grundprin
zipien der Demokratie. Daß 
einige SPD-Ratsherren Dr. 
Flicke als den SPD-Kandida
ten nicht wählten, „zeitgt, daß 
sie 1H1z.:i..~f.rie.de.n w.~ren" „ stell~.~ 

SPD-FRAKTIONSVIZE Alfred 
Pusch: „Wir betreiben keine Mo
tivationsforschung." 

(WAZ-Bilder) 

Mittwoch, 3. Juni 1981 WAZ 



Die Minderheiten-Fraktionen 
können sich freuen: einmal mehr 
offenbarte die sonst so unangreif
bare SPD ihren offensichtlichen 
Machtverschleiß. Die Wahlschlappe 
a~ Mon.t.~g ist nur in Verbindung 
~1t den iungsten politischen Ereig
nisse verständlich: Herten hat eine 
nervenzermürbende Haldendiskus
sion hinter sich. Dieses Stichwort 
kann wohl niemand mehr hören, 
doch auch nach dem plötzlichen 
Tendenz-Umschwung der Rats-SPD 
ist ein fader Beigeschmack geblie. 
ben. Da bezeichnete sich ein Bür
germeister als unbefangen, der sein 
Gehalt vom Bergbau bezieht und so 
weiter und so weiter ... das roch 
nach „Filz" und rief in den eigenen 
Reihen Kritiker auf den Plan. 

Die Skepsis einiger SPD-Politiker 
bekam weiteren Nährboden: da hat
te derselbe Willi Wessel ausgerech
net einen guten Bekannten aus dem 
Bezirksplanungsrat - eben jenem 

Halden-Entscheidungsgremium, 
der er auch noch angehört - zum 
Wunschkandidaten erkoren. Daß 
eben der überhaupt keine Erfah
rung in irgendeiner Kommunalver
w~ltung aufweisen konnte, störte 
wiederum nur die Kritiker. 

Die aber wurden unversehens zur 
Mehrheit - zum ersten Mal fiel die 
SPD-Spitze mit ihrer neuen Politik 
des Nicht-Bemühens um breite 
Mehrheiten auf die Nase. Ist das 
nun unvermeidlich folgende Don
nerwetter in der Fraktion erst ein
mal überstanden, wird sie sich fra
gen müssen, ob bei so wichtigen 
Sachentscheidungen die Verständi
g~ng mit dem politischen Gegner 
mc~.t doch der bessere Weg ist. 
. ~ur den Betroffenen wäre er das 
m ie.~em Fall: bei allem blauäugig 
verkundeten Optimismus weiß Ada
maschek sehr genau, daß er für die 
Genossen nicht mehr als ein „politi
scher Ausrutscher" ist. Genau das 
wird e~ wä~rend der achtjährigen 
Amtszeit bei Jeder sich bietenden 
Gelegenheit zu spüren bekommen. 

Robert Klose 

Nr. 122 /Mittwoch, 27. Mai 1981 

Die Montags-Ratssitzung hat min
destens drei Politiker um einen 
Traum ärmer gemacht. Der erste 
heißt Willi Wessel, ist Bürgermeister 
dieser Stadt und muß nach der 
Wahl Adamascheks zum neuen 
Stadtdirektor endgültig die Hoff
nung begraben, den starken Mann 
seiner Wahl an die Verwaltungsspit
ze zu befördern. Der Zweite im Bun
de ist eben dieser· Dr. Walter Frik
ke. Der Hertener Rat - und bei den 
bestehenden Mehrheitsverhältnis
sen will das heißen: die Hertener 
SPD - ließ ihn auf dem Weg zum 
Verwaltungschef in letzter Minute 
stolpern. Der Name des Dritten in
teressiert hier wohl niemanden 
mehr. Er war in Frickes politischer 
Heimat Münster bereits als Nachfol
ger nominiert; die dortige SPD hatte 
schon einen Termin für die Neuwahl 
festgesetzt. 

Doch daraus wird nun doch 
nichts. Der Beinahe-Nachfolger 
Frickes muß seinen Platz wieder 
räumen. Ein geschlagener Beinahe
Stadtdirektor kommt zurück • ge
schlagen von einer völlig desolaten 
Hertener SPD, die sich nicht mehr 
auf ihre eigenen Ratsmitglieder ver
lassen kann. 

Eineinhalb Stunden lang tagten 
die Sozialdemokraten unmittelbar 
vor der entscheidenden Ratssitzung 
- es gehört nicht viel Phantasie da
zu, sich vorzustellen, was Willi Wes
sei den 26 stimmberechtigten Ge
nossen mit auf den Weg gab. Leicht 
zu erraten ist auch der „gegebene 
Anlaß", der FDP-Mann Peter Gen
genbach dazu bewog, eine Wahl 
direkt an der Urne zu fordern· Frak
tionszwang. Nur wenn alle Sozial
demokraten sicher sein konnten, 
für den Namen auf ihrem Stimmzet
tel nicht persönlich zur Rechen
schaft gezogen zu werden, würden 
einige „umfallen". So mag der Libe
rale gedacht haben und so kam es 
dann auch. Es kann kein Zweifel 
daran bestehen, daß vier SPD-Stim
men auf das Konto des Gegenkan
didaten gingen; eine trug als ungül
tige Stimme zum Sieg Adama
scheks bei. 



i 
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„Das hält unsere 
Demokratie 
lebendig!" 

Herten. Zur Stellungnahme der 
SPD Stadtdirektorwahl schreibt Ag
nes Link, Leipziger Straße 5 c, fol
genden wörtlich zitierten Leserbrief: 

„Mit einigem Befremden entneh
me ich der gestrigen Ausgabe Ihrer 
Zeitung die Stellungnahme des 
SPD-Fraktionsvorstands zur Stadt
direktorenwahl. Warum eine solch 
hektische, empfindliche Reaktion? 
Ist dies nicht reichlich überzogen? 
Natürlich habe ich Verständnis für 
eine Verärgerung bei der SPD-Frak
tionsmehrheit. Aber was mich zur 
,Feder' greifen läßt, ist vor allem die 
Behauptung, daß ,die SPD-Fraktion 
durch das Verhalten einiger Mitglie
der großen Schaden genommen' ha
be. Das läßt mich befürchten, daß 
möglicherweise eine Kampagne ge
gen die ,Abweichler' beginnt, was 
unserer Demokratie sicher sehr viel 
mehr schaden würde als alles Bishe
rige. Was geschehen ist, ist doch ein 
ganz normaler Vorgang in einem de
mokratischer. Staat! Schon Edmund 
Burke, ein berühmter Demokrat in 
der ältesten parlamentarischen De
mokratie England ruft den Wählern 
von Bristol 1774 zu: ,Allerdings wäh
len Sie einen Abgeordneten, aber 
nach der Wahl ist er ... Mitglied des 
Parlaments ... Autoritative Weisun
gen, imperative Mandate, denen das 
Parlamentsmitglied blind und still
schweigend zu gehorchen und in de
ren Sinne es abzustim~~n hat entge
gen seiner eigenen Uberzeugung 

und seinem Gewissen, - so geartete 
Mandate wären den Gesetzen dieses 
Landes völlig unbekannte Einrich
tungen!' - Darüber hinaus darf ich 
als nicht parteigebundene, aber poli
tisch engagierte Bürgerin an die für 
alle Parlamentarier in unserem Land 
bindende Richtschnur erinnern, die 
im Artikel 38 des Grundgesetzes nie
dergelegt ist: ,Die Abgeordneten
... sind Vertreter des ganzen Vol
kes, an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden und nur ihrem Ge
wissen unterworfen'. Ohne die nähe
ren Hintergründe des Ganzen zu 
kennen, möchte ich doch annehmen, 
daß die betreffenden Mitglieder der 
SPD-Fraktion dementsprechend ge
handelt haben! Unsere Demokratie 
lebt nicht nur von geschlossen 
- entsprechend der Fraktionsdiszi
plin - handelnden Mehrheiten, son
dern wird bestätigt auch und gerade 
durch das selbstverantwortete Han
deln einzelner Mandatsträger und 
Bürger! Daß dies bei uns möglich ist, 
schadet nicht, sondern hält unsere 
Demokratie lebendig! Und im gege
benen Fall handelt es sich ja schließ
lich nicht um eine gewichtige politi
sche Grundsatzentscheidung, bei 
der sicher eher eine Abstimmung 
entsprechend der Fraktionsdisziplin 
erwünscht wäre. Den wenigen SPD
Abgeordneten muß man wie der 
Mehrheit der SPD-Fraktion, nicht 
zuletzt Bürgermeister Wessel, zuge
stehen, daß sie nach bestem Wissen 
und Gewissen in Richtung auf das 
Allgemeinwohl unserer Stadt gehan
delt haben - und dafür sollten sie 
nicht öffentlich gescholten werden! 
Im übrigen kenne ich Herrn Wessel 
als einen engagierten Mann, der si
cher weiß, daß man in solch expo-

nierter Stellung auch Kritilc ertragen 
muß. Ich wünsche der SPD-Fraktion 
wie dem gesamten Hertener Stadt
parlament möglichst bald wieder 
Ruhe und Bseonnenheit für eine 
sachliche, faire Zusammenarbeit 
zum Wohle unserer Stadt!" 

„Glatt und 
geschmeidig 
berichtet" 

Herten. Zu der Berichterstattung 
über das Literaturforum mii Dieter 
Lattmann schreibt Friedhelm Start
mann, Ewaldstr. 78, folgenden Le
serbrief: 

„Es mutet schon etwas seltsam an, 
wie glatt und geschmeidig die örtli
che Presse über den Abend mit Die
ter Lattmann berichtete. Ergiebiger 
wäre es gewesen, auch von dem zu 
erfahren; was nach der Veranstal
tung im Schloß sich im Kaminzim
mer der VHS abspielte. Dort ver
suchte nämlich der Gesprächsleiter 
des Abends, ein Juso, Herrn Latt
mann einen fruchtbaren Boden für 
seine Ausführungen zu bereiten. Die 
anwesenden Gesprächsteilnehmer 
wurden mit ,Fakten' überrascht, die 
ihre Wirkung nicht verfehlten. Fazit: 
Schweigen, Staunen, Rätseln. Nur 
zuletzt stellten einige wenige Herte
ner Bürger auch kritische Rückfra
gen. Daß es so spät dazu kam, ist das 
,Verdienst' des Versammlungslei
ters, eines Mannes mit viel Lust an 
ideologischer Rede und wenig Sinn 
für eine nüchterne Einschätzung hi
storischer und politischer Reali
täten." 
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SPD-Fraktion kündigt an: 

Mehr Kritik an der Verwaltun 
"Die SPD-Fraktion wird sich in Zukunft stärker von der Verwaltung abgrenzen. Die Fraktion ist nicht die Schutztruppe der 

Verwaltung. Jeder muß künftig stärker seine eigene Identität aufzeigen. Klare Worte des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsit
zenden Alfred Pusch vor der Presse, als die Mehrheitsfraktion zur Wahl des neuen Stadtdirektors Stellung bezog (WAZ vom 
Mittwoch „Fraktion besteht nicht aus 27 Flaschen"). 

„ Wir werden auch unsere 
Kritik an der Verwaltung dem
nächst in der Öffentlichkeit 
stärker artikulieren", so Pusch 
weiter. Kritische Bemerkun
gen zur Verwaltungsarbeit im 
Rathaus seien „eigentlich häu
figer angebracht." 

Der SPD-Fraktionsvorstand 
war sich einig darin, daß „ein 
neues Verhältnis zur Verwal
tung entstehen muß. Wir wer-

den auch künftig loyal sein. 
Umarmen muß man sich aber 
auch nicht gleich." Die Kon
trollfunktion soll auf jeden Fall 
stärker als bisher durch den 
Rat erfolgen. 

Die SPD-Mehrheitsfraktion 
will in Zukunft mit der Ver
waltung - mit dem neuen 
Stadtdirektor Dr. Bernd Adam
schek an der Spitze - .red
lich, fair und sauber zusam-

menarbeiten". Es sei aller
dings auch verständlich, daß 
man vorläufig .erst einmal auf 
äußerst kritische Distanz" 
aeht. Diese Distanz erscheine 
jedoch im Laufe der nächsten 
Zeit überbrückbar, erläuterte 
der SPD-Fraktionsvorstand. 

Vorwürfe richtete er auch 
gegen die Presse, die die 
Stadtdirektorenwahl jauch in 

Kommenta~ert) "völlig fehlin
terpretiert'" habe. Man ver
mutete sogar ein „gestörtes 
Verhältnis zur SPD". Zum 
Kommentar in der WAZ vom 
1. Juni l"SPD-Konflikt") stell
te Alfred Pusch fest: „Der 
Schreiber muß entweder bös
willig gehandelt haben oder 
unsere Stellungnahme zur 
Stadtdirektorenwabl über
haupt nicht gelesen haben." 



Aul . (- ·· - Gericht zu städtischen Gebühren: 

...... 
1 
Kostenrechnung 

Die Verwaltung der größten 
Bergbaustadt Europas verliert 
zur Zeit in der Bevölkerung 
ganz erheblich an „Steuer.ver
trauen", wenn man die beiden 
in den letzten zehn Tagen ge-

nicht astrein 
fällten Urteile des Verwal- . ' . · h hl 
tungsgerichts Gelsenkirchen „Die Stad~ Her~~ hat syste~atis«;he und methochsc e Fe -;.r 
betrachtet. In drei gravieren- gemacht. Di~ Gebuhrenbescheide smd. ohne Rechtsgrundlage • 
den Fällen haben die Richter Das konstatierte gestern das Gelsenkirch"'ner Verwaltungsg~ 
des Verwaltungsgerichtsdeut- riebt. Die Kammer betonte während der Verhandlung, daß d~ 
lieh gemacht, daß sie bei der Berechnungsmethode der Kosten für Müll· und Abwasserbesei· 
Berechnung von Gebühren der tigung und der Ratsbesc~lu~ zu der en.~sprechenden Satzung 
Stadt Herten die der Bürger be- auseinanderklafft. Joachim Jurgens, Schutzenstraße 83, war ge· 
zahlen muß.' gravierende Feh- gen ~ei Gebührenbeschei~e für 1982 ~er Stadt vorgegan~~ 
]er gemacht hat. Das bedeutet, und siegte. Im Fal~ des .Gebuhrenbesc.heids znur Abfall~selti· 
daß das ohnehin vorhandene g~ng (25~ Mark) heß die Ka~m.er keme Berufung zu. Die Ur· 
Mißtrauen „in die da oben, die teilsbegrundung erfolgt schrifthch. 
unser Geld wollen" begründet, Bereits beim Erörterungster- · wurde. Aber der Rat beschloß
noch schlimmer Re~htens ist:" min im Januar schienen die so das Gericht-:. nu! eine Ge-

Am 1. Au?ust benchtet~die Fronten geklärt zu sein, da in bührensatzungfüre1.~Jahr.Zu 
11 waz exklusiv, daß 17 Anlieger der gestrigen Verhandlung erwartende Kosten für 1983/84 

der Straße Branderbeide zu keinerleineueArgumenteauf- wurden somit bereits in der 
Unrecht laut Verwaltu:zgsge- tauchten. Joachim Jürgens war Kostenberechnung für '82 von 
richtsurteil Gelsenkirchen gegen zwei Gebührenbeschei· .der Verwaltung eingebracht 
von der Verwaltung z_ur Kasse de für '82 (Abfallbeseitigung und ein · ei:wirts,cllafteter qe-. 
gebeten wurden. Bis heute 252DMundEntwässerung1162 bührenüberschuß von 50000 

.-§~~~ielJY,.,/.{~a.[l~ .... · . . . .. · , W)d•:.• ·~'1Teb8us, nlnmil1-l,;JP't,,Jei,~~J„ ·l<~ettbereeh'fittngen ,'. nidtt 'Drittel ffüv tin . . . -
Jung. Es hat den Anschein, daß astrein" waren. So würde das brachte. „Wer sagt eigentlich, ;; 
man die Angelegenheit tot- Rohstoff-Rückgewinnungs- daß die bis 1984 von der Ver
schweigen möchte, da die Kon- zentrum für das von der Be- waltung geschätzten jährli
seque?zen . (Minclereinnah- zirksregi~rung noch keine Be- chen Kostens.te~geru~gsraten 
men) m weiteren Fallen nach- triebsgenehmigung vorliegt von 5 v.H. reahshsch smd? Ich 
sichziehen könnte. Und nun und sich noch im Probebetrieb hätte keine Bedenken, wenn 
entschied das Verwaltungsge- befindet, Gebühren für die Ab- die Gegbührensatzung auch 
riebt Gelsenkirchen gestern fallbeseitigung von der Stadt fürdrei Jahre beschlossen wor
erneut (siehe nebenstehender errechnet die nicht realiter den wäre," so der Kammervor
Bericht) wieder gegen die sind. Es 'sind in diesem Fall sitzende. Es sei eindeutig, daß "• 
Stadt, da ein Tei~ des .Gebüh- hier ~tnige Dinge umstritten, Kostensteigerungen für '~3/84 ' 
renhaushaltes mcht m Ord- die auch im. Rat umstritten in der Berechnung 1982 emge- ' 
nungist. . sind" hieß es von seilen der flossenseien,diedenBürgerfür 

Systematische, methodische Kam~er in der Verhandlung. '82 zu hoch zur Kasse gebeten 
Fehler bescheinigten die Ex- . hätten. Es seien 'Zuschläge' an 
perten des Verwaltungsge- Und sie monierte weiter, d~ß Kosten-so in der Verhandlung 
richts den „Größen" im Herte- in der Kostenberechnung für - von der Verwaltung berech
nerRathaus, waseinKostenbe- die Abfallbeseitigung für '82 net, die auf der Ausgabenseite 
.<;cheid für Abfall- und Abwas- Dingehineingeflossensind,die sich nicht niedergeschlagen 
'serbeseitigung betrifft. Aber nicht hineingehören. „Hier läßt hätten. Eine ähnliche Situation 
das gilt nicht nur für diesen ei- man sich ~om Bürg~r Di1!ge be· ergab sich für das Verwal
nen Bürger, der den Mut hatte zahlen, die man mcht 82 er- tungsgericht auch bei dem 
gegen die Stadt vor Gericht zu brachthat.Ganzabgesehenda- vomKlägerangefochtenenAb
Felde zu ziehen. Es betrifft vor von, daß die Verwaltung hypo- wässer bescheid. Auch hier 
allem die vom Rat beschlosse- thetische Kostensteigerungen habe die Verwaltung für '82 
ne Satzung und damit alle be- aufgenommen hat, obwohl Unkosten einfließen lassen, 
troffenen Steuerzahler. Das man sogar noch Gebüh~en- die bis 1984 geschätzt wurden: 
Verwaltungsgericht unter- überschüsse aus dem Vor1ahr 
stellte dem Parlament nicht, hatte." Dem Bürger habe man 
daß es falsch entschieden hat, zu viel abgenommen, wenn 
aber daß es auf Grund juri- ihm das auch viel später wie
stisch unzutreffender „Zulie- der gutgeschrieben wurde. 
ferungen"der Verwaltungent- Von seilen der Stadt wurde 
schieden' hat. Und das müßte argumentiert, daß man in der 
schnellstens geändert werden. Abfallbeseitigung Berechnun
/etzt sind die Politiker gefor- gen für drei Jahre vorgenom
dert. ' men habe, die von der Dezer-

ba netenkonferenz abgesegnet 

„Hier werden Kosten ange· 
setzt, die vielleicht nie ent
stehen werden", so die Kam
mer, und auf der Ausgabensei· 
te tauche nichts auf. (Die waz 
berichtet noch ausführlich, da 
dieses Gerichtsurteil die Ge
bührensatzung der Stadt teil
weise auf den Kopf stellt). 

ba 
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DAS VERWALTUNGSGERICHT Gelsenkirchen hat der Stadt Herten per Urteil konstatiert, daß die 
Gebührenbescheide, die die Verwaltung dem Bürger Joachim Jürgens über die Abwasser- und 
Müllbeseitigung zukommen ließ, ohne Rechtsgrundlage ist. Die Kammer (Bild) ließ in einem Fall 
(Müllbeseitigung) keine Berufung zu. waz-Bilder: Frank ' 

- -------------

BETRETENE GESICHTER bei den Vertretern der Verwaltung nach dem Urteilsspruch des Verwal
tungsgerichts; Josef Schneider, Leiter des Bauverwaltungsamtes, Rechtsrat Cay·Uwe Süberkrüb. 
sowie Gerhard Quastenberg, Leiter des Steueramtes (von links). ' 



Stadtdirektor zum verlorenen Prozeß der Stadt: 
' 

· . „ Weder eine Blamage noch ein Skandal" 
Stadtdirektor Dr. Bernd Ada

maschek nimmt zu den vom 
i 1 Verwaltungsgericht als 
! rechtsungültig erklärten Be-. 

scheids über Abfallbeseiti
gungs- und Abwassergebüh
ren Stellung: 

"In den letzten Tagen ist 
mehrfach über einen Prozeß 
vor dem Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen berichtet wor
den, in dem die Stadt Herten 
wegen eines Müll- und Ab
wasserbescheides in erster In· 
stitnz ~nterlegen ist. · · · 
, ,;We '

1

~eticbte~,ttiio8 .,;~:qd~ 
vor allem die Kommentierung 
in der lokalen Presse konnten 
· "'-~••tek erwecken, alufli 

diestädtischeGebührenkalku- d~itzutunhat,kanneinLied derneineSituation,indiejede Größenordnung her z. B. bei 
lation in völliger Unordnung da\ipn singen, wieviel Zwei· Verwaltung auch bei genaue- der Abwassergebühr nicht 
und der Bürger werde in gänz- fe1$'fragen Abschreibungen, ster und sorgfältigster Arbeits- mehr als zwei Prozent, d. h. 
lieh ungerechtgertigter Weise k~11·. !atorisch. e Zinsen, b~- we~se vor einem Verwaltu~gs- nicht meh~ als ca. drei Pfennig 
zur Kasse gebeten. trte . icher und 'ußerordenth· gericht geraten kann und die - pro Kubikmeter Abwasser 

Dies ist nicht der Fall: Der ehe ) ufwand etc. aufwerfen sofernBerufungeingelegtwird , ausmacht. Die Berechtigung 
Bürger zahlt in Herten unter kön .n. Hier gibt es nicht im· -schonindernächstenlnstanz derartiger Beträge wurde von 
dem Strich keinen Pfennig reine Wahrheit. ganz anders aussehen. dem Gericht in Zweifel gezo..: 
mehr, als durch den Gesamt· iesemHintergrundbie- Sogingesauchhierumeine gen-essprachvoneiner„Kre"' 
aufwand der Müll- und Ab- de die.Kostenrechnung derartige Detailfrage, nämlich ditbeschaffung zu Lasten des 
wasserbeseitigung gerechtfer· eher Einrichtungen ein inwieweit bei einer mittelfri- Bürgers" - weil bei einer für 
tigt ist. In diesem Zusammen- Spektrum umstrittener stigen Gebührenkalkulation {3 drei Jahre konstanten Gebühr 
bang hat das Gericht auch be- ts neuer Rechtsfragen, Jahre) eine Preissteigerungsra- .~aturgemäß im ersten Jahr 
tont,daßdieSchätzungenüber die v, dem einen Gericht so te berücksichtigt werden darf. Uberschüsse erw1rtschaftet 
d. en GesaMbi~fw~nd. ni.cht zu: · :il.· .~::" d1em·anderflft'll'l'ld .. ··.· .~~; Es .. ging.,~~.n•Qht.:b.\m. die g"."i .~~tB.en::; . "1•.a •.. da.mit ,,die·. 
.b„~· !ei~.:-N9J11"Jf.t, .: .. G •.• 4M'11J_,.«~" .·· s1u~e Cebül:tre1*alkulatioif,'< ;~e--~ep ·~ beiden 
aber. dii: Kostenre~h~ung im ner ~~clltsfrage zu. U;ntEthe· · di~ ang~b,l!t:h }n U~o~dnu~g. .r.t.genden jah··· re a~fgel'an. gen , 
Detail eine komplizierte Sa· gen.~fdahe,r weder-~~. ,Bla• sem soll, sondern led'lghch uifb · werden k~nen." {FortsetzUng · 
che.JederBürger,derberuflich mpe)noch ein Skandal. son· einen Teilbetrag, der von der Lokalseite_2) • 
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FDP-Fraktion zum verloreneri Prozeß der Stadt: 
. 1 

n Ver\Valtungsspitze sagt Halbwahrheiten" 
/', 

Die FDli nimmt als erste RatsfrakUon zu dem verlorenen Prp
zeß der Stadt vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen qn 
Streit um den Gebührenbescheid für die Abfall· und Abwässer·· 
beseitigung Stellung. Es heißt wörtlich: "Die FDP-Fraktion hf 
dankt sich ausdrücklich beim Mitbürger Joachim Jürgens, d8' 
sich allen Anfeindungen zum Trotz nicht irre machen ließ, uni 
seine Rechte einklagte und sein Recht bekam. Wären wir sach± 
kundiger, wir müßten: uns als Ratsmitglieder schämen. Wir sinfl'. 
empört, wie uns die Verwaltungsspitze - die zustänaigen Dezer.'. 
nenten, nicht die Amtsleiter? - mit Halbwahrheiten Gebührenr. 
beschließen läßt, die wegen ,systematischer. Fehler' vom Ver~,. 
waltungsgericht schlichtweg vom Tisch gefegt werden. 

,_ 
~ Schon 'mal 'was von Sorg-
1 faltspflicht gehört, Herr Stadt-
1,t direktor? Wie wird die Verwal-. 
't tung wohl aussehen, wenn wir 
~ ersteinmaldaslnhaltlicheprü
lr fen? Der Verwaltungsrichter 
ir sagte vorsichtig, daß das Ver
h trauen des Bürgers in seine 
1 Verwaltungleidenkönnte. Wir 
,: sagen: Wir fühlen uns betro
~ gen! Und: Kaum ein Thema Ge
- bührensatzungen und -festset-· 
', zungen wird so intensiv in 
\ 

1 

Ausschüssen diskutiert und 

hinterfragt. Wir haben auf 
Grund ,juristisch unzutreffen· 
der Zulieferungen der Verwal· 
tung' beschlossen. Das ist für 
d~e FDP-Fraktion einfach 
skandalös. 
•Rigorose Aufklärung zu ge
ben, welche Fehler definitiv 
gemacht wurden. 
•Die jetzt ungültige Gebüh
rensatzung schnellstens zu 
heilen; formal sowieso, insbe
sondere aber inhaltlich und 
Vertrauen wieder herzustel-

.. 'ETER GENGENBACH, FDP
f7raktionsvorsit;zender: Schon 
1mal 'was von Sorgfaltspflicht 
gehört Herr Stadtdirektor Dr. 
Adamschek? • 

waz-Bild: Birgit Schweizer • 

len, wenn dies überhaupt noch 
möglich ist. Es muß Schaden 
von der Stadt abgewendet wer
den, der durch eine Flut von 
widersprüchen und Klagen 
ausgelöst werden könnte. 

•Ab sofort die Rechtsmittel
belehrung auf Gebührenbe
scheiden wegzulassen, damit 
der Bürger genauso viel Zeit für 
Widersprüche hat wie Behör
den untereinander. 

Zur Erläuterung: Wird auf 
der Rückseite des Bescheides 
keine Rechtsmittelbelehrung 
erteilt, beträgt die Wider
spruchsfrist ein Jahr. Wird sie 
gegeben, in der Regel ein Mo
nat 

In Sachen Abfallbeseiti
gungsgebühr gibt der Kreis RE 
der Stadt Herten keine Rechts
mittelbelehrung.· Wider
spruchsfrist also ein Jahr. Die 
Stadt gibt an den Bürger 
Rechtsmittelbelehrung, also 

einen Monat. Mit welchem 
Recht werden Behörden vor 
Bürgern bevorzugt? 

,. • Wir fordern Aufklärung von 
der Verwaltung über die 
Rechtsauskunft des Ober
kreisdirektors an die Stadt dar
über: ob der niedrigere Depo
niepreis bei der Festsetzung 
des Abfallbeseitigungspreises 
durch die Stadt rechtens ist. -
Um einem häufigen Argument 
des Stadtdirektors gleich vor
zubeugen, doch erst mit ihm zu 
sprechen: 

Die FDP-Fraktion geht hier
mit direkt an die Öffentlich
keit, weil wir wieder feststel
len müssen - diesmal gericht
lich bestätigt - daß man uns im 
Rathaus nicht die ganze Wahr
heit sagt. Schade, unser Ver
trauen in die Verwaltungsspit
ze ist stark angeschlagen. Wei
tere Schritte behalten wir uns 
vor." 
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Herten· Lange 
fj Uhr Treffen : 

Sportplatz Vil 
· Altent.egessl 

serkirclie: von 
t öffnet, 12.bis1: 

tisch nach Vor 
30 000 DM erhält die Stadt Herten für die Kosten, die bei der Sport&ilhütz 

Vorbereitung zur Volkszählung entstanden sind. Dieser pau· kor~s H•n· 
schale Zuschuß, der sich in der Höhe nach der Einwohnerzahl 18 bis 19 ~hr. 
der Gemeinde richtet, wird vom Land aus einer Finanzzuwei· Ju~~n.d, iµ,sc~ 
sung des Bundes bezahlt. Doch die Aufwendungen für Beamte Mitghed'!'.· 11 

und extra eingestellte Kräfte, die mit der Volkszählung beschiif'· Sportkla~. wt:1L•u11u. r1a11"' 

~~~~~~~~~ ~~~· t'~s:~:~:-:~:~:w:B:r:u:~:·~~:•:m=•~-------------------------
Nach dem stellvertretenden Glück hat Herten noch, daß es waz-Gesprlch mit s k {IV) 

Stadtdirektor Friedhelm Hod- eine Stadt mit niedriger Ein- ' •·' adtdirektor Dr. Adamasche : 
de hat die Stadt ein Minus von wohnerzahl ist. Hodde: „Sonst . < e~~·~~~=.:...=,:;_.:.:;::.::;;;:,;;.;;.;.. ___ .-._..._ 
20 000 DM gemacht. Trotzdem hätten wir noch eigene Räume K ·~"o· rd. h. · 11 ·1en 
~~~:.r~~~hs~~~~iH~~~~~s~:: ~;~~~~ä~:s;::::n hi:b:~..Y~!: ' 1 n·1erunu der Gesc a ' sze1 ' ' 
für die VotJ>ereitungen auf- Bögenwerdensolangegelagert, . • . , · '. . . .... 
bringenmU.llen,ttotzdemk~n- bis die Karlsruher V?rf~s- .Die w~·St .. reda~on be· • . „ . . " nStädtenhätten Stadttei1Westerholt:Hie.rhabe 
nen wir uns noch glückhch sungsrichter das endgültige nchtete m d , Fortsetzungen mehr auf die Seme gestellt s~1. ln andere äh end der man die Notwendigkeit von 
schätzen, daß wir überhaupt Urteilgefällthaben.DaßdieBö- über ein Exkl 'ivgespräch mit werden. Aktionen wie die der di? Gesc?ä~e h :hend ge- Aktivitäten glasklar erkannt. 
etwas davon wiederbekam- gen noch einmal wiederver· Stadtdirektor,. r. Bernd Ada· Werbegemeinschaft „Wir am ~ittags~?1~ ~ffü~ ger hätten Dies liege vielleicht daran, daß 
men. Daß auch die Gemeinden wendet werden können, wird mascbek u~ . em l.Aliter des neuen Markt" mit dem Tr~b- öffnet .. ie er Mitta r zeit Gele· man hier in direktem Ver· 
Verlust haben werden •. war jedo~h be~~eifelt. . .Amtes für. )1schaftsförde· rennfahrer Heinz ~ewerm~ gerad~md!Einka~.Abnach- gleich zur Ei~kau~ss~~ne ~~ 
schon in den Vorgesprächen „Die Kr1hk der Richter hat rung, Hans-ffjef Keppel, in seinerzeit durchgeführt .. ver ge~heitz~. d nerhöhtun· ·Bueistünde.Hierseiensichdie 
und Diskussionen abzusehen. sich ja gerade gegen die Fragen dem die beicl8'1 Verwaltungs· fehlen ihren Zweck bestimmt mit~ags ßtun de;:S.de berufstä· Geschäftsleute und Hand· 
ÜberdenerhaltenenBetragju- gerichtet." 30 Hertener Bürger experten Anrjsungen gaben nicht.Schließlichkämeesda~- t?r tre 'un "t ihren Ver· werksbetriebe in der Konzep· 
beln wir zwar nicht, trotzdem hattei;i ihre Fragebögen schon undKritikan.JrEntwicklung auf an, die Bürger und somit bg~ Jrauen .miHaushalt und tion einig, hier werde Zusam· 
sind wir zufrieden." vor dem Zähltag ausgefüllt, der Stadt U~en. Hier der l auch potentielle Käufer in der pfhc ~udgen ~m nüber kämen menarbeit gepflegt und nicht 

weil sie in Urlaub fuhren. Die- Schluß ihrer„Ausführungen Stadt zu halten. den Km ~rn .ege Situation der neidisch darauf geachtet, o? 
Die unausgefüllten Fragebö- seBögensindaberalle,soversi- über die drei~ der Stadt kon- Als weitere unbedingte Not· gerade~u m eme dereineetwasmehroderwem· 

gen der Volkszählung lagern cherte Ffiedhelm Hodde, mit kurrierenden '.;Werbegemein· wendigkeit sieht D~ .. Ada· „Hetzeh 1 bendbetrachtet gervoneinerAktionprofitiere. 
inzwischen in. den Kellern des dem R~iß~olf vernichtet ~or- schaften. • A . . maschek die ~oordm1er~n~ pure w:i~u~ im Vergleich Adamaschek erinn~rte an das 
Rathauses. Dies ordnete das den.DieBurgerwurdedaruber Nachdemivwtto„veremhst derGeschäftszeiten.Mank?n die Verw d' ~ktivitätendes große Radrennen m Wester· 
statistische Landesamt an. sogar brieflich unterrichtet. man stark" köz4ite hier einiges ne sich auch selbst prov~nz~el· zu

1 
H~rten ie W beringes im holt. ' 

.._-------------------------------·---- . lerdarstellen,alsmanwirkhch re ahv neuen er 
1 

n tA 20 ~,., ~ \ „~RKE".tsb\n~U!'9 
'!:1„harh91 · „ „ """° ---"'-------
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.genheit praktiziert öf-A 
ehe Geltung zu verschaf
organisiert die Freizeit
Begegnungsstätte zusam
mit dem Jugendamt für 
5. Oktober eine Rockfete, 
icherlich zahlreiche Mu
ns aus Herten und Umge
: anlocken wird. ' 

~n entstand bei einem 
_.. Verkehrsunfall auf 
w-Fahrer in Höhe der Kreu
genkommenden Personen
t geriet der Fahrer mit sei
• und geriet in einen Acker. 
bllzei unter Alkoholeinfluß 
t und der Führerschein ein· 

waz-Bild: Frank' 

W•- • ~••-•·•- ·-• -·- ••--- -~··-••••-••·-~- --• WWI •·-~-· -··- -

scheider und für die Vermessung des neuen Schachtes verantwortlich. Mit der Tiefe des Schacht 
rer „.~""' 

vier kann das Bergwerk in den nächsten 50 Jahren vorhandene Abbaukapazitäten nutzen. ,W„ 
waz-Bilder: Frank ' 

Und was nun Verwaltung? 
A:/.1.fl L/lf-~ 

Park 
sahE 
gehe 
ihn~ 
am 
Marl 
Uhr 
reicl 
Lers4 
acht1 
zeug 
Unfa 
gerir 
belä1 
1000 

Die Stadt muß sich nach den 
Verwalt_ungsgerich tsurteilen -
'waz-Berichterstattung (vom 1. 
August „Branderbeide-Anlie
ger'? vom 11. August „Kosten· 
rechnung nicht astrein" - mit 
dem schwerwiegenden Vor· 
wurf leben, daß ihre Gebüh· 
renordnung in Teilbereichen 
ganz erhebliche Fehler auf
weisen. Bis zum heutigen Tqg 
hielt es die Verwaltung nicht 
für notwendig-auch kein Par
lamentarier - Stellung zum 
Verwaltungsgerichtsurteil 
Gelsenkirchen zu beziehen, 
das 17 Branderbeide-Anlieger 
rechtskräftig bescheinigte, daß 
die Verwaltung bei der Gebüh· 
renberechnung „Mist gebaut 
hat", um esganzdeutlichzusa· 
gen. Ganz im Gegenteil, auf 
waz·Anfrage hieß es (Ausgabe 
vom 3. August}, daßdie übrigen 
21 Branderheide-1\nlieger voll 
„abkassiert" werden, da' sie 
keinen Einspruch gegen den 
„falschen" Gebührenbescheid 
eingelegt haben, der somit 
rechtskräftig geworden ist. 

Im „Jürgens-Urteil" vom 10. 
August jedoch l,Kostenrech· 
nungnicht astrein'? handelt es 
sich nicht mehr um einen 
„kleinen Fisch" den die Ver· 
waltung glaubt nicht zur 
Kenntnis nehmen zu müssen, 
hier sind alle Zahler von Ge· 

bühren zur Müll- und Abwas
serbeseitigung betroffen. Das 
Verwaltungsgericht konsta
tierte den Kläger Joachim Jür
gens, daß die entsprechende 
Gebührenordnung der Stadt 
nicht mit rechten Dingen zu· 
stande gekommen ist, um es 
ganz deutlich auszudrücken. 

Wenn das Gericht in der Ver· 
handlung zum Ausdruck 
brachte, daß in der angespro· 
chenen Gebührenberechnung 
der Stadt systematische und 
methodische Fehler gemacht 
worden sind, so ist das 
schlichtweg das „Aus" für die 
Glaubwürdigkeit der Verant
wortlichen der Stadtverwal
tung. 

Wenn das Gericht sogar noch 
in mehreren Fällen feststellte, 
daß Kostenberechnungen eine 
Kreditaufnahme beim Bürger 
bedeutet, ist das ein Skandal. 
Der Kammervorsitzende stell
te beispielsweise fest, daß bei 
der Gebührenberechnung der 
Abwasserbeseitigung Beiträge 
für „ Verbände und an'dere Or
ganisationen" aufgenommen 
wurden, „die hier rechtsmäßig 
nichts zu suchen haben", so ist 
das bedeutsam, daß in diese 
Berechnung auch noch zu La· 
sten des steuerzahlenden Bür
gers das geschätzte und zu ver· 
zinsende - und veraltertete -

Kanalnetz mit 175 Millionen 
Mark gebührenmäßig zu Bu
che schlägt, verschlug dem 
Verwaltungsgericht zwar 
nicht die Sprache, aber der 
Kammervorsitzende stellte 
stirnrunzelnd fest: „Es sprengt 
jeden Rahmen, hier genaue 
Feststellungen zu machen. Ein 
entsprechendes Gutachten 
wäre fast unmöglich, da jedes 
Rohr geprüft werden müßte." 
Bei der Gebührenberechnung 
hat es die Stadt allerdings per 
Ratsbeschluß geprüft und in . 
Rechnung gestellt. Der bisher 
schweigsame Stadtdirektor, 
Dr. Bernd Adamaschek, muß 
sich jetzt fragen lassen, ob er 
hier noch hinter der kommu-
nalen Steuerberechnung sei" 
ner Verwaltung steht. Wie sag-
te der „angeklagte" Amtslei~er 
Gerhard Quastenberg der Ki: 
Stadtkämmerei vor dem Ver- ab 1• 
waltungsgericht: „Ich habe Gru1 
diese Zahlenakrobatik [der vor. 
Verwaltung) nicht für notwen- Jui 
dig erachtet, denn dem Bürger Kinc 
ist keine Mark verlorengegan- Ka 
gen." Es scheint in der Verwal- der ' 
tung eine Opposition für diese Stral 
Zahlenspielerei zu Lasten des fest. 
Steuerzahlers zu geben. Ge· Fri 
fragt sind jetzt die Politiker, die stätt1 
Verwaltungsänderung per Sat- Chri 
zung möglich können. ' ße 1 

ba Spie 



HERTENER STADTNACHRICHTEN 

Terrriin1'Kälender•. 

Sa. 7 Juli 
Willibald 

SA 5.14- SU 21.39 
MA 15.45 - MU 1.32 

Nur ein Narr hört alles, was 
ihm zu Ohren kommt. 

Schnelle Hiife? 
Notruf110/Feueru.Unfall112 

Krankentransporte 3 55 35 
Essen auf Rädern 3 10 98, Be
hinderten-Taxi (Caritas) 30 41 

Telefon-Seelsorge 
02381/11101 

Ab Herbst in größerem Stil geplant 

Befragung soll Informationen 
für Zukunftsplanung liefern 

~ 

V 
„Pilotprojekt" Im letzten Jahr zeigt bereits erste Trends auf 0 

HERTEN. (sp) Warum eigentlich ziehen Bürger in diese Stadt oder 
verlassen sie? Wie ist ·die Meinung dieser beiden Gruppen über die 
Wohn- und Lebensqualität in Herten? Fragen, denen die Stadtverwal
tung in den drei letzten Monaten des vergangenen Jahres versucht hat, 
nachzugehen. Stadtdirektor Dr. Bemd Adamaschek, der gestem ge
meinsam mit Stadtkämmerer Horst Kirchheim und dem Leiter des 
Einwohneramtes, Peter Gröteke, das Ergebnis der Befragung vorstellte: 
„ Wir sind uns bewußt, daß das Ergebnis dieser Meinungserforschung in 
keiner Weise repräsentativ ist. Es war ein Pilotprojekt, das diesen 
Anspruch nicht haben konnte. Aber ohne Zweifel ist ein interessanter 
Trend ablesbar." Ein Trend, bei dem Herten durchweg positiv abschnei
det (siehe unten). 

Um zu einer breiteren Basis zu 
kommen, aus denen gesicherte Er
kenntnisse für etwa notwendige Zu
kunfts-Schwerpunkte ablesbar sind, 
ist schon ab Herbst eine umfang-

reichere Befragung geplant. Dr. Ada
maschek: „ Vielleicht sollte man 
auch einmal über eine Umfrage un
ter der gesamten ansässigen Bevöl
kerung nachdenken." 

Im letzten Jahr nämlich wurdet 
nur zwei Gruppen befragt: Bürgei: 
die aus Herten wegzogen, und Bür. 
ger, die nach Herten zuzogen. Vot 
den insgesamt 1 753 „Fällen" nah 
men 559 (319 „Zuzügler", 240 „Weg 
zügler") an dem freiwilligen Intei:. 
view teil. 

Dabei enthielten die Frageboga 
keinerlei personenbezogene Dateii 
und wurden auch nicht mit den Da 
ten der Meldevorgänge verknüpft, sc 
daß der Datenschutz voll gewährlei 
stet war. 

Die relativ geringe Teilnehmer· 
quote ist vor allem darauf zurückzu. 
führen, daß in der Bezirksverwal
tungsstelle Westerholt keine Befra. 
gung durchgeführt wurde und vielE 
Ausländer wegen Verständigungs. 
schwierigkeiten nicht befrag1 
wurden. 

Stadtkämmerer Horst Kirchheim: 
„Künftige Befragungen werden aul 
jeden Fall über einen größeren Zeit
raum, unter Einschließung der Be
zirksverwaltungsstelle Westerholl 
und durch Beteiligung eines fürki. 
sehen Dolmetschers durchgeführt. 
Was beim jetzt durchgeführten Tesl 
als Trend sichtbar wurde, könnte 
dann verbindlicher werden." 

Interessant ist immerhin, daJl 
selbst dieser kleine Test bereits die 
Aussagen des sogenannten Mesche. 
de-Gutachtens zur Einkaufssituatio11 
in Herten voll bestätigt hat (siehe 
„Einkauf günstig -doch nur für tägli. 
chen Bedarf"). Stadtdirektor Dr. 
Adamaschek:„Die Erforschung det 
Bürgermeinung liefert ohne ZweifeJ 
wertvolle Informationen für die zu. 
kunftsplanung." 

tadtdirektor Dr. Adamaschek, Stadtkämmerer Horst Kirchheim und Einwohneramtsleiter Peter Gröteke (von rechts) 
teilten gestern das Ergebnis einer Befragung von Bürgern vor, die im letzten Jahr als „Test" durchgeführt wurde. 

Foto:G:. Spohr 

Auch- die Reaktion der Befragten 
war beim Test im letzten Jahr durch
weg positiv. Peter Gröteke: „Durch 
das persönliche Gespräch während 
der Erhebung konnte vielen Bürgern 
bei anderen Problemen geholfen 
oder Gesprächstermine mit anderen 
Fachdienststellen oder Institutionen 
ve~lt werden." 

Mitmachstadt im Jahre 1984



Die Nähe zur 
Arbeitsstelle 

J§t gefmgL-~ _,,,;. _ ·,,,;,:'' 

Ein Hauptgrund, die Wohnung.zu 
wechseln, ist offenbar eine neue Ar· 
beitsstelle oder ein kürzerer Weg zur 
Arbeit. 25 Prozent der Wegziehenden 
und 14 Prozent der Zuziehenden 
nannten diesen Grund. Weitere 
Gründe (Zuzüge/Wegzüge): Grün
dung eines eigenen Haushalts 8/13 
Prozent, Zuzug zu Ehegatten 10/14 
Prozent, Getrenntleben 10/14 Pro
zent, Zuzug zu Verwandten 17/12 
Prozent, hohe Miete 5/11 Prozent 
und Kauf einer eigenen Wohnung 
bzw. eines Hauses 8 Prozent. Der 
Rest nannte andere Gründe. Thesen 
der Verwaltung: In Herten gibt es zu 
wenig Arbeitsstellen, zu wenig Woh
nungen für neu gegründete Haushal
te, höhere Mieten als in anderen Ge
meinden, dafür mehr Eigentums
wohnungen bzw. Grundstücke. 

Kultur-Angebot: 
Am früheren 
Wohnort besser 

Weniger gut schneidet das kultu
relle Angebot in Herten ab, das von 
vielen Neubürgern schlechter als das 
an ihrem früheren Wohnort bewertet 
wird. Allerdings haben hier 53 Pro· 
zent keine Stellungnahme abgege
ben, weil sie offenbar noch keine 
Gelegenheit hatten, sich dazu eine 
Meinung zu bilden. Was hielten die 
Wegziehenden vom Angebot in un
serer Stadt?: 22 Prozent gaben die 
Note gut, 32 Prozent ausreichend 
und 16 Prozent kreuzten „nicht aus
reichend" an. These der Verwaltung: 
Die Zuziehenden sind über das An
gebot ihrer bisherigen Gemeinde 
besser informiert, als die Wegziehen
den über das Angebot im Stadtge
biet Herten. Der Stadtdirektor: „So 
schlecht ist es nämlich nicht." 

Einkauf günstig 
- doch nur für 

Lob für die Neubürger glauber 

. täglichen.Bedarf. 
Schulwege und ... . W~11i~r ~~rm un.d 

~SRlelplällt~~~~;·~~~,fltt1'1ctGt1·~-x~ 
Die Frage na:eh den Einkaufsmög- · 

lichkeiten bestätigte die Erkenntnis. 
se aus bereits vorliegenden Gutach. 
ter.Aussagen. Günstig wird der Ein· 
kauf für den täglichen Bedarf bewer
tet (Zuziehende 68, Wegziehende 70 
Prozent), auch noch günstig der Vor
ratseinkauf (54168 Prozent), doch nur 
41 bzw. 39 Prozent vergeben das 
Prädikat „günstig" auch noch bei 
der Frage nach den Möglichkeiten, 
größere Anschaffungen und Spezial
bedarf in Herten machen oder vor
finden zu können. These der Verwal
tung nach diesem Ergebnis: Es gibt 
in Herten zu wenig Geschäfte für 
größere Anschaffungen oder die vor
handenen Geschäfte betreiben zu 
wenig Werbung, auch über die Stadt
grenzen hinaus. 

Auch ohne 
Backum: Sport und 
Erholung „gut" 

Sportstätten und Naherholungs
einrichtungen unserer Stadt können 
sich nach Meinung der Hertener, die 
in einen anderen Ort ziehen, sehen 
lassen - auch ohne Backum, das zum 
Zeitpunkt der Umfrage noch Bau
stelle war. 43 Prozent gut und 19 
Prozent ausreichend bei Sportein
richtungen, 55 Prozent gut und 24 
Prozent ausreichend bei der Naher
holung - das kann sich sehen lassen. 
Die Neubürger bewerten dagegen 
die Naherholung mit 59 Prozent 
noch positiver, sind aber beim The
ma Sport und Freizeit zurückhalten
der: Viele fühlten sich am alten 
Wohnort besser versorgt, 51 Prozent 
hat noch keine Meinung. These: 
Sport- und Freizeiteinrichtungen 
Hertens sind über die Stadtgrenzen 
hinaus kaum bekannt. 

Gut: sclmitten Schulwege• .una. -;;-:,_. ~Ebmdl·g~'.hQt·uns das übe 
Spielplätie sowofil1>ei den Zu~ als r~scht",. rlunit · Stadtkämmen 
auch bei den Wegziehenden ab. Be- Kirchheim ein: Wer nach Herte 
sonders die Zuziehenden sahen so- zieht, hat wesentlich geringere Bt 
wohl bei den Schulwegen (89 Pro- einträchtigungen durch Umwelteil 
zent Grundschule, 84 Prozent sonsti- flüsse als an seinem alten Wohno1 
ge Schulen) als auch bei den Spiel- festgestellt. 77 Prozent machten ei 
plätzen (65 Prozent) die Situation Kreuzchen bei „Nein" zur Frag 
wesentlich günst!ger, als an· ihrem nach der Lärmbelästigung, 84 Pr1 
alten Wohnort. Ahnlich zufrieden zent sogar bei der Frage nach Gt 
äußerten sich auch die Wegziehen- ruchsbelästigungen. Nur 5 bzv 
den, die die Spielplatzsituation mit 3 Prozent waren der Meinung, di 
71 Prozent „guten Noten" sogar Belästigung sei „sehr groß". Ande1 
noch besser beurteilten als die Neu- bei den Wegziehenden, von dene 
bürger. These der Verwaltung: Die sich immerhin 15 Prozent durc 
Spielplatzsituation ist besser als in Lärm und 10 Prozent durch Geruc 
anderen Gemeinden. Stadtdirektor belästigt fühlten. Doch auch bei de 
Dr. Adamaschek: „Hier zeigen sich Wegziehenden war die große Mehl 
offenbar die ersten Erfolge der zähen heit (59 bzw. 70 Prozent) der Ansieh 
Kleinarbeit der Aktion kinder- durch Lärm oder Geruch nicht beH 
freundliche Stadt." stigt worden zu sein. 

Nahverkehr 
wird sehr positiv 
beurteilt 

Was manchen überraschen mag: 
Sowohl die Zuziehenden (69 Pro
zent) als auch die Wegziehenden (63 
Prozent) beurteilen die Nahver
kehrssituation in unserer Stadt als 
„günstig". Nur 9 bzw. 15 Prozent 
kreuzten „ungünstig" an, jeweils 22 
Prozent hatten zu diesem Thema kei
ne Meinung. Bemerkenswert ist da
bei auch, daß viele frischgebackene 
Bürger die Nahverkehrssituation an 
ihrem alten Wohnort als wesentlich 
ungünstiger beurteilten. Eine 
Schlußfolgerung aus diesem Ergeb
nis hat die Verwaltung nicht parat, 
doch sollte man bei diesem Thema 
daran denken, daß die meisten Neu
bürger aus größeren Städten (Gel
senkirchen und Recklinghausen) 
nach Herten gezogen sind (siehe ne
benstehenden Text). 

Die meisten 
„Neuen" kommen 
aus Gelsenkirchen 

Ein Blick in die Jahresstatisti 
1983 zeigt: Die meisten Hertem 
Neubürger (729) sind aus Gelsenki 
eben nach Herten gezogen, was bt 
473 Umzügen in umgekehrter Ricl 
tung, also von Herten nach Gelse1 
kirchen, ein „Wanderungsplus" vo 
256 bedeutet. In der „Rechnung" m 
Recklinghausen schneidet Herte 
dagegen schlechter ab: 544 Hertem 
zogen in die Vestmetropole, 489 nal 
men den umgekehrten Weg. Bellet 
ter neuer Wohnort ist auch Marl: 24 
zogen dorthin, 209 kamen von dor 
Interessant sind auch zahlreiche Zt 
züge aus Dorsten (92), was von de 
Verwaltung auf eine denkbare g1 
wissen Enttäuschung über di 
Wohnverhältnisse in der „Neue 
Stadt Wulfen" zurückgeführt wird. 

Schüler schonen die selbstrenovierten Klassen 
Herten. Unter dem Motto „Wohn

lichere Klassenräume" führte die J o
sefschule in Herten-Disteln - An
fang 1983 eine Projektwoche durch. 

Angeregt d4rch die Schülervertre
tung, befürwortet von den einzelnen 
Schulmitwirkungsgremien, begann 
man ab November 1982 in den Klas
sen mit der Planung. Ziel der Aktion 
war es, Klassenräume durch farbli
che Ausgestaltung von Wänden und 
Mobiliar wohnlicher zu machen. Zu
sätzliche Regale, Bilder, Blumen
schmuck, Aquarien und Gardinen 
sollten helfen, Atmosphäre ins Klas
senzimmer zu bringen. 

Nachdem die Schule einen Klas
senraum nach ihren Vorstellungen 

umgestaltet hatte, wurden aufgrund 
des guten Ergebnisses alle übrigen 
Klassen für das Projekt freigegeben. 

Die erforderlichen Farben wurden 
der Schule vom Hochbauamt zur 
Verfügung gestellt. Die Kosten für 
das übrige Material - insgesamt 
1500 DM - übernahm die Stadt aus 
den Mitteln der „Aktion kinder
freundliche Stadt Herten" (für Holz, 
Tischlerplatten, Pinsel usw.). So 
konnte die große Aktion gestartet 
werden. 

Vom 31. Januar bis 4. Februar 1983 
haben Lehrer gemeinsam mit Schü
lern und Eltern gezeichnet, geschlif
fen, gespachtelt, gestrichen, umge-

räumt und geputzt. Stolz wurden die 
renovierten Räume während eines 
„Tages der offenen Tür" der Öffent
lichkeit präsentiert. 

„Wie beurteilt die Schule ca. 1 Y2 
Jahre später dieses Projekt?" - Die
se Frage stellte sich die Geschäfts
stelle „Kinderfreunde" und bat den 
Schulleiter um einen kurzen Erfah
rungsbericht. Rektor Ziegert 
schreibt dazu folgendes: 

„Es läßt sich feststellen, daß sich 
die Investitionen von Geld, Zeit und 
Arbeitskraft durchaus positiv ausge
wirkt haben. Die erzieherischen 
Aspekte dieser Maßnahme stehen 
dabei im Vordergrund. Durch das 
gemeinsame Arbeiten an diesem 

Projekt sind die Gemeinschaftsgefü 
ge der Klassen gestärkt worden. Di1 
unveränderte Umgebung (Wände 
Mobiliar) wird von den Schülern al 
ein von ihnen vollbrachtes Werk an 
gesehen. Beschädigungen und Ver 
unreinigungen der eigenen Arbeits 
ergebnisse sind in diesem Bereicl 
weit geringer als zuvor, einige unver 
ständliche Zerstörungen ausge 
nommen." 

Die Geschäftsstelle „KinderfreuIJ 
de" sieht in der Abwicklung und dei 
Nachwirkungen ein erfreuliches Re 
sultat. Die Aktion wird von ihr ande 
ren Schulen zum Nachmachen emp 
fohlen. 
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Westerholter Volksstimme: 

Weiterkämpfen 
und verteidigen 
"Wir müssen weiterkämpfen und uns verteidigen, sonst hun

gern uns die Verantwortlichen im Hertener Rathaus aus!" Man 
hat das große Interesse alles in Herten zu zentralisieren, und 
wir sind die Dummen." So wörtlich in der FDP-Veranstaltung in 
Westerholt zum Thema „10 Jahre Westerholt und Herten" - Ehe 
ohne Probleme? „Die haben in Herten eine City gebaut, die kei
ner annimmt." Dort ist wertvolle Substanz vernichtet worden. 
Wir haben hier besser entschieden und sollten dies auch weiter
hin tun." 

Die Bilanz der zehn Jahre 
. "Ehe" Westerholt - Herten sah 

aus Westerholter Sicht sehr ne
gativ aus wie es in der gut be
suchten Veranstaltung deut
lich wurde." Wir lassen uns in 
Westerholt nicht zum Vorort 
degradieren. Die Arroganz der 
großen Stadt Herten lassen wir 
uns nicht länger gefallen", 
stellte ein Diskussionsredne
rin heraus. 

Besonders bemängelt wurde 
der Ko~petenzabbau der Be
zirksvilrwaltungsstelle. Nach 
der Pensionierung des „ Ver
waltungschefs" in Westerholt 
Möller habe man den Pfosten 
nach Herten „vergeben", und 
Nachfolger H. "'Rose residierre 
im Hertener Rathaus. Man 
habe überhaupt festgestellt, 
daß die Verwaltungsstelle aus
geblutet werde, „um sie eines 

tenz erhalten müsse - die waz 
berichtete . 

Besonders erbost waren die 
Westerholter Poahlbürger, daß 
Hertener Rat und Verwaltung 
ihr Ehrenmal „angreifen". Man 
wolle das Ehrenmal sicherlich 
nicht für 400 000 DM nur reno
vieren, sondern auch verklei
nern. „Alles spricht dafür, daß 
Vereine, Organisationen und 
Verbäde das Ehrenmal nicht 
mehr so nutzen können wie 
bisher.~ Frau von Block erklär
te für d'en Grafen vori Wester
holt, daß die Stadt Grundstük
ke des Grafen verplane, die der 
Kommune nicht gehören. Es 
wurde hemängelt, daß die Plä
ne für die Umgestaltung des 
Ehrenmalgeländes der Wester
holter Bevölkerungnichtso be
kannt gemacht wurden, daß 
ein echter demokratischer 

Kontakte zu anderen 
Tages ganz zu schließen." Et
was Ähnliches passiere dann 
sicherlich auch dem Bezirks
ausschuß, „der im Hertener 
Rathaus kaum wahrgenom
men wird." 

Entscheid in diesem Stadtteil 
möglich war. 

Ob das die Feuerwehr, Ge
staltung Marktplatz, das Deut
sche Rote Kreuz (Stadtver
bandsvorsitzender Stadtdi
rektor Dr. Bernd Adamschek) 

Die 650 000 DM Personalko- oder der Bereich Friedhof war, 
sten, die die „Nebenverwal- nach den aufgeführten Bei
tung" im Westerholter Ratha~s spielen fühlen sich die Wester
beispielsweise '84 kos~et, „ist holter Bürger „von Herten" -
ein Bestandteil lebendiger De- sprich Verwaltung- „geleimt". 
mokratie", betonte FDP-Frak- H. Lackmann: „Es gibt auch 
tionsvorsitzender Peter Gen- heute noch durchaus die Mög
genbach. Die Diskussio.nsteil- licbkeit.diese Ehe zu scheiden. 
. nehmer mutmaßten Jedoch Wir 'haben Kontakte zu ande
nach den Erfahrungen der letz- ren Städten geknüpft, denen es 
tenJahre,daßmandieBe~irks- nach der kommunalen Neu
verwaltungsstelle und die Be- gliederung ähnlich ging und 
zirksvertretung „laJl&Sam ver- werden Mittel und Wege fin
schwinden lll8$en will.•• FDP- den,. unsere in vielen Dingen 
Stadtverbandsvo:rsitze!1der . begründete Eigenständigkeit 
Lothar Lüttge l>ekräft1gte die zu bewahren." (SieheauchBe
FnP-Fordei:.~ daß die. Be- richtaufSeite<t„ZweiSchulen 
zirksve~g.g ~ehr J<o:inpe- schlief,ien?") .S ~ .. . ,,„ ' ;s:,,„J· •,•"·,, ··:J . •. • .... 
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Fünl kleine 
Tiger tollen 
ausgelassen 
im Löwenpark 

Egon Graf von Wester-
holt freut sich über den 
Nachwuchs in seinem Lö
wenpark: Dienstag kamen 
fünf Tigerbabies zur Welt. 
Mutter der quicklebendi-

, ... ~'"''~., 

gen Raubtiere ist die Ti- ' 
gerdame „Heino", die be
reits einem Dutzend Tiere 
das Leben schenkte. „Hei-
no" wurde Mitte Juli 1973 
als erstes Tigerbaby im 
Löwenpark Westerholtge
boren und etwa vier Wo-
chen später durch . den 
Schlagersänger Heino ge-
tauft. . 

7~.~~- ~ ~ 

Pfleger .. Petet K:leemann 
hegt und pflegt die' klei- • 
nen Tiger, die fast das ge
samte Personal des Parks 
auf Trab halten, --, •. • .~„ ,,,. 
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DauerbrandofH 
mil Sichllenster + 
Automalic. ganze 
Untede!lplane, , . 
Heizl. 70:-S0 cbm 
bei uns nut 

OM553.· 
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Tel. 0209159922 

Ausstellung zum 
SchloßparkJublläum 

• 

Eine Ausstellung zur Ge
schichte und Restaurierung 
von Schloß und Schloßpark ist 
der heutige Beitrag des Stadt
archivs zum Jubiläum anläß
lich der zehnjährigen Ö{fuung , 
des Parks. Die Reproduktionen 
von Zeichnungen und Fotos 
zeigen die Anlagen von 1730 bis 
heute. B.esonders interestnt 
ist die vergleichende Ge n
überstellung der Schlo zu
stände vor und nach der Re
staurierung. Die PräseQtation 
istheuteab 13 Uhr.inderehe
maligen Bibliothek und dem 
Laubengang im Erdgeschoß 
des Sch~s zu se~en. ' 

. . :·,;,,~lft . .,.,, xG •• : :1"•· 

Westerholter wollen nicht
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Nach zehn Jahren: X. 
Westerholt und Herten 
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Wie die waz gestern berich
tete, sind die Freidemokraten 
davon überzeugt, daß sie mit 
einer stärkeren Fraktion (bis
her drei Mandate) im neuen 
Rat vertreten sein werden und 
ihren „eigentlichen" Gegner in 
der SPD sehen: „Die absolute 

SPD-Mehrheit ~derspricht ' 
einer ordentlichen demokrati
schen Stadtentwicklung", so 
Vorstandsmitglied Joachims 
Jürgens. 

Unverständlich findet die 
FDP den wiederum geänderten 
Wahlmodus zur Kommunal
wahl '84. „1979 per Land tags be
schluß geändert, so daß die 
nicht „regierenden" Parteien 
begünstigt wurden (FDP und 
CDU erhielten in Herten ein 
Mandat mehr) haben SPD und 
CDU in Düsseldorf wieder in 
bestem Einvernehmen zu
rückgeschraubt, um sich Erb
hilfe zu sichern", stellte FDP
Fraktionsvorsitzender Peter 
Gengenbach heraus. 

und weniger Busverkehr: 
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tenkommen. 
Für die Fahrer der Einsatz

wagen in Richtung Marl beste
he im übrigen strikte Anwei
sung, nicht die Bergstraße zu 
befahren. Für die Maßnahmen 
zur Verkehrsberuhigung seien 
allerdings die Politiker zustän
dig. 

Weitere Stimmen zu dem Lo-

Politiker 
kalen Politikum in Scherle
beck: Herbert Beste, SPD-Orts
vereinsvorsitzender und Kan
didat für die Kommunalwah
len in Scherlebeck. „Die SPD 
wird die Anliegen unterstüt
zen, bei der Verkehrsberuhi
gung muß man sehen, was un
ter Berücksichtigung des Bus
verkehrs von einer Linie 
machbar ist". 

--------~----------..JM1i·11···1.i;,;rlt~~,,,Jf:i.1; 

CDU-Ratsherr Theo Ah
mann: „Die Begehren der An
lieger haben meine volle Un
terstützung." 

Siegfried Godlinski, Vorsit
zender der CDU-Scherlebeck, 
erklärte spontan, daß er hinter 
der ganzen Angelegenheit eine 
von Ratsherr Theo Ahmann 
lancierte Geschichte sehe. 
,,Pas ist meine persönliche 
Meinung, Herr Ahmann will 
sich lediglich profilieren." Zur 
Sache meinte Godlinski, daß er 
grundsätzlich nicht einsehe, 
daß drei Buslinien den Weg 
durch die Bergstraße wählten, 
außerdem bedeuteten Maß
nahmen zur Verkehrsberuhi
gung nur eine Verlagerung des 
Problems,„dasistnichtdasgel
be vom Ei". Seine Aussagen sei
en aber alles nur persönliche 
Meinungen und nicht mit dem 
Vorstand abgestimmt. (Siehe 
auch Seite 4 „Aus aktuellem 
Anlaß") ' 

~ 

gend-Clubmeisterschaften ~\lf 
der Westerholter Anlage. 

FDP-Stadtverband Herten· 
Westerholt: 10 Jahre Wester
holt undHerten„Eheohne Pro
bleme?",' Bürgergespräch um 
19.30 Uhr im Cafe Lackmann. 

Gustav-Adolf-Gemeinde
zentrum Scherlebeck: 9 bis 11 

Dritte~ 
haus. 

18.30 Uhr 

Jugendheim Feldstraße: 
15.30 bis 17 Uhr Arbeiten mit 
Kupferfolie für Anfänger, 16.30 
bis 18 Uhr Blockflöten, 17 bis 20 
Uhr Kupferdrückarbeiten, ab 
18 Uhr Tonstudio AG. 

Gemeindehaus Kaiser· 
stra6e:9bis11 Uhr Krabbelstu
be, 20 Uhr Singekreis, 20 Uhr 
Krabbelstubenmüttertreff für 
die Donnerstagsgruppe 

Alten· und Rentnergemein
schaft der KAB St. Ludgerus: 6 
Uhr Abfahrt zur Wallfahrt zum 
Annaberg. 

SpVg. uichtathletik: Frei
zeitsport für Jugendliche in der 
Turnhalle der Goetheschule 
von 20 bis 22 Uhr. 

Jugendheim Hagedorn: 16.30 
bis 18 Uhr Makramee für Kin
der, Volkstanz für Kinder, 
Blockflötenkreis, 16 bis 20 Uhr 
Jugendtreff, 19.30 bis 21 Uhr 
S.J.D. „Falken". 

MJK Herten, Volkstanzkreis: 
18 bis 21 Uhr Training der Fort
geschrittenen in der Turnhalle 
der Wilhelm-Rheinländer
Schule. 

Freizeit· und Begegnungs· 
stätte Westerholt: 14.30 bis 16 
Uhr Hausaufgabenhilfe, 15 bis 
18 Uhr offene Kinderarbeit, 
Kinderfilm „Wunder der Prä
rie", Brett-, Rollen- und Gesell
schaftsspiele, 16' bis 18 Uhr 
Holzwerkstatt, 16 bis 22 Uhr ofr 
fene Jugendarbeit, 16.30 bis 18 
Uhr Töpfern für Kinder, 18 bis 
21 Uhr Metall- und Schweißar- ( 
beiten. · 

Werkstatt-Ausstellung: im 
Hertener Schloß, 15 bis 19 Uhr. 

Altentagesstätte Schür· 
manns Wiese: von 14bis18 Uhr 
geöffnet, Musikvortrag der ei
genen Musikgruppe und offe
nes Singen. 

SPD-Bürgerbüro Heinz Men· 
zel: Bürgersprechstunden von 
9 bis 16.30 Uhr Gelsenkirchen
Buer, Horster Straße 7, Telefon 
(02 09) 3 1116. 

"'' /i ...... J 
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jetzt in der Tabelle bei noch 
ausstehenden vier Spielen mit 
drei Punkten Vorsprung.' ' 

Brlefmark•n 
Die Hertener Briefmarken

und Münzfreunde treffen sich 
---amSonntag, 16.Se 

- -~- 'j'l'iiFdidai"f.äf: 1 '-'.. . . • 1 
stungsabzeichen. Auch Inter- ' 
essenten,diedemVereinnicht Nach Gral ISI nun ' 
oder noch nicht angehören, 

r~:;::i:~~~~.M;:~::f~[:~ 1 Alfred Pusch bo··se•, ausdrücklich hmgew1esen. • 

Familienbuch 
Es starben: 

Wilhelm Breuer (71), Herten, 
Wessingstraße 2a. Seelenamt 
Samstag, 15. September, 8 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Maria 
Heimsuchung, Beisetzung 9 
Uhr auf dem Kommunalfried
hof. 

Hedwig Schäfer geb. Buss
mann (80), Herten, Rohrkamp 
11. Seelenamt Freitag, 14. Sep
tember, 8.30 Uhr in der Pfarr
.kirche St. Josef, Disteln, an
schließend erfolgt die Beiset
zung auf dem Distelner Fried
hof. 

Heinrich Wiegel (76), Herten, 
Beckm.annskamp 21. Seelen
amt Donnerstag, 13. Septem
ber, 8 Uhr in der St. Antonius
Kirche. Die Beerdigung ist um 9 
Uhr auf dem Waldfriedhof. ' 

HERTEN 
Kreisredaktion Recklinghausen: Gie
mens Michelt; Herten: Rolf Lauten
bach. Sport: JürgenSeyb. Geschliftsstel
le Herten: Ewaldstr. 22. lledaktion: An
toniusstr. 25. Druck: Druck- und Ver
lags-Zentrum Hagen. 

Abbestellungen sind nur zum Quar
talsende möglich. Die Abbestellung ist 
schriftlich bis zum 5. des letzten Quar
talsmonats an die Geschäftsstelle zu 
richten. Br Nichtbalieferung im Falle 
höherer Gewalt, bei Störungen des Be
triebsfriedens, Arbeitskampf (Streik, 
Aussperrung) bestehen keine Ansprü
che gegen den Verlag.-Alle Nachrich
ten werden nach bestem Wissen, je
doch ohne jede Gewähr veröffentlicht. 
-"""""o.. Gescbäft'81elle und 
........ -. Vettrieb: 3 70 45/46, 

- Redaktion: 3 50 80 

,,Vor Gesetz gleich'' 
Stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender Alfred Pusch 

{Westerholt) wehrt sich gegen die Vorwürfe von Egon Graf von 
Westerholt, der (die waz berichtete am 7. September "Graf böse: 
,Ich spinne noch lange nicht") sich mit der Satzung "Denkmal
schutz" in einer umfangreichen Stellungnahme geäußert hatte. 

Pusch schreibt: 
"GrafWesterholt hat mich öf

fentlich zitiert, deswegen neh
me ich zu seiner Publikation 
auch öffentlich Stellung: 
•Die Stadt hat das vom Land
tag beschlossjlne Denkmal
schutzgesetz pflichtgemäß als 
untere Denkmalbehörde aus
zuführen. 
• In Vollzug dieses demokra
tisch zustande gekommenen 
Gesetzes hat die Stadtverwal-

erörtert und dann vom Rat ent
schieden werden. 

Im übrigen ist das Gutachten 
für die Stadt kostenlos. 
•Ob Schloßherr oder Eigentü
mer eines kleinen Fachwerk
hauses, beide sind vor dem Ge
setz gleich. Und jeder, der bei 

.Reulin die Runde blickt, weiß, 
wem er Dankeschön zu sagen 
hat für anerkennenswerte Er
haltungsarbeit. Wenn Graf 
Westerholt so sehr für den 

Offene Türen einrennen 
tungauf Anregung des Landes
amtes für Denkmalpflege den 
Entwurf einer Denkmalbe
reichssatzung für Schloß und 
Freiheit Westerholt erarbeitet. 
Alle drei Ratsfraktionen haben 
einstimmig den Erlaß einer 
Denkmalbereichssatzung im 
Grundsatz bejaht und die Ver
waltung beauftragt, ein Gut
achten des Landesamtes für 
Denkmalpflege hierzu einzu
holen. 
•Nach Vorliegen des Gutach
tens wird der Satzungsentwurf 
einen Monat offengelegt. Jeder 
betroffene -Bürger kann dann 
Bedenken und Anregungen er
heben, die mit dem Landesamt 

_,ji•, 

Denkmalschutz ist, müßten 
wir doch eigentlich offene Tü
ren bei ihm einrennen. 
• Und wenn er schreibt, daß 
der Taubenteich ohne die Gro
schen anderer unterhalten 
worden ist, so erinnere ich dar
an, daß die Stadt Westerholt 
bzw. die Stadt Herten rund 
100 000 DM für die Uferbefesti
gung aufgewandt haben. Im 
übrigen haben Stadt und Land
schaftsverband das Alte Dorf 
mit rund 280 000 DM an Zu
schüssen unterstützt. 
e Im übrigen sehe ich keine 
Veranlassung, auf die reichlich 
unsachlichen Äußerungen 
weiter einzugehen." ' 

// „ ,_ ' i'' I 
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~,q.,r,Bürger flI .. : 
"'f'J~~ ein b1 f. rv' 
'661 ,,. . . .:d hl" .. ·.i•„mm„,.e · · · 

,.\ '.".··'):;.: :'.': .. ·.f»,,' •.;// ' '. :. ' 
:'WB~OLT. Zwn Tbem& 
~uti sehreibt Egon Graf 

'i-

enthalten ist,. welches die Bürger meine Herren, Reklame kostet Geld, 
zuln größten Teil selbst aufbringen viel Geld! Zücken Sie daher schon 
mußten. Darüber wird geschwiegen! mal Ihre Hunderttausende von Deut
Zieht man aber diese Beträge ab, ist sehen Mark! In Wirklichkeit gehört 

·•der gewährte Zuschuß )licht mehr den ~ürgern,.die ihre Häuser in den 
d,ie Rede wert. SelbstVerständlich vergangenen Jahren und Jahrzehn
macht er sieh dann auch zahlenmä· ten erhalten haben und ein so schö
ßjg nicht mehr so gut in einem Pres- nes altes Dorf geschaffen haben, ein 
sebericht. Die Bürger müssen doch Dankeschön und nicht das, was Sie 
ver4:ummdeubelt werden. im Augenblick tun; nämlich ein 

M.tt die$em bißchen Geld glauben Tritt. · . 
die ·llerreft, in Zukunft über alles Westerholt und sein schöner Wald, 
mltPestinunen zu können. Vorkaufs. die schöne Bautallee haben nicht Sie 
nrehte. F--zung des Kau(preises geschaffen, sondern wir. 
. uirir· ·Urid ,tue zusätzlichen verschie- Jetzt wird noch e.in teures Gutach. 
·.~Ver~. und Gebotet!· Das ist ten. in Auftrag .gegeben (mit dem 

. d.-,~ de,. der mUn'1ige Bürger Geld der J3ürger ist dieses ja alles s• 
tlif ··~dienen Initiati\ren und·ei· leicht· zu bezahlen, zumal.·man sie ja 
se-~ptet,erhält. . er11t vor der nächsten Wahl wieder 
; i~b ~bin :rocht gegen . l>erikmal· fragen muß). Den oder die Gutachter 
~ ·lch·bin für. die. trhaltung, wird man schon nach.den Wunsc?
it~r wettn man per Gesetz fordert vorstellungen bestellen, und Sie, 

· · • hreibt, dann soll auch die meine Herren, können dann Ihre 
~nd daflir aufkommen. ~fände in. Unschtild, waschen. · 

· die l3esitz,er diese!' „ Wir :P~ien und die Bürokratie, 
,-~·„ , ,.'esterholt allein. ge- wir haben ,ue Macht!" und der Bür
·n.undilJ.lein:erhalten; Wester- ger: ist nur ein Stimmvieh, den Sie 
~t,:~ fü.r!die .Reklame der · eige:ntlicb nul' .für,, Ihre Wahl ·brau~ 
·• ·· ·· n g11t genug zu sein: Aber chen. ··In• Wirklichkeit' seilte es aber 

' 

·------ "I 

1 ' .... ~-· .„„„„,~~,: 
' . ·, !,';f' 

so sein, daß die Parteien und: die~~I 
Bürokratie für die BUr~i:'- dl. -~( 
Daß Parteien und BürOkratie. \rqn · 
den Steuern de;r Bürger, deren Höhe 
der Bürger nicht einmal selbSt Qe- 'i 
stimmen kann, leben, das, meine · 
Herren, wollen ,Sie nicht wahr ha
ben. Die Westerholter Ehe mit Her
ten scheint ein: zu .groß gew,orderier 
anonymer Laden geworden.zu ~n. 
Kein gut Dingt! ... 

Es gibt viele andere Städte,• die 
nach der Ver.gewaltigung der Bµrg~r 
durch die Bürokratie und seibstherr
liche Parteienbeschlüsse wieder 
selbständig werden wollen. Was luit 
man nicht alles erzählt, es we'de 
alles viel besser werden und das Ver- ., 
waltungsverfahren einfacher .und die . ;J 
Kosten nicht mehr so ho~h sein. Hat 't 1 

denn davon schon jemand etwas ge- 1 
merkt? · 

Ich meine, wenn die Schwieri~i
ten in den verschiedensten · Be~i
chen . weiterhin so anhalten, dann 
mü,ßten wir Westerholter wledet'~ie 
Selbständigkeit· mit allen ·uns· .zur 
'Verfügung .stehenden Mittelh·an$tre-1

1 
ben. Ich könnte. mir vorstellen, · qa~ :l.J 

viele Westerholter und Bertllcher. 
mit Freuden zustimmen. ·. 

, , '. -·· r 
E;s . wird dies .sicher ein ~hwei:er· 

Kampf, da ein Teil unserer1~~~;·. 
ten Volksvertreter ja nicht meli) · -··· 
Westerholtdenkt,. wre.sicb.l ' ... 
letzten .. ~ahl'en )leidet ll«> ö: 
hat:• · · · ·· · · · 



Hochbrisante Stimmung am Diskussionstisch: Ob die Ehe mlt Herten problemlos sei, hatte die FDP die WeStel'tidfter · 
gefragt. Heftige Kritik und laute Vorwürfe waren die Antwort. Poto:IQole 

Westerholt und Herten - FDP hatte zur Diskussion gebeten lflr 4f/16.4.SY· · ;, 

Wütende Besucher - harte Worte.; .. ,fl ,·s d ···. e· h , h v t · · .... '.·,;,\f~~:~ .. ;./~;;{\·;. · „ ' ' ' ' ' ' ' .· , ' '' ·, ~ ~ 

n ta te- e 0 ne er rauen . . i\t!F'''~~ 
Gengenbach: „Positive Impulse gehen fast ausschlleßtich von Westerhalt au,t~ 

' :, - .. ··.------~J~~~-' 
HEBTEN/WESTERBOLT. (rld) „Ehe ohne Probleme?" hatte die FDP bl illl'er ~~].#''t 

..... t die. zellaJ~~-·'Yer)~:We$tc;rlutlts.mit.Jlt:rten1emeint. Eln Jm.11.ppes Dutzend W~ 
'holter PoahlbÜl'ger war zur Bestanc&autn&tunetiebaD&k'wlsiOnsabeild'tekomme.tt-hOeh~Clelfiiilf~\f~. 
Die Gäste gaben der Frage ·neue Nuancen: Kaum hörbar die Argumente d~rer, die in dem Bund mit llei .·. 
Möglichkeiten der harmonischen StadtentwieldDDg sahen - die Gastgeber 'gehörten dazu. t)ber weite, laul:s .· ·. 
Teile des Abends ging es den Besuchem eher darum, wie bei der MasSe von schlechten Erfalmmgen noch 4r,<. 
„Ebeleben" möglich sei. Vbergangen, geprellt, nicht ernst genommen fühlte man sich von den Be~,„,.,t'. 
allgemeinen - sei es bei der Stadtplanung, sei es bei der Kulturpflege. Von Vertrauen in den „Ehe~ : 
keine Rede; ein Besucher: „Es soll sich keiner einbilden, daß wir Westerholier das Ullbegrenzt lange~-··•.· .. 

' machen lassen. Jede Ehe kann wieder geschieden werden". ' . : ' ':ii ;;:;) 
' ' /.~·- <"!J:i~:~_~/-~,~> 

Der Ärger der Eltern, darauf wur- auch schon gefragt, was da eigent- und Stadtdirektor in solcheri'J• ~ : . 
de mehrfach verwiese~, beginne lieh geändert werden muß". Einzige den Rat des Grafen sueheD;1:$q~ 'L;., 
schon, wenn die Kinder aus der Gegenrede: EinerderBesucherver- Erwiderung: Das. sei heute .c...:~~. ·' • 

Schule kämen. Nicht „Herten-We- mutete, „daß die Menschen von mehrüblich;derdrafkönne~ 
, sterholt". würde ihnen dort als richti- schlechten. Plänen sprechen und sie den Bezirksausschuß komm; 
ge Anschrift gelehrt, sondern „Her- wahrscheinlich gar nicht kennen". Um die Traditionen d.es . 
ten 6". Meinte der Liberale Dieter . selpständigen Ortes ging es in 
Jordan, er könne sich das nicht vor- ;i~tiii(~~~~:~?ifüfü~ll~llltlll~tltttllliiii~tllll~l~t~m~\~t::~ll;~:ii\~f.i wieder. Man sah sie gefährdet.~! 
stellen, versprach Spitzenkandidat ~-l: ' : zuletzt durch die Hertener.:lrl 

;::~cie~:~~~ad~~ !~ ~=e~; ~fo~~liiiili\i~iiiifü~~tiiiiiiiiiiiii~1iiiii~ifüi~lifü~~kl~i~M ::::::e~~:,~:ei;: .. 
dert werden". kein Menseh annimint. ~llf 

In's Kreuzfeuer leidenschaftlicher Die Liste der.Klagen wuchs wei- die: Stadt jetzt ein besond~ 
Mißfallens-Kundgebungen gerieten ter: Warum der Löschzug der Frei- esse, alles zu zentralisieren i.iJ 
die Umgestaltungs-Pläne für das willigen.· Feuerwehr nicht den Na. sterholt zum Varort zu maelW 
Westerholter Ehrenmal (wir berich· men . Westerholts tragen dürfe, ob- 1 Gengenbach versprach• °''4 
teten). Nicht als Verschönerung, wie wohl dies im Gebietsänden.mgsver· lig~s. Für ihn war klar: „Die Wi 
von der Stadtverwaltung betont, trag so vorgesehen sei, warum die holter werden immer Wester: 
sondern als heimliche Vrkleinerung Bezirksverwaltu'ngsstelle personell bleiben. Das ist eine positi\re Hi 
empfand man den vorgesehenen immer kleiner würde, wie die Stadt forderung und. ein Gewinn für 
Umbau. Ein „Stammgast" des Be· dazu käme, Weste;holter DRK-Räu-. ~mtsta,dt", Vom Ve~in,~t,e 
zirksausschusses: „Warum soll da me ohne jede Ankündigung als und; seinen Festen beetndruc~ 
überhaupt etwas renoviert werden? Wahllokal:. zu benutzen und:und .••. teilte. der taberale': ;,Die ·Pl>ll"' 
.Es würde reichen, den Platz.sauber- KW'ZUmi .. die Anwesenden wollten Impulse gehen fast ausscblt 
zuhal,·. ten .. Dureh.d.ieV.erände,..ruri·~·.e·n. ,i·n .. Zu~. ,ur$.gefragt. werd. . en.· "."'.we~ votWestethqlt. ~us~.K·o·n·l),te.·; ·· werden VeraQstaltlJllgen .wie Auf· m Westei'holtGroßeS'gep~twikcje. de(\lngen nachJeemem:Se.'"' 
märs(!}reverbind~"„ f?pitzenkaridi„ ~~Z~~Wiefrä- sc~ß.:fiir·j~ O~·•t·~ . 
. dat Gengenb~]l: .„lqh ;h'~'. ®9!1 ~. ~ ~· ~~w~ · '4etStadtroitte aµ~.h mcbi 

· · . ·· · , · ··· ;' ' ·. : "····•.·. >" ., ten; ver.sprac!J. e! de~ 
'Billantctub Großttierten 1• 5 ·· . :· · ' ·.' \ r \Vje9er;:w;zµg,~®lr~!~; , .. ·' > :;~ ,,,;: .. ·;>': ;,. :"',;~;"' ,c;:i • ;;.c;;~,;; ~.igW!l'!:I...:,~.~; 



Nummer217 w HT4 Stadt Herten 
Fortsetzung Sei,~J· 

zwei sc11u11·1 
schießen? 

Total ·verblüfft war mani.rl 
die8er Westerholter Rund&. als 
man hörte, daß die;GefahJ.'.be
stehe, daß in Westerholr mit 
der Schließung von zwei Schu
len zu rechnen sei. H. ·Knoche: 
Es wundert mich; daß dieses 
Thema in de!"\ Bezirkgvertre
tung noch nie angesprochen · 
wurden, obwohl es im Ritt be
reits von Ratsmitgliedern aus . 
Westerholt · · angespi:otheri · 
wurde. · 11 

··. 

„IchkanndenHerrenimRat
haus:.OWilli Wes8el und seinen 
Kulissenschiebem-nurraten, 
daß riian ·künftig die. Wlfus~he 
und Interessen ausWest~holt 
etwas · ernster nimmt, denn 
mein Mißtrauen vor zehnJah~ 

KEIN BLATI VOR DEN MUND nahmen zum Thema" 10 Janre Westerholt und Herten• - Ehe ohne 1 renhatsichvollbestätigt",8ag:. 
Probleme? Westerholter in einer FDP-Veranstaltung. Positive Aspekte dieser "Ehe" fanden sie te ein Diskussionsteilnehmer; · 
nicht. waz-Bild: H. D. Schäfer • 

, 



• 

ICHTEN 
uucli-. ~kkfl 

?. 
vuo~/c(/t! , e~'l-t·'~ 

Untersuchung der Ruhr-Universität Bochum steht kurz vor dem Abschluß 

1 Geo-Forscher warnen vor Bauwut: 
„Hände weg von den Freiflächen" 
Klimastörungen in Ballungsräumen l Naturschutzgebiet im ~scherbruch ? 

HERTEN. (GW) Dem Laien mag das leergefegte Gelände zwischen ·Ewald-, Clemens- und Sedanstraße eher .. 
als städtebaulicher Schandfleck denn als botanischer Garten erscheinen. Oder hit'ten Sie geahnt, daß eine 
Freifläche wie das ehemalige Platz der Vestischen Straßenbahnen zur letzten Zuß'1cht für PfladZen werden ' 
kann? Seien Sie sicher, er kann es - ganz ohne menschliches Zutun. Nur kurze Zeit nachdem die letzten · 
Mauerreste des Verkehrsunternehmens der Planierraupe zum Opfer fielen, zäbl~n Fachleute bereits. 30 1 

verschiedene Arten in dieser optischen Wüstenei. Für Wolfgang Kaerkes, wissenschaftlicher Mitarbeiter am : 
f Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum, in willkommenes Indiz von vielen, um. bauwiltigen 

a ern e e en: „ n e weg n Freiflächen in der Stadt". Seit fast fünf Jahren 
·beschäftigt sich der 30jährige Forscher mit Wert und Unwert von Freiland in Herten und Gelsenkirchen. Kurz ~ 
vor Abschluß seiner Arbeit, steht für ihn fest: „Der jetzige Zustand muß zumindest erhalten bleiben, am:die ·· 
Lebensqualität in der Stadt nicht zu verschlechtern." · 

Kaerkes ist kein Utopist. Schließ- der Gemeindegrenzen wird land- ge, Luftfmrehtigkeit oder Bodenqu~:, 
lieh kennt auch er die Grundstück- (32,7%) und forstwirtschaftlich lität. Ein umgebauter Kinderwagen 
spreise in Herten und benachbarten (15,4%) genutzt. Grün- (9,21%) und leistete d~ei wertvolle technische· 
Gemeinden. Kein verantwortlicher Wasserflächen (1,2%) kommen hin- Hilfe. Seine Erkenntnisse sind nkhti 
Stadtplaner wird über seinen finan- zu. Ein gutes Drittel (35,44%) des sensationell, kaum überraschend,'~ 
ziellen Schatten springen und ähn- städtischen Bodens ist mittlerweile aber wichtig: Die Luft in der Innen-1 
lieh wertvolle Innenstadtflächen wie „versiegelt", wie der Fachmann sagt. stadt ist schmutziger als im freienl 
das ehemalige Gelände der „Vesti- Zu gut deutsch: einbetoniert, zuge- Umland,.die Sonneneinstrahlµngge-l 
sehen" freiwilli~ Mutter Natur übe~- teert, vollgepflas~rt. Bebauung .und ringer, die:T~pera~n höher, diel.· 
lassen. Noch nicht. Kaerkes: „Die Verkehr fordern ihren Tribut. Luftfeuchtigkeit gennger. l 
Y.Visse~schaftlichen E~kennti:i:is~ Trotzdem: unter dem Strich atte- Ko.nsequcnz: keine Wohn- od~r,1 

uber die ~e?.eutun~ vo~.mnerstad~1- stiert der Wissenschaftler Herten ei- Fabrikbauten quer zum Hang~ Di1 
sehen FrE;~flachen smd langst d~. Dl~ ne durchaus günstige Ausgangsposi- Stadt ~ra1;1cht kalte Zugl~ von Nor
Planer mussen nur noch zugreifen. tion. Herne oder Gelsenkirchen sind d~n, die Sl~h nachts auf Ackern ode: 

Die Vergangenheit kennt viele 
Sünden. Dennoch, eine aktuelle Be
standsaufnahme läßt Herten überra
schend gut aussehen. Knapp die 
Hälfte (48,l %) der Fläche innerhalb 

. Wiesen bildet. Sonst erstickt siE 
ungleich ~chlechter dran. langsam aqer sicher. Hind~se, 

An zweihundert beweglichen und rät Kaerkes~sollten schnellsten5a ·· 
stationären Meßpunkten fährt Kaer- dem Weg geräumt, neue Siedlunge 
kes seit 1981 regelmäßig vorbei, mißt und Betriebe nur noch auflndustri1 
Temperaturen, Winde, Niederschlä- Brache errichtet werden. 

Der Bergbau heilt a.tte W.u·nden 
Der Naturschutz isteinweites, mitt- neues Zuhause. Kommunalverband Ruhr(KVR);de: 
lerweile in der Öffentlichkeit häu~g Die - bis zum Ende der Untersu- Kaerkes' · T:Jntersuchung mit ·31 
diskutiertes Feld. Kaerkes fand m chungen noch vorsichtige - Empfeh- Mark· unterstützt, hatte bereijs . · 
seinem Untersuchungsgebiet, das lung des Wissenschaftlers: Ewaldsee den zwanzW,er Ja\lren ein waeh: 
sich auf einer Fläche von vier mal und Teile des Feuchtgebietes Em- mes Auge auf die Entwicklung d1 
vier Kilometern von der Emscher im scherbruch sollten zum Natur- „regionalen ·Grünzuges D" (ReS 
Süden bis nach Westerholt im Nor- schU:tzgebiet erklärt werden. Der und Hertend- Mark, Emscherbn.tc. 
den und zum Katzenbusch im Osten Bergbau hat hier mit Bodenserikun- KatzenbU.SChund Schloßwald.U.Sw; 
erstreckt, 250 verschiedene Blüten- gen und Tagesbrüchen unbeabsich- , . 
pflanzen. Und das „so ganz neben- tigt an der Natur wieder glitgemaellt, Kaerkes leistet im ~ Pioni. 
bei", quasi als botanisc~r Laie . .Vie~ was' er an anderer.Stelle an,Wwi,den · arbeit, hot'ft.auf mehr Einsieh$: 
le sind in ihrem Bestand ~1'.0ht, In '· gerissen hat. .. . •. , , . . ~mpniun,alPJ,\litikern . UJld. Veri , . 
der Nähe· .der Zer)traldet)Onie Em- , Wie gesagt, Herteri. ·hat ~lt· An- tilng~n. uDcl·. glaubt sie·.:· 
scherb.ruch siedem.zafllrei. . 'che'Voge- sich·t. ·.dei'l~Geo-'F~llet" .. · ·~"~ille ~.i-:,. ,:ljijuius. ,aQ.cJl :zu fil. 
!arten. ~~ •.• ~~ · EIStei: . te.~s.. D$' ~~libähd ~ ,je• ·. • . '. und 'eigent)ieh..• 

J aberauchG~~~~.~8:.~~;~:11:.·· •· ''•.·,~~~~~~~~~:;·~Ji'=~~ ... ·· · e~k'n 
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Heute aktuell  wie  im Jahre 1984
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WlNOMESSUNGEN sind ein ~a~-11 derumfangreich&n Untersuchungen; die 
·WOifgang Kaerke,&;~itai'beltt#;am·Geogtaphischen Institut der Boc.humerRuhr· 
Universität, in-. Hetten urid .Getsenkitehen durdlfüttrt. Fazit des Forschers nach 

· überviefjährlger'Atbtit; „Dle~isehen •Freiflichen·müssen emalten bleiben, 
UM' \(Uma und. V~etali(jn und :<famjtdie t.ebe~lität der Stadt nicht weiter zu 
~llehtern„„ · · ·. ·' ·' · • '.C · . Foto~TM& 

' 

rte den Anwohnern im Grüm 
ver an ihren Finkaufstasche 
'erschnaufpause. Eine zwei• 
:zes Bachstraße aufgestellt 
itglieder Gisela Kreutzfeld u1 

1getroffen 

Hotel 
tt 
am See 

bereits gedeckt, pünkt
uerwehr mit Sack und 
mau ·ein. „Gesundheit 
l Brief militärisch kurz 
' Zeit errichtet. 
~ durch du; „Goldene 
1sdom, Oper; Karlsbrük
uhr, Judenfriedhof ode1 
varen die bevorzugten 
~.• Der.vom;Kardinal ge. 
:tesdiettst · durfte.·. eben· 

.ri ~'fehlen. . .Dse 

~;i;~%i1Zi~~~t~~'~jJ&~f.·,~;:·; 

Nr 



Aul . (- ·· - Gericht zu städtischen Gebühren: 

...... 
1 
Kostenrechnung 

Die Verwaltung der größten 
Bergbaustadt Europas verliert 
zur Zeit in der Bevölkerung 
ganz erheblich an „Steuer.ver
trauen", wenn man die beiden 
in den letzten zehn Tagen ge-

nicht astrein 
fällten Urteile des Verwal- . ' . · h hl 
tungsgerichts Gelsenkirchen „Die Stad~ Her~~ hat syste~atis«;he und methochsc e Fe -;.r 
betrachtet. In drei gravieren- gemacht. Di~ Gebuhrenbescheide smd. ohne Rechtsgrundlage • 
den Fällen haben die Richter Das konstatierte gestern das Gelsenkirch"'ner Verwaltungsg~ 
des Verwaltungsgerichtsdeut- riebt. Die Kammer betonte während der Verhandlung, daß d~ 
lieh gemacht, daß sie bei der Berechnungsmethode der Kosten für Müll· und Abwasserbesei· 
Berechnung von Gebühren der tigung und der Ratsbesc~lu~ zu der en.~sprechenden Satzung 
Stadt Herten die der Bürger be- auseinanderklafft. Joachim Jurgens, Schutzenstraße 83, war ge· 
zahlen muß.' gravierende Feh- gen ~ei Gebührenbeschei~e für 1982 ~er Stadt vorgegan~~ 
]er gemacht hat. Das bedeutet, und siegte. Im Fal~ des .Gebuhrenbesc.heids znur Abfall~selti· 
daß das ohnehin vorhandene g~ng (25~ Mark) heß die Ka~m.er keme Berufung zu. Die Ur· 
Mißtrauen „in die da oben, die teilsbegrundung erfolgt schrifthch. 
unser Geld wollen" begründet, Bereits beim Erörterungster- · wurde. Aber der Rat beschloß
noch schlimmer Re~htens ist:" min im Januar schienen die so das Gericht-:. nu! eine Ge-

Am 1. Au?ust benchtet~die Fronten geklärt zu sein, da in bührensatzungfüre1.~Jahr.Zu 
11 waz exklusiv, daß 17 Anlieger der gestrigen Verhandlung erwartende Kosten für 1983/84 

der Straße Branderbeide zu keinerleineueArgumenteauf- wurden somit bereits in der 
Unrecht laut Verwaltu:zgsge- tauchten. Joachim Jürgens war Kostenberechnung für '82 von 
richtsurteil Gelsenkirchen gegen zwei Gebührenbeschei· .der Verwaltung eingebracht 
von der Verwaltung z_ur Kasse de für '82 (Abfallbeseitigung und ein · ei:wirts,cllafteter qe-. 
gebeten wurden. Bis heute 252DMundEntwässerung1162 bührenüberschuß von 50000 

.-§~~~ielJY,.,/.{~a.[l~ .... · . . . .. · , W)d•:.• ·~'1Teb8us, nlnmil1-l,;JP't,,Jei,~~J„ ·l<~ettbereeh'fittngen ,'. nidtt 'Drittel ffüv tin . . . -
Jung. Es hat den Anschein, daß astrein" waren. So würde das brachte. „Wer sagt eigentlich, ;; 
man die Angelegenheit tot- Rohstoff-Rückgewinnungs- daß die bis 1984 von der Ver
schweigen möchte, da die Kon- zentrum für das von der Be- waltung geschätzten jährli
seque?zen . (Minclereinnah- zirksregi~rung noch keine Be- chen Kostens.te~geru~gsraten 
men) m weiteren Fallen nach- triebsgenehmigung vorliegt von 5 v.H. reahshsch smd? Ich 
sichziehen könnte. Und nun und sich noch im Probebetrieb hätte keine Bedenken, wenn 
entschied das Verwaltungsge- befindet, Gebühren für die Ab- die Gegbührensatzung auch 
riebt Gelsenkirchen gestern fallbeseitigung von der Stadt fürdrei Jahre beschlossen wor
erneut (siehe nebenstehender errechnet die nicht realiter den wäre," so der Kammervor
Bericht) wieder gegen die sind. Es 'sind in diesem Fall sitzende. Es sei eindeutig, daß "• 
Stadt, da ein Tei~ des .Gebüh- hier ~tnige Dinge umstritten, Kostensteigerungen für '~3/84 ' 
renhaushaltes mcht m Ord- die auch im. Rat umstritten in der Berechnung 1982 emge- ' 
nungist. . sind" hieß es von seilen der flossenseien,diedenBürgerfür 

Systematische, methodische Kam~er in der Verhandlung. '82 zu hoch zur Kasse gebeten 
Fehler bescheinigten die Ex- . hätten. Es seien 'Zuschläge' an 
perten des Verwaltungsge- Und sie monierte weiter, d~ß Kosten-so in der Verhandlung 
richts den „Größen" im Herte- in der Kostenberechnung für - von der Verwaltung berech
nerRathaus, waseinKostenbe- die Abfallbeseitigung für '82 net, die auf der Ausgabenseite 
.<;cheid für Abfall- und Abwas- Dingehineingeflossensind,die sich nicht niedergeschlagen 
'serbeseitigung betrifft. Aber nicht hineingehören. „Hier läßt hätten. Eine ähnliche Situation 
das gilt nicht nur für diesen ei- man sich ~om Bürg~r Di1!ge be· ergab sich für das Verwal
nen Bürger, der den Mut hatte zahlen, die man mcht 82 er- tungsgericht auch bei dem 
gegen die Stadt vor Gericht zu brachthat.Ganzabgesehenda- vomKlägerangefochtenenAb
Felde zu ziehen. Es betrifft vor von, daß die Verwaltung hypo- wässer bescheid. Auch hier 
allem die vom Rat beschlosse- thetische Kostensteigerungen habe die Verwaltung für '82 
ne Satzung und damit alle be- aufgenommen hat, obwohl Unkosten einfließen lassen, 
troffenen Steuerzahler. Das man sogar noch Gebüh~en- die bis 1984 geschätzt wurden: 
Verwaltungsgericht unter- überschüsse aus dem Vor1ahr 
stellte dem Parlament nicht, hatte." Dem Bürger habe man 
daß es falsch entschieden hat, zu viel abgenommen, wenn 
aber daß es auf Grund juri- ihm das auch viel später wie
stisch unzutreffender „Zulie- der gutgeschrieben wurde. 
ferungen"der Verwaltungent- Von seilen der Stadt wurde 
schieden' hat. Und das müßte argumentiert, daß man in der 
schnellstens geändert werden. Abfallbeseitigung Berechnun
/etzt sind die Politiker gefor- gen für drei Jahre vorgenom
dert. ' men habe, die von der Dezer-

ba netenkonferenz abgesegnet 

„Hier werden Kosten ange· 
setzt, die vielleicht nie ent
stehen werden", so die Kam
mer, und auf der Ausgabensei· 
te tauche nichts auf. (Die waz 
berichtet noch ausführlich, da 
dieses Gerichtsurteil die Ge
bührensatzung der Stadt teil
weise auf den Kopf stellt). 

ba 

Verwaltungsfehler
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DAS VERWALTUNGSGERICHT Gelsenkirchen hat der Stadt Herten per Urteil konstatiert, daß die 
Gebührenbescheide, die die Verwaltung dem Bürger Joachim Jürgens über die Abwasser- und 
Müllbeseitigung zukommen ließ, ohne Rechtsgrundlage ist. Die Kammer (Bild) ließ in einem Fall 
(Müllbeseitigung) keine Berufung zu. waz-Bilder: Frank ' 

- -------------

BETRETENE GESICHTER bei den Vertretern der Verwaltung nach dem Urteilsspruch des Verwal
tungsgerichts; Josef Schneider, Leiter des Bauverwaltungsamtes, Rechtsrat Cay·Uwe Süberkrüb. 
sowie Gerhard Quastenberg, Leiter des Steueramtes (von links). ' 



Stadtdirektor zum verlorenen Prozeß der Stadt: 
' 

· . „ Weder eine Blamage noch ein Skandal" 
Stadtdirektor Dr. Bernd Ada

maschek nimmt zu den vom 
i 1 Verwaltungsgericht als 
! rechtsungültig erklärten Be-. 

scheids über Abfallbeseiti
gungs- und Abwassergebüh
ren Stellung: 

"In den letzten Tagen ist 
mehrfach über einen Prozeß 
vor dem Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen berichtet wor
den, in dem die Stadt Herten 
wegen eines Müll- und Ab
wasserbescheides in erster In· 
stitnz ~nterlegen ist. · · · 
, ,;We '

1

~eticbte~,ttiio8 .,;~:qd~ 
vor allem die Kommentierung 
in der lokalen Presse konnten 
· "'-~••tek erwecken, alufli 

diestädtischeGebührenkalku- d~itzutunhat,kanneinLied derneineSituation,indiejede Größenordnung her z. B. bei 
lation in völliger Unordnung da\ipn singen, wieviel Zwei· Verwaltung auch bei genaue- der Abwassergebühr nicht 
und der Bürger werde in gänz- fe1$'fragen Abschreibungen, ster und sorgfältigster Arbeits- mehr als zwei Prozent, d. h. 
lieh ungerechtgertigter Weise k~11·. !atorisch. e Zinsen, b~- we~se vor einem Verwaltu~gs- nicht meh~ als ca. drei Pfennig 
zur Kasse gebeten. trte . icher und 'ußerordenth· gericht geraten kann und die - pro Kubikmeter Abwasser 

Dies ist nicht der Fall: Der ehe ) ufwand etc. aufwerfen sofernBerufungeingelegtwird , ausmacht. Die Berechtigung 
Bürger zahlt in Herten unter kön .n. Hier gibt es nicht im· -schonindernächstenlnstanz derartiger Beträge wurde von 
dem Strich keinen Pfennig reine Wahrheit. ganz anders aussehen. dem Gericht in Zweifel gezo..: 
mehr, als durch den Gesamt· iesemHintergrundbie- Sogingesauchhierumeine gen-essprachvoneiner„Kre"' 
aufwand der Müll- und Ab- de die.Kostenrechnung derartige Detailfrage, nämlich ditbeschaffung zu Lasten des 
wasserbeseitigung gerechtfer· eher Einrichtungen ein inwieweit bei einer mittelfri- Bürgers" - weil bei einer für 
tigt ist. In diesem Zusammen- Spektrum umstrittener stigen Gebührenkalkulation {3 drei Jahre konstanten Gebühr 
bang hat das Gericht auch be- ts neuer Rechtsfragen, Jahre) eine Preissteigerungsra- .~aturgemäß im ersten Jahr 
tont,daßdieSchätzungenüber die v, dem einen Gericht so te berücksichtigt werden darf. Uberschüsse erw1rtschaftet 
d. en GesaMbi~fw~nd. ni.cht zu: · :il.· .~::" d1em·anderflft'll'l'ld .. ··.· .~~; Es .. ging.,~~.n•Qht.:b.\m. die g"."i .~~tB.en::; . "1•.a •.. da.mit ,,die·. 
.b„~· !ei~.:-N9J11"Jf.t, .: .. G •.• 4M'11J_,.«~" .·· s1u~e Cebül:tre1*alkulatioif,'< ;~e--~ep ·~ beiden 
aber. dii: Kostenre~h~ung im ner ~~clltsfrage zu. U;ntEthe· · di~ ang~b,l!t:h }n U~o~dnu~g. .r.t.genden jah··· re a~fgel'an. gen , 
Detail eine komplizierte Sa· gen.~fdahe,r weder-~~. ,Bla• sem soll, sondern led'lghch uifb · werden k~nen." {FortsetzUng · 
che.JederBürger,derberuflich mpe)noch ein Skandal. son· einen Teilbetrag, der von der Lokalseite_2) • 
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FDP-Fraktion zum verloreneri Prozeß der Stadt: 
. 1 

n Ver\Valtungsspitze sagt Halbwahrheiten" 
/', 

Die FDli nimmt als erste RatsfrakUon zu dem verlorenen Prp
zeß der Stadt vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen qn 
Streit um den Gebührenbescheid für die Abfall· und Abwässer·· 
beseitigung Stellung. Es heißt wörtlich: "Die FDP-Fraktion hf 
dankt sich ausdrücklich beim Mitbürger Joachim Jürgens, d8' 
sich allen Anfeindungen zum Trotz nicht irre machen ließ, uni 
seine Rechte einklagte und sein Recht bekam. Wären wir sach± 
kundiger, wir müßten: uns als Ratsmitglieder schämen. Wir sinfl'. 
empört, wie uns die Verwaltungsspitze - die zustänaigen Dezer.'. 
nenten, nicht die Amtsleiter? - mit Halbwahrheiten Gebührenr. 
beschließen läßt, die wegen ,systematischer. Fehler' vom Ver~,. 
waltungsgericht schlichtweg vom Tisch gefegt werden. 

,_ 
~ Schon 'mal 'was von Sorg-
1 faltspflicht gehört, Herr Stadt-
1,t direktor? Wie wird die Verwal-. 
't tung wohl aussehen, wenn wir 
~ ersteinmaldaslnhaltlicheprü
lr fen? Der Verwaltungsrichter 
ir sagte vorsichtig, daß das Ver
h trauen des Bürgers in seine 
1 Verwaltungleidenkönnte. Wir 
,: sagen: Wir fühlen uns betro
~ gen! Und: Kaum ein Thema Ge
- bührensatzungen und -festset-· 
', zungen wird so intensiv in 
\ 

1 

Ausschüssen diskutiert und 

hinterfragt. Wir haben auf 
Grund ,juristisch unzutreffen· 
der Zulieferungen der Verwal· 
tung' beschlossen. Das ist für 
d~e FDP-Fraktion einfach 
skandalös. 
•Rigorose Aufklärung zu ge
ben, welche Fehler definitiv 
gemacht wurden. 
•Die jetzt ungültige Gebüh
rensatzung schnellstens zu 
heilen; formal sowieso, insbe
sondere aber inhaltlich und 
Vertrauen wieder herzustel-

.. 'ETER GENGENBACH, FDP
f7raktionsvorsit;zender: Schon 
1mal 'was von Sorgfaltspflicht 
gehört Herr Stadtdirektor Dr. 
Adamschek? • 

waz-Bild: Birgit Schweizer • 

len, wenn dies überhaupt noch 
möglich ist. Es muß Schaden 
von der Stadt abgewendet wer
den, der durch eine Flut von 
widersprüchen und Klagen 
ausgelöst werden könnte. 

•Ab sofort die Rechtsmittel
belehrung auf Gebührenbe
scheiden wegzulassen, damit 
der Bürger genauso viel Zeit für 
Widersprüche hat wie Behör
den untereinander. 

Zur Erläuterung: Wird auf 
der Rückseite des Bescheides 
keine Rechtsmittelbelehrung 
erteilt, beträgt die Wider
spruchsfrist ein Jahr. Wird sie 
gegeben, in der Regel ein Mo
nat 

In Sachen Abfallbeseiti
gungsgebühr gibt der Kreis RE 
der Stadt Herten keine Rechts
mittelbelehrung.· Wider
spruchsfrist also ein Jahr. Die 
Stadt gibt an den Bürger 
Rechtsmittelbelehrung, also 

einen Monat. Mit welchem 
Recht werden Behörden vor 
Bürgern bevorzugt? 

,. • Wir fordern Aufklärung von 
der Verwaltung über die 
Rechtsauskunft des Ober
kreisdirektors an die Stadt dar
über: ob der niedrigere Depo
niepreis bei der Festsetzung 
des Abfallbeseitigungspreises 
durch die Stadt rechtens ist. -
Um einem häufigen Argument 
des Stadtdirektors gleich vor
zubeugen, doch erst mit ihm zu 
sprechen: 

Die FDP-Fraktion geht hier
mit direkt an die Öffentlich
keit, weil wir wieder feststel
len müssen - diesmal gericht
lich bestätigt - daß man uns im 
Rathaus nicht die ganze Wahr
heit sagt. Schade, unser Ver
trauen in die Verwaltungsspit
ze ist stark angeschlagen. Wei
tere Schritte behalten wir uns 
vor." 



a11u1 1an11a 
kräftig drauf 

YUCUllDO 0 

Herten· Lange 
fj Uhr Treffen : 

Sportplatz Vil 
· Altent.egessl 

serkirclie: von 
t öffnet, 12.bis1: 

tisch nach Vor 
30 000 DM erhält die Stadt Herten für die Kosten, die bei der Sport&ilhütz 

Vorbereitung zur Volkszählung entstanden sind. Dieser pau· kor~s H•n· 
schale Zuschuß, der sich in der Höhe nach der Einwohnerzahl 18 bis 19 ~hr. 
der Gemeinde richtet, wird vom Land aus einer Finanzzuwei· Ju~~n.d, iµ,sc~ 
sung des Bundes bezahlt. Doch die Aufwendungen für Beamte Mitghed'!'.· 11 

und extra eingestellte Kräfte, die mit der Volkszählung beschiif'· Sportkla~. wt:1L•u11u. r1a11"' 

~~~~~~~~~ ~~~· t'~s:~:~:-:~:~:w:B:r:u:~:·~~:•:m=•~-------------------------
Nach dem stellvertretenden Glück hat Herten noch, daß es waz-Gesprlch mit s k {IV) 

Stadtdirektor Friedhelm Hod- eine Stadt mit niedriger Ein- ' •·' adtdirektor Dr. Adamasche : 
de hat die Stadt ein Minus von wohnerzahl ist. Hodde: „Sonst . < e~~·~~~=.:...=,:;_.:.:;::.::;;;:,;;.;;.;.. ___ .-._..._ 
20 000 DM gemacht. Trotzdem hätten wir noch eigene Räume K ·~"o· rd. h. · 11 ·1en 
~~~:.r~~~hs~~~~iH~~~~~s~:: ~;~~~~ä~:s;::::n hi:b:~..Y~!: ' 1 n·1erunu der Gesc a ' sze1 ' ' 
für die VotJ>ereitungen auf- Bögenwerdensolangegelagert, . • . , · '. . . .... 
bringenmU.llen,ttotzdemk~n- bis die Karlsruher V?rf~s- .Die w~·St .. reda~on be· • . „ . . " nStädtenhätten Stadttei1Westerholt:Hie.rhabe 
nen wir uns noch glückhch sungsrichter das endgültige nchtete m d , Fortsetzungen mehr auf die Seme gestellt s~1. ln andere äh end der man die Notwendigkeit von 
schätzen, daß wir überhaupt Urteilgefällthaben.DaßdieBö- über ein Exkl 'ivgespräch mit werden. Aktionen wie die der di? Gesc?ä~e h :hend ge- Aktivitäten glasklar erkannt. 
etwas davon wiederbekam- gen noch einmal wiederver· Stadtdirektor,. r. Bernd Ada· Werbegemeinschaft „Wir am ~ittags~?1~ ~ffü~ ger hätten Dies liege vielleicht daran, daß 
men. Daß auch die Gemeinden wendet werden können, wird mascbek u~ . em l.Aliter des neuen Markt" mit dem Tr~b- öffnet .. ie er Mitta r zeit Gele· man hier in direktem Ver· 
Verlust haben werden •. war jedo~h be~~eifelt. . .Amtes für. )1schaftsförde· rennfahrer Heinz ~ewerm~ gerad~md!Einka~.Abnach- gleich zur Ei~kau~ss~~ne ~~ 
schon in den Vorgesprächen „Die Kr1hk der Richter hat rung, Hans-ffjef Keppel, in seinerzeit durchgeführt .. ver ge~heitz~. d nerhöhtun· ·Bueistünde.Hierseiensichdie 
und Diskussionen abzusehen. sich ja gerade gegen die Fragen dem die beicl8'1 Verwaltungs· fehlen ihren Zweck bestimmt mit~ags ßtun de;:S.de berufstä· Geschäftsleute und Hand· 
ÜberdenerhaltenenBetragju- gerichtet." 30 Hertener Bürger experten Anrjsungen gaben nicht.Schließlichkämeesda~- t?r tre 'un "t ihren Ver· werksbetriebe in der Konzep· 
beln wir zwar nicht, trotzdem hattei;i ihre Fragebögen schon undKritikan.JrEntwicklung auf an, die Bürger und somit bg~ Jrauen .miHaushalt und tion einig, hier werde Zusam· 
sind wir zufrieden." vor dem Zähltag ausgefüllt, der Stadt U~en. Hier der l auch potentielle Käufer in der pfhc ~udgen ~m nüber kämen menarbeit gepflegt und nicht 

weil sie in Urlaub fuhren. Die- Schluß ihrer„Ausführungen Stadt zu halten. den Km ~rn .ege Situation der neidisch darauf geachtet, o? 
Die unausgefüllten Fragebö- seBögensindaberalle,soversi- über die drei~ der Stadt kon- Als weitere unbedingte Not· gerade~u m eme dereineetwasmehroderwem· 

gen der Volkszählung lagern cherte Ffiedhelm Hodde, mit kurrierenden '.;Werbegemein· wendigkeit sieht D~ .. Ada· „Hetzeh 1 bendbetrachtet gervoneinerAktionprofitiere. 
inzwischen in. den Kellern des dem R~iß~olf vernichtet ~or- schaften. • A . . maschek die ~oordm1er~n~ pure w:i~u~ im Vergleich Adamaschek erinn~rte an das 
Rathauses. Dies ordnete das den.DieBurgerwurdedaruber Nachdemivwtto„veremhst derGeschäftszeiten.Mank?n die Verw d' ~ktivitätendes große Radrennen m Wester· 
statistische Landesamt an. sogar brieflich unterrichtet. man stark" köz4ite hier einiges ne sich auch selbst prov~nz~el· zu

1 
H~rten ie W beringes im holt. ' 

.._-------------------------------·---- . lerdarstellen,alsmanwirkhch re ahv neuen er 
1 

n tA 20 ~,., ~ \ „~RKE".tsb\n~U!'9 
'!:1„harh91 · „ „ """° ---"'-------
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.genheit praktiziert öf-A 
ehe Geltung zu verschaf
organisiert die Freizeit
Begegnungsstätte zusam
mit dem Jugendamt für 
5. Oktober eine Rockfete, 
icherlich zahlreiche Mu
ns aus Herten und Umge
: anlocken wird. ' 

~n entstand bei einem 
_.. Verkehrsunfall auf 
w-Fahrer in Höhe der Kreu
genkommenden Personen
t geriet der Fahrer mit sei
• und geriet in einen Acker. 
bllzei unter Alkoholeinfluß 
t und der Führerschein ein· 

waz-Bild: Frank' 

W•- • ~••-•·•- ·-• -·- ••--- -~··-••••-••·-~- --• WWI •·-~-· -··- -

scheider und für die Vermessung des neuen Schachtes verantwortlich. Mit der Tiefe des Schacht 
rer „.~""' 

vier kann das Bergwerk in den nächsten 50 Jahren vorhandene Abbaukapazitäten nutzen. ,W„ 
waz-Bilder: Frank ' 

Und was nun Verwaltung? 
A:/.1.fl L/lf-~ 

Park 
sahE 
gehe 
ihn~ 
am 
Marl 
Uhr 
reicl 
Lers4 
acht1 
zeug 
Unfa 
gerir 
belä1 
1000 

Die Stadt muß sich nach den 
Verwalt_ungsgerich tsurteilen -
'waz-Berichterstattung (vom 1. 
August „Branderbeide-Anlie
ger'? vom 11. August „Kosten· 
rechnung nicht astrein" - mit 
dem schwerwiegenden Vor· 
wurf leben, daß ihre Gebüh· 
renordnung in Teilbereichen 
ganz erhebliche Fehler auf
weisen. Bis zum heutigen Tqg 
hielt es die Verwaltung nicht 
für notwendig-auch kein Par
lamentarier - Stellung zum 
Verwaltungsgerichtsurteil 
Gelsenkirchen zu beziehen, 
das 17 Branderbeide-Anlieger 
rechtskräftig bescheinigte, daß 
die Verwaltung bei der Gebüh· 
renberechnung „Mist gebaut 
hat", um esganzdeutlichzusa· 
gen. Ganz im Gegenteil, auf 
waz·Anfrage hieß es (Ausgabe 
vom 3. August}, daßdie übrigen 
21 Branderheide-1\nlieger voll 
„abkassiert" werden, da' sie 
keinen Einspruch gegen den 
„falschen" Gebührenbescheid 
eingelegt haben, der somit 
rechtskräftig geworden ist. 

Im „Jürgens-Urteil" vom 10. 
August jedoch l,Kostenrech· 
nungnicht astrein'? handelt es 
sich nicht mehr um einen 
„kleinen Fisch" den die Ver· 
waltung glaubt nicht zur 
Kenntnis nehmen zu müssen, 
hier sind alle Zahler von Ge· 

bühren zur Müll- und Abwas
serbeseitigung betroffen. Das 
Verwaltungsgericht konsta
tierte den Kläger Joachim Jür
gens, daß die entsprechende 
Gebührenordnung der Stadt 
nicht mit rechten Dingen zu· 
stande gekommen ist, um es 
ganz deutlich auszudrücken. 

Wenn das Gericht in der Ver· 
handlung zum Ausdruck 
brachte, daß in der angespro· 
chenen Gebührenberechnung 
der Stadt systematische und 
methodische Fehler gemacht 
worden sind, so ist das 
schlichtweg das „Aus" für die 
Glaubwürdigkeit der Verant
wortlichen der Stadtverwal
tung. 

Wenn das Gericht sogar noch 
in mehreren Fällen feststellte, 
daß Kostenberechnungen eine 
Kreditaufnahme beim Bürger 
bedeutet, ist das ein Skandal. 
Der Kammervorsitzende stell
te beispielsweise fest, daß bei 
der Gebührenberechnung der 
Abwasserbeseitigung Beiträge 
für „ Verbände und an'dere Or
ganisationen" aufgenommen 
wurden, „die hier rechtsmäßig 
nichts zu suchen haben", so ist 
das bedeutsam, daß in diese 
Berechnung auch noch zu La· 
sten des steuerzahlenden Bür
gers das geschätzte und zu ver· 
zinsende - und veraltertete -

Kanalnetz mit 175 Millionen 
Mark gebührenmäßig zu Bu
che schlägt, verschlug dem 
Verwaltungsgericht zwar 
nicht die Sprache, aber der 
Kammervorsitzende stellte 
stirnrunzelnd fest: „Es sprengt 
jeden Rahmen, hier genaue 
Feststellungen zu machen. Ein 
entsprechendes Gutachten 
wäre fast unmöglich, da jedes 
Rohr geprüft werden müßte." 
Bei der Gebührenberechnung 
hat es die Stadt allerdings per 
Ratsbeschluß geprüft und in . 
Rechnung gestellt. Der bisher 
schweigsame Stadtdirektor, 
Dr. Bernd Adamaschek, muß 
sich jetzt fragen lassen, ob er 
hier noch hinter der kommu-
nalen Steuerberechnung sei" 
ner Verwaltung steht. Wie sag-
te der „angeklagte" Amtslei~er 
Gerhard Quastenberg der Ki: 
Stadtkämmerei vor dem Ver- ab 1• 
waltungsgericht: „Ich habe Gru1 
diese Zahlenakrobatik [der vor. 
Verwaltung) nicht für notwen- Jui 
dig erachtet, denn dem Bürger Kinc 
ist keine Mark verlorengegan- Ka 
gen." Es scheint in der Verwal- der ' 
tung eine Opposition für diese Stral 
Zahlenspielerei zu Lasten des fest. 
Steuerzahlers zu geben. Ge· Fri 
fragt sind jetzt die Politiker, die stätt1 
Verwaltungsänderung per Sat- Chri 
zung möglich können. ' ße 1 
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1. Vorwort  
Im Mai 1990 fiel die einstimmige Entscheidung des Rates, das Glashausprojekt nicht weiter zu verfolgen. Und 
im August 1990 wurde die Diskussion um das Glashaus wieder aufgenommen, weil aus Landesmitteln 20 Milli-
onen DM Festförderung zugesagt wurde.  

Die Grüne Ratsfraktion, die sich in der Sommerpause des Stadtrates ausgiebig mit den Problemen der 
1nnenstadt auseinandergesetzt hatte, um im Herbst ein neues Konzept für die Innenstadt vorlegen zu können, 
wurde von dieser Entwicklung sicherlich genauso überrascht wie alle Hertener Bürger.  

Nochmals wurden nun die Überlegungen zur Innenstadt überprüft. Die wenigsten Änderungen waren in den 
Teilen notwendig, in denen die Probleme der Innenstadt beschrieben werden. Diese Beschreibungen listen 
eigentlich nur bereits bekannte Missstände auf. Auch der größte Teil der Änderungsvorschläge wurde nicht 
grundsätzlich verworfen, da sie sich an den festgestellten Mängeln orientieren. Für diesen Zweck waren aber 
auch die Problemflächen im Stadtgebiet in Anspruch genommen. Alternativ galt es nun, verschiedene Strate-
gien gegeneinander abzuwiegen. Dies ist auch der Grund, weshalb wir den uns selbst gesetzten Termin – Sep-
tember - zur Vorlage des Konzeptes nicht einhalten konnten.  

Das vorliegende Ergebnis zeigt auf, dass das Glashaus allein die Probleme der Innenstadt nicht lösen kann. 
Anhand der dargestellten Problemlage, die von Wilfried Meschede in zwei Gutachten ausführlich ausgebreitet 
und von uns ergänzt wurde, lässt sich allerdings zeigen, dass die Probleme grundsätzlicher angegangen werden 
müssen.  

Unsere Ideen, die zunächst als Ersatz für das Glashaus angedacht wurden, eignen sich unserer Meinung nach 
aber auch als Maßnahmen zur Ergänzung.  

Danach kann es für die Funktion der Innenstadt, im Sinne der Zielsetzung, die im Innenstadt-Konzept der Stadt 
von 1983 formuliert wurde, unwesentlich sein, ob die Entscheidung nun für die Annahme der 20 Millionen DM 
zum Bau des Glashauses fällt oder gegen die Annahme. Auch ohne Glashaus könnte die Innenstadt, mit dem 
Wollen aller Beteiligten, etwas Besonderes werden.  

Wir sind der Auffassung, dass eine Entscheidung ohne Druck für oder gegen die Annahme der 20 Millionen DM 
getroffen werden kann. Am Glashaus hängt nicht die notwendige zukünftige Funktionalität der Innenstadt, 
auch wenn das Glashaus eine attraktive Bereicherung der Innenstadt darstellen würde.  

Die Entscheidung des Rates kann sich an den eigentlichen Restriktionen, nämlich den derzeitigen finanziellen 
Möglichkeiten der Stadt orientieren. Für uns ist das eine wichtige Erkenntnis. Denn wir halten nach wie vor, 
den finanziellen Engpass der Stadt - auch in den kommenden Jahren, bedingt durch Kürzungen der Schlüssel-
zuweisungen, durch Einschränkungen von projektgebundenen Zuschüssen, aber auch die durch den Struktur-
wandel bedingten Mehrausgaben und Mindereinnahmen – für den Maßstab, ob wir uns im wahrsten Sinne 
des Wortes, das Geschenk von 20 Millionen DM leisten können.  

In unserem Konzept ist deutlich nachzulesen, dass die Aufgaben der Stadt im Innenstadtbereich – auch ohne 
Glashausbau – nicht unerheblich sein  werden – und dabei darf nicht vergessen werden, dass die Innenstadt 
eben nicht Herten allein ist. Zum Beispiel zeigt die Diskussion um den Kernbereich Westerholt, dass auch dort 
die Stadt gefordert ist.  

Es kann deshalb nur darum gehen, unter den gegebenen Voraussetzungen, eine möglichst optimale Lösung zu 
finden. Ziel muss es sein,  

dass eine Belebung der Innenstadt erreicht wird,  

dass die Hertener Einwohnerlnnen ihre Innenstadt annehmen,  

dass eine Innenstadt entsteht, die den Anforderungen der Zukunft gerecht wird,  dass darüber hinaus, andere 
Aufgaben der Stadt nicht vernachlässigt werden dürfen.  
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Als wir diesen Katalog aufstellten, kamen uns Zweifel, ob hier nicht die Quadratur des Kreises verlangt werde. 
Mittlerweile meinen wir, dass eine solche geforderte Lösung möglich wäre.  

Voraussetzung dabei ist allerdings, dass eine vorbehaltlose Diskussion in Gang kommt – eine Diskussion zwi-
schen den Ratsfraktionen, zwischen Ratsfraktionen und Verwaltung, zwischen Ratsfraktionen, Verwaltung und 
Gewerbetreibenden in der Innenstadt, zwischen Ratsfraktionen, Verwaltung, Gewerbetreibenden und Bür-
gern/Einwohnern.  

Unser Diskussionsangebot, das wir hier unterbreiten, möge zerpflückt, verdammt, gelobt oder sonst etwas 
werden, solange es nur hilft, zu Strategien zu finden, die allen Menschen in Herten nutzen. Dann hat dieses 
Konzept-Diskussionsangebot seine Funktion erfüllt.  

Ich möchte mich ganz herzlich bei den Mitgliedern meiner Fraktion, aber auch des Ortsverbandes bedanken. 
Die Diskussionen über die ausgearbeiteten Details, über die Funktionsfähigkeit des Ganzen, um die zu lösen-
den Probleme waren immer herzerfrischend und ernsthaft am Anliegen orientiert. Anregungen kamen hinzu, 
Ideen wurden verworfen.  

Ganz besonders bedanke ich mich jedoch bei Günter Zielonka, der das benötigte Bildmaterial beschaffte und 
fotografierend die Innenstadt durchstreifte. Angewiesen waren wir auch auf die fachlichen Kenntnisse unseres 
Bundestagskandidaten, Hubert Wissing. Nur mit seiner Hilfe war es möglich, verschiedene Berechnungen vor-
zunehmen, die zu Einschätzungen der Machbarkeit der Projekte notwendig sind. Besonderen Dank auch ihm.  

Das was wir nun vorstellen, ist eine Gemeinschaftsarbeit im besten Sinne des Wortes. Da ich aber die Aufgabe 
übernommen hatte, unsere Vorstellungen zu Papier zu bringen, fallen Fehler auch auf mich zurück.  

Im Oktober 1990  Hans-Heinrich Holland – Fraktionssprecher  

2. Feststellungen zur Entwicklung der Stadt der Zukunft   
Vom Strukturwandel sind tendenziell alle bundesdeutschen Städte betroffen - "in unterschiedlicher Intensität 
und Form und zu unterschiedlichen Zeitpunkten", stellt Werner Heinz fest.1 

"Als Orte, an denen allgemeine Entwicklungstrends konkret sichtbar werden und unter dem Druck interkom-
munaler Konkurrenzverhältnisse sehen sich die Städte zu immer neuen Anpassungsleistungen gezwungen. Die 
Ziele, die damit erreicht werden sollen, sind meist gleichlautend: Stärkung der kommunalen Wettbewerbsfä-
higkeit oder Verbesserung der kommunalen Standortvorteile. " (S.2)  

Da sich die Probleme der Städte in der Regel gleichen, werden auch die Maßnahmen mit denen den Proble-
men begegnet werden sollen, "im Ergebnis sich immer ähnlicher". Image, Atmosphäre und Stadtgestalt als 
sogenannte "weiche" Standortfaktoren erhielten zunehmend Gewicht.  

“Die Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang durch geführt werden - wie zum Beispiel Gestaltung von Plät-
zen und Freiflächen, optische und ästhetische Aufwertung der Innenstädte, Denkmalschutz und Denkmalpflege, 
Wiederentdeckung innerstädtischer Wasser- und Grünflächen oder Ausbau und Förderung von Kultur-, Bil-
dungs-, Sport- und Freizeiteinrichtungen – fallen je nach konkreter Finanzlage und Stadtstruktur unterschiedlich 
aus." (S.2)  

Beklagt wird dabei, dass die Aufwertungsansätze und Marketingstrategien die Bedürfnisse der lokalen Bevöl-
kerung mehr und mehr ignorieren. (Vgl. S.2)  

                                                           
1 Vgl. difu-Berichte 2/90: Stadtentwicklung und Strukturwandel. Ein Bericht über ein Buch von Werner Heinz. 
Difu ist die Abkürzung für Deutsches Institut für Urbanistik  
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Der Ausbau zur "marktgerechten" Stadt, mit an Wirtschaftlichkeits- und Effektivitätsgesichtspunkten orientier-
ten "risikofreudigen »Urban Managers« an der Stadtspitze, wird in Zukunft dazu führen, dass der "kommunale 
Vermarktungswettstreit und die daraus resultierenden (städte)baulichen Aufwertungsaktivitäten" anhalten 
werden. (Vgl. S.2 f)  

Die Untersuchung lässt offen, ob diese "gemeinsamen, übergreifenden, weitgehend wirtschaftlich bestimmten 
Trends und Einflußfaktoren" nur eine "mögliche oder aber eine allgemein sich durchsetzende Leitlinie städti-
scher Entwicklung sein wird." (S.4) Dies hinge vor allem "von den sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen 
einer Stadt, den jeweiligen politisch-sozialen Kräfteverhältnissen und der daraus resultierenden praktischen 
Kommunalpolitik" (S.4) ab.  

3. Konzeptionen und Fakten   
In diesem Kapitel sollen bereits vorliegende Konzeptionen und Fakten dargestellt und auf die Brauchbarkeit für 
eine Weiterentwicklung in einem neuen Konzept untersucht werden.  

3.1 Das Innenstadt-Konzept der Stadt (1983)  

Den Problemen der Hertener Innenstadt nähert man sich sinnvoller Weise über die Problembeschreibungen, 
die wissenschaftlich untermauert durch Wilfried Meschede in zwei Gutachten vorgelegt wurden.  

Das erste Meschede-Gutachten fand im Innenstadt-Konzept von 1983 seinen Niederschlag. Deshalb sollen 
zunächst, die heute noch gültigen Problembeschreibungen anhand des Innenstadt-Konzeptes von 1983 aufge-
zeigt werden. Anschließend soll dies ergänzt werden.  

3.1.1 Defizite der Innenstadt  
Im Innenstadtkonzept wurden, gestützt auf Aussagen von Meschede, drei Defizit-Gruppen der Innenstadt ge-
nannt.  

1. Angebotsdefizit, d.h. Lücken im Angebot,  
2. Planungs- und Baudefizit, d.h. ergänzungsbedürftige bauliche Gestaltung,  
3. Werbungsdefizit, d.h. Mängel in der Geschäftspolitik und Werbung der Geschäfte im Innenstadtbe-

reich.  

Das Innenstadt-Konzept zeigt auf, was die Stadt zur Behebung der genannten Defizite tun kann und was Auf-
gabe der Gewerbetreibenden sein muss.  

3.1.1.1 Zum Angebotsdefizit  
Zu dem 1. Defizit bemerkt das Konzept, dass "fehlende Angebote nur in beschränkten Umfang durch städti-
sche Initiativen zu steuern" seien. (S.7) Dies beschränke sich auf eine "Marktlückenberatung" der Stadt gegen-
über ansiedlungswilligen Unternehmen, der Vermittlung zwischen Ladenlokalbesitzern und möglichen "Markt-
nischen-Nutzern".  

Eine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Besetzung von fehlenden Angeboten sah die Stadt auch darin, 
Geschäftsraum zu erwerben, um ihn gezielt und auf Marktlücken orientiert, wieder zu privatisieren. Eine Mög-
lichkeit, die allerdings nur geringen Spielraum lässt.  

 

Gesprochen wird auch davon, dass einer "Konkurrenzangst" begegnet werden müsse, die den Geschäftsleuten 
gegenüber bestünde, die sich neu ansiedeln wollen. Hier sei Überzeugungsarbeit zu leisten, dass neue Angebo-
te – auch konkurrierende - dafür sorgen, dass die Kunden nicht. in andere Zentren abwandern und vor Ort 
bleiben. Den Nutzen hätten alle.  
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Für die heutige Situation immer noch interessant, ist auch die Auseinandersetzung mit den "städtebaulichen 
Planungsdefiziten."  

3.1.1.2 Zum Planungs- und Baudefizit  
Erstaunlich kritikbereit beschreibt das Konzept die städtebauliche Planung als "eher an visuellen Komponen-
ten" orientierte Maßnahmen, die "ökonomische Funktionen" außer Acht lassen. (Vgl. S.9) Eine Kritik, die of-
fenbar im Rat und der Verwaltung niemals zu wirklichen Konsequenzen geführt hat.  

Laut Konzept stellte Meschede fest, dass die Magnetfunktionen in Ost-West-Richtung der Hermannstraße zwar 
unausgewogen seien, aber weniger problematisch. Im südlichen Teil der Innenstadt würden Geschäfte fehlen, 
die eine solche Magnetfunktion erfüllen könnten.  

Laut Konzept zeigt Meschede weitere Problempunkte auf. Problempunkte, die allerdings seit Verabschiedung 
des Konzeptes, zumindest im Rat und dem zuständigen Ausschuss, nicht mehr diskutiert wurden! Meschede 
stellt Hinterhofsituationen fest, einseitige Geschäftsfronten, zu lange Dienstleistungsfronten, Rückseiten von 
großen Gebäuden - insgesamt "mangelnde zusammenhängende äußere Attraktivität". Beobachtungen, die wir 
GRÜNEN auch heute noch nur bestätigen können, nachdem wir uns im Innenstadtgebiet bewusst umgesehen 
haben.  

Im Anhang des Konzeptes sind die städtebaulichen Problemgebiete aufgeführt, die den Rat auch heute noch 
beschäftigen. Dies sind insbesondere die Flächen, die mit dem Glashaus/Stadtbibliothek überbaut werden 
sollen, der heutige Parkplatz Am Wittkamp/Vitusstr./Theodor-Heuss-Str., die zwischenzeitlich mit dem Bier-
garten versehene, außerordentlich gelungene Ecke, Antoniusgasse und dem inzwischen überplanten Gelände 
südlich der Bramhügelbebauung an der Kurt-Schumacher-Straße. (Wohlgemerkt, das Konzept ist von 1983!!)  

Die Vorschläge der Verwaltung zu den aufgezeigten Problemen erscheinen uns in der Nachbetrachtung als zu 
oberflächlich und wenig geeignet, die Probleme in den Griff zu bekommen. Während zu den aufgezeigten 
Problemen der "mangelnden Attraktivität" der Geschäftsfronten gar nichts ausgesagt wird, verweist das Kon-
zept bei den Problemflächen auf eine langfristige Planung, in der dann die städtebaulichen Defizite aufgearbei-
tet werden sollen.  

Interessant ist sicherlich die Vorstellung im Konzept, dass als Magnet im südlichen Bereich (innerhalb der In-
nenstadt oder südlich der Bramhügelbebauung) ein kleines oder mittleres Kaufhaus, bzw. eine höhere Kon-
zentration des Facheinzelhandels wünschenswert wäre.  

Auch der dritte Problemkreis "Werbungsdefizit" erscheint heute noch nicht "abgearbeitet".  

3.1.1.3 Werbungsdefizit   
Zwar dient dieser Abschnitt in weitester Hinsicht nur der Darstellung, was in der Vergangenheit bereits alles 
durch die Stadt getan wurde - und was noch getan werden soll, jedoch werden auch Aspekte deutlich, die die 
Situation der Innenstadt nicht besser beschreiben könnten.  

 

Auch hier stützt sich das Konzept auf die Untersuchungen von Meschede. Einige Feststellungen Meschedes 
werden dazu benutzt, um den Ball mangelnder Aktivität den Geschäftsleuten der Innenstadt zuzuspielen, je-
doch bleibt das Konzept einigen kritischen Anmerkungen Meschedes in Richtung Stadt eine Antwort schuldig.  

Ohne Frage ist es Sache der Geschäftstreibenden der Innenstadt, wie die Öffnungszeiten gehandhabt werden. 
Damit verbunden ist sicherlich auch das "geschlossene Erscheinungsbild" der Innenstadt-Kaufleute.  

Kritik an einer mangelnden "urbanen Atmosphäre" sollte jedoch ernst genommen werden. Vorschläge 
Meschedes, Straßencafés oder ein bunteres Straßenbild zu erzielen, lassen sich wohl in Richtung Geschäftsleu-
te formulieren, jedoch Kritik an fehlenden Ruhe- und Erholungszonen im Innenstadtbereich muss an die Stadt 
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gerichtet sein. Genau darüber wurde in den letzten Jahren, bei allen Fortschritten, noch zu wenig nachge-
dacht.  

Über "Image"-Werbung für die Innenstadt braucht nicht gestritten werden. Nur das "Bild" (=Image), dass sich 
Bürger über ihre Innenstadt machen, wird geprägt von dem Erscheinungsbild, welches bewusst oder auch un-
bewusst wahrgenommen wird. Dazu zählt leider eben nicht nur das "Preisniveau", die "Erhältlichkeit" be-
stimmter Waren, sondern – wie im Zusammenhang mit der Glashausdiskussion immer wieder bekräftigt – 
auch die gestalterische Attraktivität der Innenstadt, wie sie sich den Besuchern präsentiert.  

Unberücksichtigt im Innenstadtkonzept bleiben von Meschede festgestellte Fakten:  

Der Feststellung, dass Samstags die Innenstadt weniger frequentiert werde, wird die fehlende Bereitschaft der 
Markthändler gegenübergestellt, den Markttermin von Freitag auf Samstag zu verlegen.  

Uns stellt sich die Frage: Ist die Verlegung des Markttages die einzige Möglichkeit, den Samstag in der Innen-
stadt interessanter zu machen?  

Der zweite Hinweis, dass insbesondere finanzstärkere und jüngere Schichten Samstags der Innenstadt fern-
bleiben, wird nicht einmal mit einem "hilflosen" Entschuldigungsgrund versehen. Dabei wäre es gerade not-
wendig, darüber nachzudenken, warum andere Städte hier offenbar größere Anreize bieten.  

Anhand der Überlegungen, die in Recklinghausen – einem der Zentren, zu denen sich Hertener immer noch 
hingezogen fühlen, wenn sie in die "Stadt" fahren - angestellt wurden, um die Attraktivität für das Einkaufs-
zentrum sicherzustellen, könnte Klarheit gewonnen werden.  

Deshalb gilt unsere Aufmerksamkeit dem Gutachten, das der Stadt Recklinghausen 1988 vorgelegt wurde.  

3.2 Das Einzelhandelsgutachten Recklinghausen   
Um zu erfahren, wie sich andere Städte auf den Strukturwandel und die Weiterentwicklung der Geschäftszen-
tren einstellen, soll das Gutachten "Einzelhandel – Zentrenplanung und Stadterneuerung" von Recklinghausen 
mit einigen Aspekten vorgestellt werden.  

3.2.1 Warum ein Vergleich Recklinghausen/Herten?  
Die Innenstadt Recklinghausen ist ähnlich angelegt wie die Hertens. Eingeschlossen von den "Wällen", stellt 
der fußläufige Bereich ein ebenso abgeschlossenes Gebilde dar, wie der Kernbereich in Herten.  

Auch wenn Recklinghausen im Zentrengefüge einen wesentlich höheren Stellenwert als Herten einnimmt – 
Herten wird als Mittelzentrum (50.000 bis 100.000 Einwohner) definiert und Recklinghausen wird von den 
Gutachtern als "gehobenes Mittelzentrum mit Ansätzen zu oberzentralen Absatzreichweiten" bezeichnet(S. 
12) – kann ein Blick über den eigenen Zaun doch wichtige Erkenntnisse bringen.  

Dabei kann es nicht darum gehen, dass Herten es mit Recklinghausen aufnehmen soll. Vielmehr besteht die 
Zielsetzung – wie im Innenstadt-Konzept Hertens 1983 formuliert wurde – darin, "die Hertener Innenstadt in 
die Lage zu versetzen, die ihr zugewiesene städtebauliche Funktion in der Verflechtung zwischen den benach-
barten höherrangigen Zentren und den eigenen Subzentren auszufüllen. " (S. 1)  

3.2.2 Kaufkraftabfluß von Herten in Nachbarzentren  
Der Regionaluntersuchung für Recklinghausen ist zu entnehmen, dass in der Branchengruppe Oberbekleidung 
nur etwa 39% in Herten gekauft wird, 46,6% jedoch in Recklinghausen. Auswärts wird insgesamt mehr als 60% 
der Oberbekleidung gekauft.  

Für andere Branchen sind diese Zahlen nicht so extrem. Deutlich wird aber, dass hier ein eigentlich nicht not-
wendiger Kaufkraftabfluss festzustellen ist.  
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Meschede beziffert den Kaufkraftabfluss für den Textil-Bekleidungssektor nach Außerhalb mit ca. 50 Millionen 
DM (Meschede, 1987, S.99).  

Solche Feststellungen müssen notwendigerweise – durch einen Blick über den Zaun – relativiert werden. Das 
Recklinghäuser Gutachten bietet hier Vergleichsmöglichkeiten. Anhand von Tabellen über die Einkaufsge-
wohnheiten in anderen Kreisstädten zeigt es sich, dass der Kaufkraftabfluss aus Herten im Oberbekleidungsbe-
reich zwar groß ist, jedoch keine außergewöhnliche Erscheinung im Städtevergleich.  

Nur Dorsten und Marl sind in der Lage, mehr Kaufkraft im eigenen Ort zu binden. Dabei liegen die Anteile, der 
im eigenen Ort gekauften Waren noch unter 50%, bzw. knapp über 50%. (Marl: 46,7%, Dorsten: 51,7%)  

Diese Zahlen können verdeutlichen, dass durch geeignete Maßnahmen zwar zusätzliche Kaufkraft in Herten 
gebunden werden könnte, zu Illusionen gibt es allerdings keinen Anlass.  

Anhand der Tabelle "Stadt Herten als Einzelhandelsstandort:  

Einkaufsgewohnheiten 1985" lässt sich ein Schaubild erstellen, das Auskunft über verschiedene Branchen gibt.  

Die ermittelten Daten der ISH, decken sich übrigens auch mit den von Meschede erhobenen. Der Rückgriff auf 
die Recklinghäuser Untersuchung geschah insbesondere wegen der besseren Übersichtlichkeit in der Darstel-
lung.  

Zusätzlich ist ein Vergleich (auf dem gleichen Basisjahr/nach gleichen Erhebungsmethoden) mit anderen Kreis-
städten möglich.  

Vergleichsmöglichkeiten bieten sich unter anderem bei zwei weiteren Branchen an. Aus dem oben gezeigten 
Schaubild ist zu entnehmen, dass auch Möbel in Herten nur unterdurchschnittlich nachgefragt werden. Mittel-
prächtig werden auch Schuh- und Lederwaren in Herten gekauft. Diese beiden Branchen werden im Städte-
vergleich dargestellt.  

Hier zeigt sich, dass sich Herten, im Vergleich mit den anderen Kreisstädten, in etwa im Mittelfeld bewegt.  

Das Beispiel der Branche "Schuhe/Lederwaren", wo das Angebot in Herten – auch nach Auffassung von 
Meschede zufriedenstellend ist, zeigt, dass nicht allein das Angebot von Waren die ausschlaggebende Größe 
dafür ist, dass auch am Ort gekauft wird. Vielmehr werden Schuhe als komplementäres Angebot zur Oberbe-
kleidung gleich mitgekauft.  

Aus den Schaubildern geht nicht hervor, dass Recklinghausen einen ganz besonderen Rang, auch gegenüber 
anderen Zentren einnimmt. Im Zentrenvergleich zeigt sich, dass in Recklinghausen "fast zwei Drittel der erziel-
ten Umsätze (...) sich auf eine regional begründete Nachfrage" stützen, während dies in Essen nur zu 31%, in 
Krefeld zu 40,6% und in Rheine zu 50% der Fall ist. Recklinghausen nimmt damit eine Spitzenstellung der lan-
desweit in den letzten 10 Jahren untersuchten Mittel- und Oberzentren ein, so die ISH, die die Einzelhandels-
untersuchung für die Stadt Recklinghausen erarbeitet hatte. (Vgl. ISH, S.408)  

Die Innenstadt Recklinghausens lebt von der "Schwäche" – dem historischen Erbe der Entstehungsgeschichte 
der Agglomeration Ruhrgebiet – der bergbaubedingten, künstlichen, nur durch Eingemeindungen erreichten 
Stadtgebilde ringsum.  

Die Sanierung des Innenstadtbereichs sollte Schwächen der Entwicklungsgeschichte Hertens bereinigen. Dies 
ist, wie Meschede bestätigt, durchaus in Ansätzen gelungen. Jedoch verweisen Feststellungen – wie z.B. "... 
weit unter dem Niveau, das in "normalen" Mittelzentren üblicherweise erreicht wird" (S.37) - darauf hin, dass 
auch 1987 das gesteckte Ziel in verschiedenen Bereichen noch nicht erreicht wurde.  

Es wurden Fehler gemacht. Einige Fehler wirken über die Sanierung hinaus fort. Es besteht jedoch kein Grund 
zur Annahme, dass es Herten nicht doch noch schaffen kann, die zugewiesenen Funktionen zu erreichen.  

Über das Mittel der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt, bestehen durchaus noch Möglichkeiten, mehr 
Kaufkraft am "Standort Innenstadt Herten" zu binden.  
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Das Interessante, an der Untersuchung von Recklinghausen ist – obwohl die Spitzenstellung Recklinghausens 
im Zentrenvergleich herausgehoben wird – dass die Gutachter für Recklinghausen weitere Empfehlungen aus-
sprechen, um den Standort City-Recklinghausen noch attraktiver zu machen.  

Genau solchen Vorschlägen des Gutachters muss unsere Aufmerksamkeit gelten, damit Herten nicht noch 
mehr unter die Räder gerät - und um zu lernen, worauf man in Herten vielleicht selbst achten sollte.  

3.2.3 Empfehlungen für die City-Recklinghausen  
Dr. Danneberger & Partner empfehlen für die City Recklinghausen eine wei tere Attraktivitätssteigerung, 
die sich speziell an einen Kundenkreis richtet, der in der Recklinghäuser Innenstadt noch nicht optimal das 
Angebot antrifft, das er erwartet. Denn es sollen "Personen mit hohem und höchsten Einkommen an Angebote 
der Stadt Recklinghausen verstärkt" gebunden werden. (S. 391)  

Die Empfehlungen dafür sind (zusammengefasst auf S.450):  

Vergrößerung der Verkaufsflächenkapazität in Gebäuden mit "richtungsweisender Stadtarchitektur"  

Objektsanierung,  

Rücknahme der abträglich überdimensionierten Werbeträger,  

Rücknahme der Verkleidung der Fassaden bei gleichzeitiger  

Akzentsetzung zur Bildung von Eingangsbereichen zu diesen Kernzonen des Stadtzentrums. (ausführlicher S. 
453)  

Für diese Eingangsbereiche der Kernzone empfiehlt der Gutachter die Ansiedlung nicht zentrumstypischer 
Sortimente als Ergänzung. (Vgl. S.456)  

Aber auch städtebaulich negative Vorprägungen (z.B. Löhrhof-Center) müssten abgemildert, bzw. beseitigt 
werden. Grün und Glas statt Beton (Vgl. S.457). Aber auch die Schaffung einer Shopping-Mall, mit Basarcharak-
ter für witterungsunabhängiges Einkaufen, wird als Vorschlag mit angedacht.  

Auch zum Verkehr äußert sich der Gutachter. Ausreichender Parkraum wird verlangt, der aber auch dadurch 
erreicht werden kann, dass Dauerparker verdrängt werden. Ein Park-Leitsystem soll für optimale Nutzung vor-
handenen Parkraums sorgen.  

Soweit die Empfehlungen für die City Recklinghausens.  

3.2.4 Was eignet sich für Herten?   
Bewusst haben wir die Empfehlungen für die City Recklinghausens ausgewählt, um sie in diesem Konzept vor-
zustellen. Das Einzelhandelsgutachten für Recklinghausen spricht auch die Entwicklung von Stadtteilzentren in 
Recklinghausen an. Natürlich kann man auch aus diesen Vorschlägen lernen. Jedoch kann es nicht Ziel sein, 
Hertens Innenstadt wie ein Stadtteilzentrum von Recklinghausen zu behandeln. Die Hertener City befindet sich 
mit dem Zentrum Recklinghausens im Wettstreit. (Für uns wäre es auch ein Aufgeben gegenüber einer über-
mächtigen Stellung des Zentrums Recklinghausen.)  

Die Lehren für Herten sind für uns ganz einfach:  

Das, was für Recklinghausens City richtig ist, kann für die Hertener City – umgesetzt auf Hertener Verhältnisse - 
nicht falsch sein!  

Auch wenn, die Zielgruppe eine Etage tiefer gesucht werden muss, heißt das nicht, dass das, was die höheren 
und höchsten Einkommensgruppen in einer Innenstadt stört, nicht auch hier korrigiert werden könnte.  
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Deshalb muss in Herten überlegt werden, wo Objektsanierungen, eine Rücknahme abträglich überdimensio-
nierte Werbeträger, eine Rücknahme der Verkleidung der Fassaden bei gleichzeitiger Akzentuierung zur Bil-
dung von Eingangsbereichen zu den Kernzonen des Stadtzentrums notwendig erscheinen.  

All dies sind Vorschläge, die mit relativ geringem Aufwand machbar sind. In Konkurrenz zu einem Zentrum, wie 
es Recklinghausen darstellt, ist es nicht nur notwendig über solche Maßnahmen nachzudenken, sondern gera-
dezu sträflicher Leichtsinn, solche Dinge zu vernachlässigen. (Die "Absicht der Hertener Geschäftsleute, einen 
Mängelkatalog erstellen zu wollen, basiert sicherlich auf einer solchen Einsicht!)  

Wer sich in Recklinghausen umsieht, wird keine Hinterhofsituation antreffen. Der Zustand in dem sich Recklin-
ghausens City schon befindet ist in mancher Hinsicht beispielhaft.  

Den Vorschlag "Vergrößerung der Verkaufsflächenkapazität" – dazu in Gebäuden mit "richtungsweisender 
Stadtarchitektur"- darf man in Herten nur vorsichtig angehen. Mit Verweis auf die geringe Ausweitung vor-
handener Geschäftsflächen, den hohen Anteil der Geschäftswechsel in verschiedenen Lagen der Innenstadt 
(Fluktuation), bemerkt Meschede:  

"Aus diesem Sachverhalt kann man nur ableiten, dass eine stärkere Ausweitung der Geschäftsflächen in Her-
ten-Mitte als Lösung zur Attraktivitätsverbesserung der Innenstadt ausscheidet " (S. 11)  

Unsere Vorschläge zur Attraktivitätsverbesserung setzen deshalb vorwiegend im Gestaltungsbereich an, um 
das Vorhandene positiv zu unterstreichen. Uns ist daran gelegen, für die Innenstadt Hertens eine besondere 
Qualität herauszustellen.  

3.3 Das Konzept Herten 2000 der CDU   
Die CDU-Fraktion hatte im Februar 1990 ein Konzept (Herten 2000) für die Hertener Innenstadt vorgelegt. 
Probleme der Innenstadt, aus der Sicht der CDU werden aufgezeigt und mögliche Lösungen dafür angeboten.  

Die GRÜNE Ratsfraktion, der dieses Konzept in Kurzform zugänglich gemacht wurde, sieht allerdings einige – 
leider nicht unwesentliche Mängel dieses Konzeptes. Beispielweise ist die analytische Grundlage, auf Grund 
dessen die Problembeschreibung erstellt wurde, nur unzureichend.  

Diese Kritik stellt keineswegs die Qualität oder Originalität der Vorschläge selbst in Frage, sondern geht dar-
über hinaus. Wie beantworten sich folgende Fragen aus dem Konzept der CDU-Fraktion:  

Sind die gemachten Vorschläge problemadäquat? Was sind überhaupt die Probleme der Innenstadt? Müssten, 
angesichts der tatsächlichen (?) Probleme im Innenstadtbereich vielleicht andere Vorschläge gemacht wer-
den?  

Diese Fragen sollen verdeutlichen, dass ein nicht vorhandener "organischer Mittelpunkt" zwar festgestellt 
werden kann, aber als Problemanalyse reichlich dürftig ist. Mit dieser Feststellung kann natürlich die Forde-
rung nach einem "organischen Mittelpunkt" begründet werden. Nur, ob der zu installierende organische Mit-
telpunkt nun alle Probleme der Innenstadt löst, bleibt mehr als fraglich.  

Genau hier muss nachgefragt werden, ob ein "organischer Mittelpunkt" – was immer darunter verstanden 
wird – überhaupt für eine Innenstadt eine notwendige Ausstattung darstellt. Man könnte zum Beispiel eine 
Stadtbibliothek/Glashaus zu einem "organischen Mittelpunkt" erklären. Damit wäre den Forderungen der CDU 
durchaus gerecht zu werden:  

"Dieser Punkt im Zentrum hat die Aufgabe, in seiner Ausstrahlung und Atmosphäre den Besucher gefühlvoll 
verweilen zu lassen und zum Einkaufen in Herten zu bewegen." (Herten 2000, S. 1)  

Die GRÜNEN sehen keine Probleme, das Glashaus so zu definieren. Selbstverständlich werden Menschen in die 
Innenstadt kommen, um in der Bibliothek Bücher, CD's, Schallplatten oder andere Medien auszuleihen. Sie 
sind in der Stadt und kaufen möglicherweise in einem Geschäft auch noch ein. Damit wäre der Forderung der 
CDU Rechnung getragen.  
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Wären die Probleme der Innenstadt damit gelöst? Unserer Ansicht nach – nein!  

Ein fehlender "organischer Mittelpunkt" oder eine unbebaute Brachfläche in der Innenstadt sind kein Problem 
solange ringsum die Wirtschaft floriert, die Einwohner der Stadt ihre Innenstadt gerne aufsuchen.  

Freilich, das ist nicht die Situation. Diese Überspitzung soll nur deutlich machen, dass mit jeder Problem-
Definition auch die Lösungsmöglichkeiten mit aufgezeigt werden. Stellt man einen "fehlenden organischen 
Mittelpunkt" in der Innenstadt fest, dann muss ein solcher Mittelpunkt geschaffen werden. Eine Brachfläche 
im Innenstadtbereich als Problem definiert, braucht nur zugebaut werden. Das Problem wäre beseitigt.  

Uns erscheint die Feststellung eines fehlenden "organischen Mittelpunktes" auch nicht problemadäquat. Ins-
besondere die Meschede-Gutachten zeigten immer wieder auf, dass die Innenstadt aus verschiedenen Prob-
lembereichen besteht. So ist im Nordosten der Innenstadt durch hohe Geschäftskonzentration (Lebensmittel-
duo ALDI/Plus und Karstadt) die Fußgängerfrequenz sehr hoch, während sie in westlicher und südlicher Rich-
tung der Innenstadt sinkt. Als unattraktivste Standorte der City bezeichnet Meschede die Ostecke des Place 
d'Arras und den Markt.  

Demnach fehlen nicht ein "organischer Mittelpunkt", sondern attraktive Anziehungspunkte an verschiedenen 
Stellen im Innenstadtgebiet, die – wie Meschede es ausdrückt – Magnetwirkungen entfalten.  

3.4 Hintergrund der Glashausplanung  
Erst die Feststellung, dass bestimmte Funktionen durch die Bebauung erfüllt sein müssten, würde festlegen, 
welcher Art ein Mittelpunkt oder die Bebauung sein müsste. Genau dafür bedarf es aber einer genaueren Ana-
lyse, was der Innenstadt fehlt.  

Beispielsweise liegt auch der Planung für das Glashaus keine solch konkrete Analyse der Probleme des Herte-
ner Innenstadtbereichs zugrunde. Die Idee, durch ein "Zitat internationaler Architektur" (Slonicky) der Herte-
ner Bevölkerung ein Identifikationsobjekt mit der Innenstadt anzubieten, zeigt aber, dass durchaus Vorstellun-
gen und Zielprojektionen von den Problemen der Innenstadt und deren Lösung gegenwärtig waren.  

Ausdrücklich wurde aber weder eine Problemdefinition noch eine Zielprojektion schriftlich fixiert. In den er-
gänzenden Hinweisen zum Programmbeschluss "Neubau Stadtbibliothek/Glashaus" ist unter dem Punkt "A. 
Weiterentwicklung der Innenstadt" (v. 12.6.86) nachzulesen:  

"Stadt und Kaufmannschaft sollten gemeinsam durch eine Verflechtung von Kommerz und Kultur die Lebendig-
keit der Innenstadt steigern.  

Gefragt sind:  

 Nutzungsvielfalt  
 Erlebnisvielfalt  
 Gesta1tungsqualität.  

(...) Damit würde ein weiterer Tei1 des Innenstadtkonzeptes realisiert."  

Das Grundstück auf dem die Stadtbibliothek errichtet werden soll, tauchte im Innenstadtkonzept nur unter 
dem Stichwort "städtebauliche Defizite" auf, ohne auf bestimmte zukünftige Nutzungsmöglichkeiten – die 
durch Problemdefinitionen begründet wären - einzugehen. Die Realisierung eines "weiteren Teils des Innen-
stadtkonzeptes" träfe demnach nur auf die Beseitigung eines "städtebaulichen Defizits" zu.  

Der Absicht, den Bürgern ein "Identifikationsobjekt" anzubieten, liegt die in diesem Zusammenhang nicht nä-
her durchleuchtete Beobachtung zugrunde, dass die Hertener Innenstadt offenbar nicht so angenommen wird, 
wie das eigentlich wünschenswert wäre. Die Zielprojektion eines Glashauses/ einer Bibliothek, bzw. einer kul-
turellen Einrichtung, ist jedenfalls nicht aus den Schlussfolgerungen vorher erstellter Gutachten oder des In-
nenstadtkonzeptes abzuleiten.  
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Etwas Besonderes, nämlich "Gestaltungsqualität", soll dem Strukturwandel der Region und der Wirtschaft an 
die Seite gestellt werden. Nicht die Analyse der Probleme der Innenstadt wurden zur Begründung beim Pro-
grammbeschluss "Neubau Stadtbibliothek/Glashaus" angeführt, sondern ein Zitat aus dem "Städtetag":  

"Die Stadt muss den Bedürfnissen der Menschen in einer von Lernwillen, Kommunikation, selbst bestimmter 
Zeit und hoher Lebenserwartung gekennzeichneten Gesellschaft entsprechen.  

Diese Aufgabe wird als gleichwertig angesehen gegenüber der Aufbauzeit der Nachkriegsjahre" (Der Städtetag 
15/1985, Unterstreichungen in der Vorlage der Verwaltung)  

Klar ist damit, dass die Absicht besteht, sich so in Herten zu verhalten, wie  

in anderen Städten auch. (Laut Prof. Ganser würde sich das Hertener Projekt in ähnliche Projekte in 5 weiteren 
Städten einreihen) Darunter könnte die Originalität – die zur Identifikation mit der Innenstadt führen soll, 
abermals erheblich leiden. Was soll das Besondere in Herten sein, was man in anderen Städten nicht findet?  

Als Antwort bleibt nur die Architektur. Denn der in Herten tätige Architekt kann gleichzeitig kein anderes Pro-
jekt gleicher Qualität begleiten.  

Die Absicht, die Stadtbücherei in das Gebäude zu verlagern, ruht auf verschiedenen Vorgaben:  

Die Schweisfurth-Spende (1 Million DM) war für kulturelle Vorhaben zweckgebunden.  

Landesmittel wurden gerade zu dem Zeitpunkt der grundsätzlichen Überlegungen für "eine bessere Ausstat-
tung mit Einrichtungen für soziale Kontakte und kulturelle Betätigung" vergeben. (Ergänzende Hinweise zum 
Programmbeschluss v. 12.6.86, S.2)  

Die Stadtbücherei ist im Laufe der Jahre aus ihren Räumlichkeiten gewachsen, d.h. der Stellplatz für die Bücher 
und Medien ist mittlerweile knapp geworden. Die Auslagerung der Kinder- und Jugendbücherei konnte nur 
vorübergehend den wachsenden Platzbedarf der Hauptbücherei beheben.  

Bei der angespannten Finanzlage der Stadt dürften insbesondere die ersten beiden Faktoren eine wesentliche 
Voraussetzung gewesen sein, die Planungen in Richtung Stadtbibliothek zu orientieren.  

In der Vergangenheit spielte in der Diskussion um das Glashaus jedoch weniger der kulturelle Zweck des Ge-
bäudes die hervorragende Rolle, sondern der wirtschaftsfördernde Aspekt des Gebäudes.  

Trotz dieser eindeutig bestimmbaren Priorität, dem der wirtschaftsfördernde Gedanke zukam, wurde eine 
Verbindung von Kommerz und Kultur in dem zu bauenden Gebäude nur kurzfristig in der Diskussion Raum 
geschenkt. Warum das so war, ist nicht mehr nachvollziehbar.  

Im Zusammenhang der Glashausplanung, bzw. der Haushaltsrede 1990 zitierte ich bereits Prof. Slonicky. Das 
Zitat Slonickys stammt aus einem Fernsehfilm des ZDF. Leider hat Prof. Slonicky bei seiner Beratertätigkeit in 
Herten, er hat u.a. beim Auswahlverfahren des Glashausentwurfes die Ratsmitglieder unterstützt, auf so weit-
reichende Erklärungen – worauf es bei der Architektur der Zukunftsstadt ankommt – verzichtet.  

"Es gibt eine neue Phase in der Entwicklung unserer Innenstädte. Die Zentra1isierung, die man jahrelang ver-
folgt hatte, ist abgeschlossen. Einkaufen kann man überall mit annähernd gleichen Qualitäten, auch draußen in 
den Supermärkten.  

Man braucht neue 1nhalte, man braucht aber auch neue Bewohnergruppen, um diese neuen Inhalte nachzu-
fragen. Und das müssen in erster Linie Leute mit einem höheren Einkommen sein. Das sind aber auch Leute, die 
einen höheren Anspruch an Stadt haben. Einen Anspruch an Gestaltqualitäten in der Stadt, einen Anspruch an 
andere Inhalte, z.B. kulturelle Inhalte, auch zur Identifikation dieser, inzwischen von den Politikern umworbe-
nen Bevölkerungsgruppen, dienen sollen. Kultur letztendlich als Wirtschaftsfaktor für die Stadt einzusetzen, ist 
ein Ziel dieser Entwicklung. Welche Funktion hat denn dann Planung?  
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Auf der einen Seite muss sie höchsten Ansprüchen an Qualität von Gestaltung genügen. Sie muss wechselnde 
Kulissen bieten für die Selbstinszenierung der umworbenen Bevölkerungsgruppen, sie muss Weltläufigkeit sig-
na1isieren, durch Zitate internationaler Architekturqualitäten.  

Auf der anderen Seite muss sie Probleme kleinstückeln, abdrängen, mit den Randgruppen auch die Probleme in 
Randbereiche der Städte schieben. Kein Erschrecken mehr vor Fixern, vor Bettlern, vor Asy1anten. Dies würde 
diese neue Welt, die in den Innenstädten signalisiert werden soll in ganz hohem Maße stören, kann also dort 
nicht mehr gebraucht werden."  

Der Weg mit dem Glashaus in die Zukunftsstadt Herten wird auf jeden Fall nicht unproblematisch. Dass dieses 
Gebäude von der Landesregierung (Festförderung immerhin 20 Millionen DM) für die regionale Entwicklung 
der Emscher-Lippe-Zone für so bedeutungsvoll eingeschätzt wird, kann nur aus dem allgemeinen Trend, der im 
Abschnitt 2. aufgezeigt wurde, erklärt werden.  

So ergibt es auch einen Sinn, dass es im Stadtrat vehemente Befürworter dieses Gebäudes gibt. Angesichts der 
Stimmung in der Bevölkerung, da scheiden sich die Geister am Glashaus eher, müßte man eigentlich davon 
ausgehen, dass die Bevölkerungsgruppe, die mit dem Gebäude angesprochen werden soll, eher nur ansatzwei-
se in Herten anzutreffen ist.  

3.5 Veränderungen im Geschäftsbestand der Innenstadt   
Um Aussagen zu Veränderungen bezüglich des Geschäftsbestandes der Hertener Innenstadt treffen zu kön-
nen, erbaten sich die GRÜNEN vom Wirtschaftsförderungsamt eine Aufstellung über die Geschäfte und ansäs-
sigen Unternehmen. Die vorgelegte Aufstellung beinhaltet den jeweiligen Geschäftsbesatz zu den Zeitpunkten 
30.9.1986 und Juni 1990.  

Demnach gab es zum 30.9.1986 241 Gewerbetreibende in der Hertener Innenstadt. 1990 hat sich der Bestand 
geringfügig auf 243 erhöht. Diese geringfügige Veränderung macht nicht hinreichend deutlich, welche Verän-
derungen sich zwischenzeitlich hier ereignet haben. Da in dem Zeitraum möglicherweise mehrere Geschäfts-
wechsel erfolgten, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, soundso viele Geschäftswechsel erfolgten in 
den letzten 4 Jahren.  

Aus den Angaben ist nur zu entnehmen, dass 77 Veränderungen gegenüber dem 30.9.86 festzustellen sind. 
Mehr als ein Drittel der Geschäfte im Innenstadtbereich veränderten entweder den Besitzer, wechselten die 
Branche, siedelten sich neu an, nahmen Geschäftserweiterungen vor oder schlossen gar die Pforten.  

In den drei folgenden Abbildungen sind die zwischen den zwei Zeitpunkten feststellbaren Veränderungen gra-
phisch dargestellt. In Abbildung 1 sind die absoluten Zahlen angegeben.  

Demnach wurden 14 Unternehmen durch andere Besitzer weitergeführt oder blieben mit dem neuen Unter-
nehmen zumindest in der gleichen Branche. (Nr.1, d.s. 18,19%)  

6 Geschäfte wurden aufgegeben, deren Räumlichkeiten nun leer stehen. (Nr. 2, d.s. 7,81%)  

31 neue Unternehmen wurden angesiedelt. (Nr. 3, d.s. 40,25%)  

Zwei Unternehmen erweiterten ihren Geschäftsraum. (Nr. 4, d.s. 2,61%)  

9 Geschäfte nutzten zusätzlich vorher leerstehenden Geschäftsraum. (Nr. 5, d.s. 11,69%)  

12 Unternehmen gaben in der Innenstadt ihr Geschäft auf. (Nr. 6, d. s. 15,58%)  

Und 3 Unternehmen verlagerten ihre Geschäftsräume aus dem Innenstadtbereich nach Außerhalb (Nr. 7, d.s. 
3,89%)  

Per Saldo stehen demnach auf der Positivbilanz 56 Neuzugänge (inclusive der 2 Geschäftserweiterungen), dem 
Negativposten 37 – ausscheidende Unternehmen – gegenüber. Der Bestand an Unternehmen verändert sich 
deshalb nur um 2 Unternehmen zum Positiven, weil in obiger Rechnung auf  beiden Seiten die 14 Geschäfte 
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enthalten sind, die nur den Besitzer wechselten oder zumindest in der gleichen Branche das Geschäft weiter-
betrieben.  

Die Aussagekraft dieser Auflistung ist nur sehr begrenzt. Uns ging es auch nicht darum, qualitative Aussagen 
über das Angebot in Herten zu machen, sondern wir wollten eine Aussage darüber, ob die Fluktuation im In-
nenstadtbereich anhält.  

Wollten wir ähnliche Aussagen, wie Meschede in seinem 87er Gutachten machen, hätten wir auch eine ähnli-
che Erhebung, mit entsprechendem Aufwand machen müssen.  

Die Aussage, die wir mit ruhigem Gewissen treffen können, lautet: Der Druck auf die Gewerbetreibenden im 
Innenstadtbereich hält nach wie vor an.  

4. Bewertungen und Einschätzungen   
In diesem Kapitelsollen die aufgezeigten Problembereiche bewertet werden. Dabei kommt es uns darauf an, 
hier eine breite Palette von Meinungen aufzuzeigen.  

Zunächst sollen die alten und neuen Problemlagen noch einmal aufgelistet werden. Im Anschluß daran, wird 
ein Teil der innerstädtischen Diskussionen der letzten Monate, die sich zum Teil mit den aufgezeigten Proble-
men beschäftigen, dargestellt.  

Beteiligt bei der Diskussion in der Öffentlichkeit waren u.a. die Jusos, die eine Befragung von Passanten in der 
Innenstadt durchführten und anschließend ein Konzept vorlegten. Die gesammelten Vorschläge der Befragten 
werden, wie auch die Schlußfolgerungen der Jusos, kurz vorgestellt.  

Mit einem Bürgerantrag wandte sich Frau Bischoff-Doll an den Rat. Auch sie hatte sich Gedanken um die Wei-
terentwicklung der Innenstadt gemacht und einige interessante Vorschläge unterbreitet.  

Die CDU Fraktion nutzte die Sommerpause, um mit den Gewerbetreibenden zu diskutieren. Ihr Konzept "Her-
ten 2000" stieß dabei allerdings nicht auf die Resonanz, die die CDU sich offenbar erhoffte. Die Äußerungen 
der Gewerbetreibenden, bzw. des Geschäftsführers des Einzelhandelsverbandes im Kreis Recklinghausen, Ha-
riegel, bei dieser Veranstaltung sollen kurz zusammengefaßt dargestellt werden.  

Abschließend begründen wir die Notwendigkeit eines neuen Innenstadtkonzeptes, das dann im nächsten Kapi-
tel vorgestellt wird.  

4.1 Neue und alte Problemlagen  
Wie bereits aufgezeigt wurde, sind die festgestellten Mängel der Innenstadt noch nicht alle aufgearbeitet. 
Meschedes Feststellungen, was im Innenstadtbereich alles im Argen liegt, hatten die Verwaltung und die zu-
ständigen Ausschüsse längst nicht im Griff.  

Viele Vorschläge in unserem Konzept beruhen immerhin noch auf der Kritik des Meschede-Gutachtens von 
1981. Damit wollen wir keineswegs sagen, dass Rat und Verwaltung in dieser Zeit keine Anstrengungen unter-
nommen hat. Das wäre schlicht unfair. Ganz im Gegenteil, wesentliche Dinge sind in dieser Zeit auf den Weg 
gebracht worden.  

Dass hier und da verschiedene Problempunkte übersehen wurden, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass in 
den letzten Jahren bemerkenswerte positive Veränderungen – die auch Meschede in seinem 87er Gutachten 
anspricht – herbeigeführt wurden. Auch in der Bevölkerung ist dies zustimmend zur Kenntnis genommen wor-
den.  

Der letzte "Durchbruch" für die Innenstadt konnte jedoch nicht erreicht werden. Dafür ist der Blick auch erst 
freigeworden. Man möge daran denken, wenn mit dem Finger auf "Verantwortliche" gezeigt werden soll.  
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Anfang des Jahres sagte Dr. Holland, von der IHK in Buer, in einem Gespräch mit Rats- und Verwaltungsspitzen, 
dass die Hertener Innenstadt Anfang der 80er Jahre kaum Probleme gehabt hätte (was Umsatz und Gewinne 
beträfe). Erst nach dem Offensichtlich werden der Bergbaukrise sei das anders geworden. Außerdem hätten 
auch die Nachbarstädte dazugelernt.  

Nun ist eine solche Meinung schwer zu belegen – zumal notwendige Daten fehlen – jedoch sollte man einem 
Vertreter der Industrie- und Handelskammer da etwas mehr Überblick zutrauen.  

In der Vergangenheit festgestellte Mängel wurden unter den Stichworten Angebotsdefizit, Planungs- und Bau-
defizit, sowie Werbungsdefizite bereits aufgeführt.  

Gegenmaßnahmen wurden nicht vorgeschlagen für  

die Beseitigung der Probleme des Place d'Arras,  den Marktplatz,  

die langen Dienstleistungsfronten bzw.  

den durch Geschäfte z.T. nur einseitig genutzten Straßenraum.  

Diverse kleinere Mängel, auf die Dr. Meschede ebenfalls hinwies, kommen hinzu. Beschäftigen muss man sich 
beispielsweise mit den Hinweisen auf Hinterhofsituationen, den völlig unattraktiven Zugängen von der Blu-
menstraße zur Hermannstraße.  

Ergänzend müsste man insgesamt den beklagenswerten Zustand der Blumenstraße anfügen und sich über 
sämtliche Eingangssituationen zur Innenstadt eine Meinung bilden.  

Zu diesen mehr oder weniger festgestellten "alten" Problemlagen kommen aber einige neuere Probleme hin-
zu.  

Beschlüsse des Rates in den letzten Monaten schafften erneuten Bedarf, sich planerisch mit der Innenstadt zu 
beschäftigen.  

Die Bebauung am Südrand der Innenstadt, an der Kurt-Schumacher-Straße, bzw. der Ewaldstraße sollte unter 
Einbezug des Baudenkmals “Fennelhaus" realisiert werden. Durch den Abriss des Hauses im März, wurde die 
gesamte Planung abermals in Frage gestellt. Die bisher vorgelegten Planungen konnten den Fachausschuss 
noch nicht überzeugen. Den Problemen der dortigen Bebauung, so muss man mal wieder feststellen, liegen 
wiederum keine inhaltlichen Vorgaben zugrunde. Städtebauliche Aspekte standen in der Diskussion im Pla-
nungsausschuss im Vordergrund. Wie den Empfehlungen in Recklinghausen zu entnehmen ist, überlegt man 
dort im Vorfeld, wie die City mit welchen Angeboten ergänzt werden kann.  

Das dem Abriss des "Fennelhauses" vorangegangene jahrelange Hin und Her – Denkmalsschutz oder nicht, nur 
Fassade unter Denkmalsschutz oder ganzes Haus, verschieben oder stehenlassen – veranlasste die Volksbank 
auf den Erwerb zu verzichten und sich lieber im Innenstadtbereich zu vergrößern. (Eine für die Innenstadt 
nicht unwesentliche Entscheidung, wie es noch zu zeigen gilt) Die Volksbank erwarb das Gebäude in dem heu-
te die Kinder und Jugendbücherei untergebracht ist. Nun steht zu befürchten, dass die derzeitige Nutzung 
früher oder später gekündigt wird.  

Der Ratsbeschluss, die städtischen Hallenbäder den Stadtwerken zu übertragen, schaffte in der Innenstadt das 
Problem, dass das Hallenbad eine andere Nutzung erhalten muss.  

Ein weiteres Problem deutet sich inzwischen an: Das Gloria-Theater könnte künftig nicht mehr für Kulturver-
anstaltungen der Stadt zur Verfügung stehen, weil der Besitzer eine Nutzung der Fläche durch den Schätzlein-
Markt ins Auge gefasst hat. Damit gäbe es in Herten auch kein einziges Kino mehr.  

Aber auch das Problem mit der Fläche an der Jakobstraße ist noch nicht gelöst. Ob nun das Glashaus zu reali-
sieren ist, oder ob einer anderweitigen Nutzung der Vorzug gegeben werden soll, wird sich wohl in der Ratssit-
zung am 31.10.1990 entscheiden.  
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Die zwischenzeitliche Diskussion – zwischen dem Ratsbeschluss, die Glashausplanung aufzugeben und der 
Zusage von 20 Millionen DM Festförderung für das Glashaus, brachte einige interessante Anregungen für die 
Innenstadtgestaltung zutage. Sie sollen hier zusammenfassend aufgezeigt werden.  

4.2 Vorschläge von Bürgern in der städtischen Diskussion  
Wie breit die Diskussion um die Innenstadt in den Sommermonaten geführt wurde, belegen die Tageszeitun-
gen in Herten. Stellvertretend für die Diskussion in der Bürgerschaft Hertens, soll die Juso-Passantenbefragung 
und ein Bürgerantrag an den Rat angeführt werden.  

4.2.1 Die Passantenbefragung der Jusos in der Innenstadt  
Anfang Juli befragten die Hertener Jusos Passanten in der Hertener Innenstadt. Nach der Entscheidung, das 
Glashaus nicht mehr zu bauen, sollten Bürger ihre Wünsche äußern, was nun mit der freien Fläche geschehen 
sollte.  

Weiter bestand ein Interesse daran, welcher Nutzung das Hallenbad zukünftig zugeführt wird und was auf dem 
Gelände des abgerissenen Baudenkmals Ewaldstr. 32 – ehemaliges Fennelhaus - geschehen sollte.  

Die Eindeutigkeit, mit der der Wunsch nach einer Grünfläche geäußert wurde, muss Politiker und Geschäfts-
leute in der Innenstadt nachdenklich stimmen.  

So zufällig das Ergebnis der Juso-Umfrage zustande gekommen ist, so aussagekräftig ist es aber auch. Insge-
samt 75% der Befragten sprechen sich für eine Nutzung der Glashausfläche aus, die im weitesten Sinne der 
Freizeit/ Kommunikation zuzurechnen ist: Grünfläche, Spielplatz, Biergarten, Kulturzentrum. Nur 24% denkt an 
weiträumiges Zubauen (Wohnungen, Einkaufszentrum, Bücherei).  

Das hier letztlich der Gedanke dahinter steckt, "hier steht nun nichts, lässt das mal", zeigt sich am Umfrageer-
gebnis zum Hallenbad. Das Gebäude steht (6% möchten es abreißen) und 45% möchten das Hallenbad als Kul-
turzentrum nutzen. 39% würden gern eine Bücherei darin untergebracht sehen. Mehr oder weniger 94% mei-
nen: weiternutzen.  

Zum Beleg, dass die Menschen in unserer Stadt inzwischen Baulücken nicht unbedingt zugebaut sehen wollen, 
kann auch das Umfrageergebnis zum Gelände des ehemaligen Fennel-Hauses angesehen werden. Auch hier 
sprechen sich immerhin 33% der Befragten für Grünfläche, bzw. leichte Nutzung für einen Biergarten/Café aus.  

Die Verhältnisse auf diesem Grundstück sind zwar nicht direkt mit den innerstädtischen Grundstücken ver-
gleichbar, weil der Anschluss zur weiteren Ewaldstraße derzeit massiv durch die fehlende Bebauung unterbro-
chen ist - trotzdem hat sich ein sehr großer Teil der Befragten für wenig intensive Nutzung ausgesprochen.  

Hier wird deutlich, dass die Anforderungen der Menschen an eine Innenstadt sich verändert haben.  

Offensichtlich wird eine Diskrepanz zwischen den Einwohnern einer Stadt, den Wünschen der Gewerbetrei-
benden – wie noch aufzuzeigen ist und den ökonomischen "Zwängen", die mit dem teuren Grund und Boden 
in Zentrenlagen zusammenhängen.  

Aus der Befragung der Passanten zogen die Jusos Konsequenzen. In einem Konzept fordern sie für die Glas-
hausfläche:  

Eine "großzügig angelegte Grünfläche mit zum Teil überdachten Sitzgelegenheiten und Wasserläufen in der 
City (...) Die angrenzenden Geschäfte und Lokale könnten zu diesem neu zu schaffenden Platz hin mit Schau-
fenstern und Straßencafés beitragen." (Susanne Derks, WAZ,6.7.90)  

Falls das Gloria für kulturelle Veranstaltungen nicht mehr zur Verfügung stehen sollte, wünschen sie an der 
Stelle des alten Polizeigebäudes "eine Bebauung mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten." (ebda)  

Das Hallenbad sollte zur Bücherei umgebaut werden und  
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auf das Gelände des Fennelhauses gehöre Wohnnutzung für junge und ältere Menschen, die durch Arztpraxen 
und kleineren Geschäften "attraktiv" würde. (Vgl. WAZ, 6.7.90)  

4.2.2 Anregungen per Bürgerantrag  
Die Diskussion um die Alternativen zum Glashaus nahm auch eine Bürgerin der Stadt, Frau Bischoff-Doll, zum 
Anlaß, sich Gedanken zur Innenstadt zu machen. In einem Bürgerantrag wandte sie sich an den Rat. Einige 
bedenkenswerte Anregungen zur Weiterentwicklung der Innenstadt sollen hier vorgestellt werden.  

Für das freiwerdende Hallenbad schlägt sie eine Umnutzung als "Sport- und Begegnungszentrum" vor. "Ziel 
dieser (in städtischer oder privater Verantwortung liegenden) Umnutzung ist es, den Bürgern und insbesondere 
jungen Menschen durch eine breite Angebotspalette alternative Freizeitaktivitäten (Eislauf, Rollschuhfahren, 
Bowling, Tischtennis, Tanzen, etc.) zu ermöglichen und ein vernünftiges gastronomisches An gebot, zur Bele-
bung der Innenstadt beizutragen." (Antrag, S.1 ff)  

Frau Bischoff-Doll führt in ihrer Begründung an, dass die Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten im Hertener 
Stadtbereich sehr eingeschränkt seien.  

„Da es außer dem Freizeitbad kaum ein Angebot an sportlichen oder geselligen Aktivitäten gibt, denen man 
individuell oder in einer Gruppe nachgehen könnte, weicht man auf  andere Städte aus. (...) Dieser Herten-
Flucht könnte und sollte man durch ein attraktives Angebot im eigenen Stadtgebiet (e.g. durch ein Sport- und 
Begegnungszentrum, das kinderfreundlich ist und auch den Erwachsenen Betätigungsfelder bietet) begegnen." 
(Antrag, S.3)  

Zentraler Vorschlag von Frau Bischoff-Doll ist, über eine neue Bücherei im Zusammenhang der Planun-
gen zur Erweiterung des städtischen Gymnasiums nachzudenken. Die wirklich gut durchdachte und 
ausführliche Begründung dafür, fasst in etwa das zusammen, was wir zur Ablehnung der Schließung 
der Zweigstelle der Stadtbücherei in der Gesamtschule vorgebracht hatten.  

Ein weiterer Hauptpunkt ihrer Vorschläge betrifft die mögliche Nichtweiternutzung des Gloria-Kinos für Thea-
tervorstellungen. Dabei plädiert Frau Bischoff-Doll für einen Neubau im Süden der Innenstadt auf dem Fennel-
hausgelände.  

Die Vorschläge von Frau Bischoff-Doll sind weniger an Gesichtspunkten orientiert, die den Problemen der In-
nenstadt entsprechen, sondern inhaltlich an Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten – was für sie das "Stadt-
erlebnis" ausmacht. Eine Perspektive, die ungewöhnlich ist - zumindest in Diskussionen, in denen es in der 
Regel fast ausschließlich um wirtschaftliche Belange geht.  

Den Bürgerantrag haben wir ausdrücklich und bewusst mit einigen Vorschlägen aufgenommen, weil wir damit 
aufzeigen wollen, wie unterschiedlich die Auffassung von "Stadterlebnis" ist. Bemerkenswert finden wir auch 
die Äußerung von Frau Bischoff-Doll, dass in Planungen Bürgerinteressen nur ungenügend berücksichtigt wer-
den, "da sie vorrangig von zu verplanenden Objekten und zu schließenden Baulücken und nicht so sehr von 
tatsächlichen inhaltlichen Bedürfnissen ausgehen." Deshalb rät sie an:  

„Städtische Grundstücke, die ad hoc nicht sinnvoll zu verplanen sind, werden vorübergehend begrünt."  

4.2.2 Einzelhandelsverband und Werbegemeinschaft  
Die Hertener Geschäftsleute malten ein düsteres Gemälde von der Hertener Innenstadt bei einer Veranstal-
tung mit der CDU und der Werbegemeinschaft "Wir in Herten". Wie bereits Meschede in dem 87er Gutachten 
nachwies, neigen die Geschäftsleute in der Innenstadt eher dazu, die eigene Situation zu negativ einzuschät-
zen.  

Trotzdem sollten Äußerungen – wie:  

Die Hertener Innenstadt droht eine Adresse 2. Wahl zu werden, oder:  Umsätze sinken und das Investitions-
klima verschlechtert sich,  zwar nicht überbewertet, aber doch zumindest ernst genommen werden.  
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Dem Vorschlag der CDU, an der Jakobstraße statt des Glashauses eine Einkaufspassage zu errichten, steht die 
Werbegemeinschaft offenbar skeptisch gegenüber. Der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes im Kreis 
Recklinghausen, Hariegel, sieht keinen Bedarf für eine generelle Erweiterung der Verkaufsflächen. (HA,13.9.90)  

Vielmehr bestehe die Notwendigkeit des Nachdenkens über die Konkurrenzsituation in der sich die Innenstadt 
befindet. Konkurrenz zu den Nachbarzentren und den Subzentren im Stadtgebiet.  

Hariegel: "Wenn Nachbarstädte an Attraktivität gewinnen und sich in Herten nichts verändert, könnte das der 
Grund für wachsenden Kaufkraft-Abfluß sein." (HA, 13.9.90) Die Beliebtheit der Stadtteilzentren Langenbo-
chum und Herten-Süd sei ein "Beweis für die Wichtigkeit ansprechender Gestaltung – selbst bei eingeschränk-
tem Angebot."(ebda)  

Die Konkurrenz auf der grünen Wiese, nämlich großflächige Märkte (wie der Baumarkt Disteln, der erweitert 
werden soll) würden nicht ins Zentrum gehören – aber auch nicht an den Stadtrand. Ob Vorschläge gemacht 
wurden, wohin denn solche Märkte gehören, war aus der Tagespresse leider nicht zu erfahren.  

Die Kritik, wie sie der Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes im Kreis Recklinghausen, formulierte, ist 
durchaus berechtigt. Er verwies u.a. auf  

die Schwäche der Hermannstraße, die ihre "dunklen Löcher" seien,  

die guten Hertener Straßen, die zum Wegfahren einladen,  

die mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten in der Innenstadt,  

die fehlende Atmosphäre.  

Es ginge, so stellt Hariegel fest, "um viele Veränderungen im Kleinen". (HA, 13.9.90) Dafür bestehe die Absicht 
einen Mängelkatalog über die Innenstadt anzufertigen. Die bessere Ortskenntnis der Gewerbetreibenden 
bringt hoffentlich einen Mängelkatalog zustande, der unseren Katalog ergänzen kann und der im Zusammen-
hang, mit der nun anstehenden Diskussion über das vorliegende Konzept zu Vorschlägen zur Beseitigung führt.  

4.3 Die Notwendigkeit eines neuen Innenstadtkonzeptes  
Mit dem Ende der Glashausdiskussion im Mai, begannen die GRÜNEN sich intensiv mit der Erstellung einer 
Alternative zur Weiterentwicklung der Innenstadt zu beschäftigen.  

Wir stellten fest, dass die Glashausdiskussion im Großen und Ganzen von den Problemen der Innenstadt abge-
lenkt hatte. Wie wenig wir uns damit auseinandergesetzt hatten, wurde spätestens zu dem Zeitpunkt deutlich, 
als es um die Frage ging - was braucht die Innenstadt?  

Die Auseinandersetzung mit den Konzeptionen, Fakten, Meinungen und verschiedenen Einschätzungen be-
gründet die Notwendigkeit eines neuen Innenstadtkonzepts.  

Noch immer hat die Innenstadt, die ihr laut Landesentwicklungsplan zugewiesene Zentrumsfunktion nicht 
erreicht – obschon positive Entwicklungsansätze erreicht wurden. Diese müssen weiterentwickelt und umge-
setzt werden.  

Die Konkurrenzsituation zu benachbarten Zentren und eigenen Stadtteilzentren erfordert eine begleitende 
Unterstützung durch die Stadt beim Mithalten im allgemeinen Trend.  

Das 7 Jahre alte Konzept gibt z.T. Problemdefinitionen vor, zu denen aber keine Lösungsansätze erarbeitet 
wurden, insbesondere müssen endlich die Problemzonen im Innenstadtbereich abgebaut werden.  

Das alles muss endlich aufgearbeitet werden, weil es  

im Interesse der Einwohner Hertens ist, im eigenen Ort den notwendigen Bedarf zu decken, sich in angeneh-
mer Atmossphäre zu bewegen und kommunikative Bedürfnisse zu befriedigen;  
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im Interesse der im Innenstadtbereich Beschäftigten liegt, den hohen Anteil von Teilzeit- und Aushilfsarbeits-
plätzen abzubauen und in Dauerarbeitsplätze umzuwandeln – das ist nur über die Stärkung der ökonomischen 
Situation der Geschäfte im Innenstadtbereich möglich;  

hilft Umweltschäden und Gesundheitsbeeinträchtigungen zu vermindern. Jeder Kilometer, der im Stadtgebiet 
ohne Kraftfahrzeug zurückgelegt wird, jeder Auto-Kilometer weniger, der durch den entfallenden Besuch von 
weiter entfernten Einkaufszentren entfällt, bedeutet auch Entlastung der Umwelt.  

Ein Aufarbeiten der Innenstadtprobleme ist aber auch aus stadtentwicklungspolitischer Sicht unumgänglich.  

5. Konzept der damaligen GRÜNEN   im Jahre 1990 
Die Anforderungen, die an ein Innenstadtkonzept gestellt werden, sind vielfältig. Die verschiedensten Interes-
sen sind unter einen Hut zu bringen. Den Anliegen der Einwohner und der Gewerbetreibenden muss Rechnung 
getragen werden. Dabei sind allgemeine Trends der Stadtentwicklung, gemachte Fehler der Vergangenheit, die 
finanziellen Möglichkeiten defizitärer kommunaler Haushalte und allerlei Wünsche zu berücksichtigen.  

Die Weiterentwicklung einer Innenstadt ist nicht allein Sache der Kommune. Diejenigen, die davon ihren Nut-
zen haben, werden ihren Anteil dazu beitragen müssen, damit eine Weiterentwicklung möglich wird. Dafür 
können wir nur Argumente liefern und Überzeugungsarbeit leisten. Wir hoffen, dass unsere Vorschläge so 
überzeugend sind, dass eine allgemeine Bereitschaft entsteht, sich an der Umsetzung zu beteiligen.  

Zunächst wollen wir Vorschläge machen, wie städtebauliche Defizite im Innenstadtbereich behoben, bzw. ab-
gemildert werden können.  

5.1 Behebung städtebaulicher Defizite  
Hertens Straßen seien so gut, dass sie zum Wegfahren verleiten, kommentierte der Geschäftsführer des Ein-
zelhandelsverbandes. Unserer Auffassung nach sind es nicht die Straßen, die zum Wegfahren verleiten. Eher 
sind es die unattraktiven wenig einladenden Perspektiven, die die Menschen daran hindern, die Innenstadt zu 
erkunden.  

5.1.1 Eingangssituation in die Innenstadt  
Wir haben die verschiedenen Zugänge zur Innenstadt fotografiert. Wenig einladend bis katastrophal müßte 
man den Zustand der Blumenstraße kommentieren. Bilder von den "Löchern", die zur Hermannstraße führen 
haben wir dabei noch nicht einmal dabei.  

Aber auch vom Resser Weg aus, kann man nicht in die Innenstadt einsehen. Was sich hinter der Einmündung 
verbirgt, ist nicht zu sehen. Die breite Konrad-Adenauer-Straße – Vorfahrtsstraße – führt an der Innenstadt 
vorbei. Vorbei an der unattraktiven Einmündung zum Parkhaus, die unseres Erachtens auch mit einem erwei-
terten Parkhaus keine größere Attraktion sein wird.  

Glück hat der Autofahrer, der aus der Richtung Recklinghausen kommt. An der Gabelung Th. Heuss- und K. 
Adenauer-Str. hat er den Blick frei auf das restaurierte Gebäudedreieck, z.T. in die Hermann Str. und zur 
Kranzplatte.  

Sicherlich der attraktivste Einblick in die Innenstadt, soweit Einblicke überhaupt möglich sind.  

An der Vitusstraße kommt zuerst ein wenig attraktiver Parkplatz zur Geltung, nur der Fußgänger, der diesen 
Weg in die Innenstadt nimmt, kann sich irgendwann freuen.  

Unattraktiv ist auch hier der Hinterhofbereich, der derzeit hinter der Volksbank als Parkplatz genutzt wird. - 
Dabei hat diese Ecke "besonderes" zu bieten: Ein altes Fachwerkhaus, das stiefmütterlich neben einer ab-
scheulichen Alufassade - Schlossapotheke - ein kümmerliches Dasein fristet.  
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Ganz die Sicht genommen wird den Besuchern, die aus dem Süden in die Innenstadt wollen. Sowohl der Zu-
gang von der Ewaldstraße, wie auch der Zugang von der Wilhelmstraße aus, führt durch unattraktive "Tunnel".  

Der Zugang vom Bramhügel aus ist dabei noch recht hübsch gestaltet, seit das Grün über den Torbogen vor-
handen ist. Nur, dass sich hinter dem grünen Torbogen eine Innenstadt verbirgt, werden Ortsunkundige kaum 
ahnen.  

Man hat es hier vor allem mit "Sünden" der Vergangenheit zu tun. Was hier als "Burgeingang" entstanden ist, 
wird auf lange Zeit kaum hinreichend zu korrigieren sein.  

Hier ist mit städtebaulichen Mitteln nichts zu erreichen, aber Besucher der Innenstadt können auch anders 
dirigiert werden.  

Zur Behebung der angeführten Defizite schlagen wir vor:  

Die städtebaulich ungenügende Situation der Blumenstraße ist neu zu ordnen. Das Kneipen-/Spielhallenmilieu 
ist zu beseitigen, Garagen und Hinterhofmilieu sind aufzulösen. Die derzeit einzige ansprechende Situation ist 
die Schaufensterfront des Ringkaufhauses. Wobei das Gebäude des Ringkaufhauses in den oberen Etagen, mit 
seiner hässlichen Hinterfront, besonders unattraktiv vom Parkdeck zu betrachten, dringend einer Umgestal-
tung bedarf.  

Die Durchgänge neben Irmer und HAKO sind "Löcher" – im wahrsten Sinn der Bedeutung. Sie müssen dringend 
breiter und heller gestaltet werden. (Auch der Durchgang am Ringkaufhaus müsste heller werden! Wer mag 
nur auf die Idee gekommen sein, diesen Durchgang unter eine Brücke zu legen?) Die dabei verloren gehenden 
Geschäftsflächen sind andernorts neu zu schaffen.  

Heller und freundlicher sind auch die Durchgänge im Süden des Innenstadtbereichs zu gestalten. Wilden Plaka-
tierungen und Schmierereien an den Wänden und Säulen in diesem Bereich können nur dann entgegengewirkt 
werden, wenn die Durchgänge heller sind.  

Der Grundstücksbereich am jetzigen Parkplatz an der Vitusstraße/Am Wittkamp sollte mit einem interessanten 
Objekt bebaut werden. Denkbar wäre ein Kaufhaus, dass aus verschiedenen Fachgeschäften der vorhandenen 
Oberbekleidungsbranche und komplementären Artikeln bestünde, die bisher im Innenstadtbereich verstreut 
ihre Geschäfte betreiben. Erreichbar müßte das Gebäude sowohl vom Place d'Arras wie von der Vitusstraße 
sein.  

Auf diese Weise könnte sowohl der Place d'Arras wie auch die Eingangssituation an der Vitusstraße interessan-
ter werden.  

Wenn 1993 das Hallenbad einer anderen Nutzung zugeführt werden muss, sollte daran gedacht werden, dass 
der Otto-Wels-Platz vom Resser Weg mit eingesehen werden kann. Falls die Stadtbücherei im Hallenbad un-
tergebracht werden sollte, dürfte auf kommerzielle Nutzung im vorgelagerten Erdgeschoß nicht verzichtet 
werden. Arkadenartig könnten Shops in den Platz hineingezogen werden, die auch noch vom Resser Weg aus 
zu sehen sein könnten. Über die Architektur könnte Neugier erzeugt werden.  

In der Nähe der Post, der Bibliothek und des Rathauses hätte ein Copyshop sicherlich eine gute Chance. Ähnli-
che Nutzungen wären denkbar ( z.B. ein Telefonladen der Bundespost-Telecom). Den Anforderungen Mesche-
des, der im westlichen Bereich der Hermannstraße abnehmende Fußgängerfrequenzen feststellt, käme eine 
solche Nutzung sicherlich entgegen.  

Der Rückbau der Kurt-Schumacher-Straße war für die Innenstadt selbst sicherlich ein Fehler. Wenn eine Beru-
higung des Verkehrs ernst gemeint worden wäre, hätte man die Konrad-Adenauer und Theodor-Heuss-Straße 
ebenfalls ähnlich angehen müssen. Zumindest ist der Rückbau in seinen Konsequenzen nicht richtig einge-
schätzt worden.  

Andere Nutzungen des Hallenbades sind weiterhin nicht ausgeschlossen. Immerhin steht die Verwirklichung 
des Glashauses/Stadtbibliothek/Kulturtreff immer noch im Bereich des Möglichen. Als Gewerbezentrum mög-
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licherweise auch als Sport- und Freizeitzentrum wäre eine weitere Nutzung – ebenfalls mit Arkadenshops 
denkbar.  

Zu überlegen wäre auch, ob der Otto-Wels-Platz nicht in das Marktgeschehen einbezogen werden könnte. 
Zweifel kommen bei uns immer wieder auf, ob mit der Gestaltung des Otto-Wels-Platz nicht eine Konkurrenz 
zum eigentlichen Marktplatz geschaffen wurde?  

Warum fand beispielsweise die Feier zur Vereinigung am 2. Oktober 1990 nicht auf dem Marktplatz statt?  

5.1.2 Der Marktplatz  
Damit wäre auch das Problem Marktplatz, als städtebauliches Defizit, dran. Der Marktplatz wurde tatsächlich 
"verbrochen". Selbst wenn die Kurt-Schumacher-Straße weiter die Funktion erhalten hätte, den Verkehr um 
die City zu leiten, wäre der Einblick auf den "totesten" Teil der Innenstadt nicht weniger einladend als von der 
Blumenstraße.  

Die Gestaltungsqualität dieses Platzes lässt sich über Fotos sehr eindringlich belegen. Die Stein- und Pflaster-
wüste lädt nun wahrlich nicht dazu ein, hier lange zu verweilen.  

Geschäfte gibt es im westlichen Teil, die zudem häufig wechseln. Mit der Nutzung des Kaiserhofsaales durch 
den Tapetenmarkt nahm man überhaupt wahr, dass es auf dem östlichen Teil des Marktplatzes etwas gab.  

An der langen Dienstleistungsfront der Kreissparkasse und der AOK, die die Fenster mühselig mit ein paar Pla-
katen und ansonsten geschlossenen Senkrechtjalousetten "beleben", passiert außer an Markttagen nichts.  

Im Süden des Marktplatzes ist es möglich, sich draußen hinzusetzen und einen Kaffee oder ähnliches zu sich zu 
nehmen. Ohne das gute Renommee, der Gaststätte wäre abends dort gar nichts los.  

Dabei wäre es so einfach, diesen Marktplatz zum Leben zu erwecken. Auf keinen Fall, indem man "tote" Autos 
dort abstellt, sondern indem der Marktplatz zum Ort der Kommunikation wird. Weniger Steine und Pflaster – 
dafür Grün und Bänke. Eine Untergliederung des Platzes, damit er nicht so kahl ist, täte not.  

Der Markt (selbst eine Kirmes) kann auch neben Grün stattfinden, ohne dass Probleme bei der Aufstellung von 
Marktständen auftreten. Selbst eine Maikundgebung des DGB macht sich auf einem durch "Grün" verschöner-
ten Platz durchaus positiv.  

Auch wenn eine Tiefgarage unter dem Marktplatz das "Grün" in Kübel und Kästen verbannt, ist das immer 
noch besser als der "tote" Platz, über den sich kaum jemand zu laufen traut.  

Mitten auf dem Marktplatz hätte sicherlich auch ein Pavillonplatz, ähnlich wie der der Hertener Allgemeinen in 
der Hermannstraße. (Siehe Montage)  

Hinreichend ist dieser Vorschlag allerdings noch nicht. Die Dienstleistungsfront der Kreissparkasse und der 
AOK müsste verschwinden. Dienstleistungsangebote sollten im Innenstadtbereich vorwiegend in den oberen 
Etagen untergebracht werden.  

Der Vorsatz einer Arkadenfront, mit kleinen Geschäften - unter Einbezug des bereits bestehenden Modege-
schäftes, könnte die Attraktivität des Platzes schon entscheidend heben. Zusätzlich sollte man Woolworth 
davon überzeugen, dass die Schaufensterfront bis zum Markt herangezogen werden sollte und ein Zugang 
vom Markt sinnvoll wäre.  

5.1.3 Beseitigung der Hinterhofsituationen  
Im Innenstadtbereich gibt es so manche Stellen, die einen erschreckenden Anblick bieten. Derzeit dürfte der 
Blick von der Hermannstraße auf das Gelände der Jakobstraße der bekannteste, schockierende Anblick sein. 
Im Innenstadtbereich gibt es aber noch mehr solcher Schandflecke.  
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Genannt wurde bereits die Hinteransicht von Woolworth - vom Markt aus. Auch die Rückfront der Volksbank 
am Wittkamp wurde bereits bemängelt.  

Nicht weniger abträglich für das Erscheinungsbild der Innenstadt sind "Lücken" zwischen Gebäuden an der 
Ewaldstraße. Diese Hinterhöfe müssen auf jeden Fall verschwinden. 

Das Gelände, für das das Glashaus vorgesehen ist, muss ringsum "Objektsaniert" werden, ähnlich wie es beim 
Gebäudedreieck geschah. Diese Sanierung ist auf jeden Fall durchzuführen, ob nun das Glashaus dort entsteht 
oder nicht.  

Wie gut Hinterhofsituationen zu beseitigen sind, zeigt das Musterbeispiel Antoniusgasse. In diesem Bereich ist 
lediglich noch ein Gebäude instandzusetzen.  

5.1.4. Problem Dienstleistungs-  und andere unattraktive Fronten 
Auf die Probleme der Dienstleistungsfronten am Marktplatz wurden bereits eingegangen, mögliche Lösungs-
ansätze aufgezeigt.  

Zu den Banken im Innenstadtbereich sollten einige grundsätzliche Dinge noch gesagt werden. Während die 
Deutsche Bank und die Commerzbank außerhalb des eigentliche Innenstadtbereichs liegen, nämlich an der 
Theodor-Heuss- und Kurt-Schumacher-Straße, befinden sich die Kreissparkasse und die Volksbank direkt im 
Zentrum der Innenstadt.  

Die Volksbank an der Ewaldstraße dehnt sich nun in das nächste Gebäude an der Kranzplatte aus. Unter Um-
ständen könnte dies eine für die Innenstadt äußerst abträgliche Belastung werden, nämlich dann, wenn die 
bisher durch Geschäfte genutzten ebenerdigen Ladenlokale für den Bankbetrieb genutzt werden sollten. Das 
Ergebnis wäre ähnlich der Situation am Marktplatz. Die Straßenseite Ewaldstraße im Einmündungsbereich zur 
Kranzplatte wäre "totes" Gelände.  

Dienstleistungen, wie das Bankgewerbe, sind nicht darauf angewiesen im Erdgeschoßbereich Büroräume zu 
unterhalten. Ein vernünftig bemessener Kassenraum reicht da aus. Beratungstätigkeiten, Buchhaltung und 
andere Arbeiten können auch in höheren Etagen durchgeführt werden, immerhin gibt es im Zeitalter des Fahr-
stuhls da keine übermäßigen Probleme.  

Der ebenerdige Raum sollte vielmehr geschäftlichen oder anderen Aktivitäten vorbehalten bleiben. Auslagen, 
gut dekorierte Schaufenster sind allemal interessanter als Plakate oder Werbetafeln.  

Diese Beobachtung gilt aber nicht nur für Banken, Krankenkassen oder ähnliche Gewerbe, sondern zuneh-
mend auch für Discount-Läden, die Schaufensterscheiben abkleben und nur ein minimaler Einblick in die Läden 
möglich ist. Die Unsitten, die sich hier langsam breit machen, haben wohl auch einen ganz konkreten wirt-
schaftlichen Hintergrund. Nur – zur Attraktivitätssteigerung trägt das nun absolut nicht bei.  

Anstelle der Auslage als Visitenkarte eines Geschäftes, tritt zunehmend eine uniformer werdende Fassadenge-
staltung. Da setzt der DM-Markt eine typische Fassade vor das Haus, wiedererkennbar in allen Städten mit 
Niederlassungen, und Crane verschandelt ein Haus von unten bis oben mit viel Aluminium. Die Beispiele sind 
völlig willkürlich gewählt, andere wären genauso möglich!  

Was sich mittlerweile im Innenstadtbereich zur Verschandelung der Strassenzüge abspielt, spottet jeder Be-
schreibung. Wir sind nicht einmal sicher, dass das überhaupt noch wahrgenommen wird.  

Die Möglichkeiten der Stadt, bei diesen "städtebaulichen Defiziten" einzugreifen, dürften mehr als begrenzt 
sein. Ein paar Tips, möglicherweise einige Empfehlungen an die Vertreter der Parteien in den Aufsichtsgremien 
der Banken, mehr ist wohl auch mit bestem Wollen nicht zu erreichen.  

Deshalb soll dies Thema in einem anderen Zusammenhang, wenn es um die Möglichkeiten des Werberinges 
geht, nochmals angesprochen werden.  
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5.1.5 Das "Besondere" der Hertener Innenstadt  
Wenn unter dem Stichwort "Behebung städtebaulicher Defizite" das "Besondere der Hertener Innenstadt" zu 
finden ist, müsste das "Besondere" wohl auch mit städtebaulichen Defiziten zu tun haben.  

Außer den Sanierungsfehlern der 60er Jahre, der Kritik am Marktplatz, der Durchgangssituation an der Her-
mannstraße, der architektonischen Gestaltung der Hermannstraße selbst, den versteckten Durchgängen zur 
Innenstadt, der Hinterhofsituation verschiedener stadtbekannter Stellen, fällt niemanden noch etwas ein, was 
nun außer den vielen Missständen- noch "Besonderes" in der Innenstadt zu finden sein könnte.  

Bei aller Kritik – die notwendig und auch konstruktiv sein kann – die Hertener Innenstadt hätte bei Beseitigung 
der angeführten Missstände bereits ein Outlook, wie man neudeutsch sagt, das schon faszinieren kann. Nur 
das fällt derzeit kaum auf.  

Wer ist einmal durch die Innenstadt gegangen und hat auf die z.T. herrlichen Gründerzeitfassaden geschaut?  

Davon gibt es mehr, als man gemeinhin glauben mag. Zum Beleg sind rechts einige ganz typische Beispiele 
abgebildet. Günter Zielonka kam von seiner Fotoexkursion zurück und war begeistert. Ich hatte ihn allerdings 
gebeten, die Gebäude erst ab dem 1.Stock abzulichten.  

Dass man in Herten diese Fassaden nicht dazu "missbraucht", die viel geforderte Atmosphäre - die, wenn auch 
versteckt, da ist – herzustellen, verwundert uns.  

Bei der Erkundung unserer Innenstadt fielen uns viele Gebäude auf, die durchaus die Qualität des renovierten 
Gebäudedreiecks in den Schatten stellen.  

Da ist an erster Stelle das Wälter-Bekleidungshaus zu nennen. Dieses herrliche Gebäude kennt vermutlich 
kaum jemand.  

Eine Anekdote am Rand: Als es um das Gespräch ging, dass das Glashausgebäude möglicherweise doch noch 
zu realisieren sei, und Gäste aus Düsseldorf und Münster Ratsvertretern die Gründe für die 20 Millionen-
Festförderung erläuterten, stand ich mit einer von mir sehr geschätzten CDU-Ratsfrau am Modell des Glashau-
ses, auf dem auch die bauliche Situation ringsum maßstabsgerecht aufgebaut war. Ich wurde gefragt, welches 
Gebäude denn das mit den schönen Türmchen sei. Gemeint war das Wälter-Haus.  

Ob nun CDU, SPD oder Grüne, vermutlich konnten nur wenige, das letzte Bild auf der vorigen Seite zuordnen. 
Deshalb werden auf dieser Seite die Gebäude in voller Pracht nochmals gezeigt.  

Nachdenklich muss es stimmen, dass die zum Teil wirklich herrlichen Fassaden kaum wahrgenommen werden. 
Das liegt zum größten Teil einfach daran, dass die Überbetonung des unteren Teils, durch allerhand Kunstgriffe 
– jene bereits erwähnten vorgesetzten Fassaden und Leuchtreklamen – bewerkstelligt werden.  

Es gibt allerdings auch hier wieder positive Beispiele. Das oberste Bild zeigt das Fielmann-Geschäft in der E-
waldstraße. Dezent ist hier die Leuchtreklame zu einem Bestandteil der Hausfassade gemacht worden.  

Im Innenstadtbereich gibt es eine Reihe so positiver, aber auch so abschreckender Beispiele.  

Fangen wir bei den abschreckenden Beispielen an. Das hässlichste Bauwerk an der Ewaldstraße ist sicherlich 
das Gebäude an der Ecke zum Pastoratsweg. Nicht nur die schreiende Reklame des Fotogeschäfts verhunzt das 
Gebäude so auffallend.  

Auch wenn es in der Ewaldstraße keinen Schönheitspreis gewinnen kann, könnte das Gebäude bei dezenter 
Umgestaltung zumindest unauffälliger sein.  

Auch daran muss man sich gewöhnen: nicht alle Gebäude haben einen besonderen Reiz, jedoch können sie so 
umgestaltet werden, dass sie sich in die Umgebung einfügen. (Der Baustil der 60er Jahre – siehe Hermannstra-
ße – reißt heute auch niemanden mehr vom Hocker! )  
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Jedoch sind im Innenstadtbereich immer noch Gebäude zu finden, die durchaus attraktiver gestaltet werden 
könnten. Die Fassade des Gebäudes an der Ecke Brinkertsgasse/ Ewaldstraße gäbe mehr her als derzeit zu 
sehen ist. Das gleiche gilt für das Nachbargebäude an der Ewaldstraße.  

Die gezeigten Bilder demonstrieren, dass in der Hertener Innenstadt mehr steckt, als gemeinhin angenommen 
wird. Diese Innenstadt birgt wahre "Perlen" im Inneren. Auch wenn das von Vielen noch nicht so gesehen 
wird, könnte die Innenstadt eine Atmosphäre ausstrahlen, die aufgrund der alten bemerkenswerten Bausub-
stanz entstehen kann, 

Dazu sind zwar noch ein paar Bemühungen notwendig, aber das alles hält sich im Rahmen. Auch hier wieder 
einmal der Tip: man sehe sich einmal in Recklinghausen um!  

In Recklinghausen wurden Gebäude dadurch aufgewertet, indem man ihnen die Gestalt zurückgegeben hat, 
die sie einstmals hatten. Dabei sind längst nicht alle Bauwerke denkmalsreif!  

Zusätzlich könnte in Herten noch mehr geschehen.  

Die Diskussion um das Denkmal "Fennelhaus“ hatte uns hellhörig gemacht. Das Gebäude war ähnlich wie viele 
Gebäude im Hertener Innenstadtbereich aus der Gründerzeit Hertens. Denkmalsreife hatte das Gebäude nur 
dadurch erlangt, weil es, wie nur wenige Gebäude in Herten – von den Grundmauern bis zum Dachfirst im 
ursprünglichen Zustand war.  

Bereits angesprochen wurde, dass es bei vielen Gebäuden in Herten vorgesetzte Fassaden gibt. Das ist bei 
Volmar der Fall, bei Pollmann, bei Kampmann und anderen Gebäuden.  

Im Nachbargebäude von Pollmann hat man versucht – mit heutigen Mitteln – das untere Geschoß weitgehend 
zu rekonstruieren. Heraus gekommen ist ein Gebäude, das durchaus attraktiv, heutige Funktionen wahrneh-
men kann, und trotzdem eine Vorstellung von der Geschichte des Gebäudes übermitteln kann.  

Vorzuschlagen wäre, alle Gebäude der Innenstadt im Erdgeschoß zu rekonstruieren. Wegfallen würden damit 
die Barrieren, die heute dafür verantwortlich sind, dass kaum jemand den Kopf hebt, um die Fassaden zu be-
staunen.  

Überdimensionierte Werbeträger insbesondere Leuchtreklamen – sind zu entfernen, oder aber der Fassade 
zumindest anzupassen.  

Herauskommen können Gebäude, die mindestens so ansehnlich sind, wie das Haus an der Ewaldstraße in Hö-
he des Place d'Arras (Wiehenkamp).  

Ein solches Verhalten würde der Empfehlung entsprechen, die Dr. Danneberg & Partner für die Recklinghäuser 
City ausgesprochen hat.  

5.1.6 Problem Baulücken  
Nachdenken über Baulücken im Innenstadtbereich war in der Sommerpause angesagt. Die verschiedenen Vor-
schläge, die in der innerstädtischen Diskussion die Runde machten, wurden in vorangegangenen Kapiteln be-
reits dargestellt.  

So wie sich die Diskussion um das Gelände Jakobstraße derzeit entwickelt, wird über eine freie Fläche an der 
Jakobstraße nicht mehr verfügt werden können. Die Mehrheitsfraktion im Rat hat sich bereits festgelegt: Das 
Glashaus soll an dieser Stelle realisiert werden.  

Trotzdem soll unsere Alternative, die wir in den Sommermonaten diskutiert hatten, vorgestellt werden. Wir 
verstanden die Nichtrealisierung des Glashauses auch als Chance für die Innenstadt.  

Endlich hätten Aspekte in der Diskussion eine Chance haben können, die nicht nur von "architektonischen 
Qualitäten" ausgingen, sondern inhaltliche Anforderungen deutlich machen könnten. Wie unterschiedlich 
"Stadterlebnis" verstanden wird, haben wir am Beispiel des Bürgerantrages von Frau Bischoff-Doll aufgezeigt.  
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Nicht nur Wirtschafts-, Kultur-, Freizeit- und Kommunikationsaspekte sind in einer Innenstadt der Zukunft 
möglicherweise wichtige, zu berücksichtigende Grundlagen. Daneben könnte der ökologische Ansatz, der fami-
lienpolitische Aspekt oder sonstige andere denkbaren Größen, die Anhaltspunkte sein, die Perspektiven eröff-
nen.  

Die GRUNEN diskutierten in den Sommermonaten als Alternative zum Glashaus eine Grünfläche, die verschie-
dene Funktionen wahrnehmen sollte. Versehen mit einem Spielplatz hätte die Stadt ihrem Ruf als kinder-
freund1iche Stadt gerecht werden können.  

Für die Grünfläche sprachen folgende Argumente:  

a) Gelder, die für den Grundstückserwerb vom Land erhalten wurden, hätten nicht zurückgezahlt werden 
brauchen.  

b) Die Kosten zur Sanierung der Gebäude ringsum, wären auch beim Glashausbau angefallen.  

c) Für das Hallenbad hätte nach dem Ratsbeschluss, das Hallenbad zu schließen, eine andere Nutzung gesucht 
werden müssen, also könnte die Bücherei im Hallenbad untergebracht werden.  

d) Diese Nutzung wäre den Gewerbetreibenden in der Innenstadt nicht ins Gehege gekommen, da auch das 
Gutachten von Meschede anrät, vorsichtig mit der Erweiterung von Gewerbeflächen im Innenstadtgebiet zu 
sein.  

e) Die Entsiegelung von Flächen im Innenstadtbereich wäre erstmals möglich. Das käme auch dem Gutachter 
der Stadt entgegen, der derzeit eine Biotopkartierung des Stadtgebietes erstellt. Er sieht in der Innenstadt ein 
besonderes ökologisches Problemgebiet.  

f) Eine Nutzung der Glashausfläche für eine Grünzone mit Kinderspielplatz und Kommunikationsraum für die 
Menschen würde mitten in der Innenstadt eine Ruhezone schaffen, die andernorts nicht zu finden sein würde.  

g) Im Wettbewerb der Städte und Zentren könnte Herten als familienfreundlicher Einkaufsort, in der nicht-
kommerzielle Angebote für Kinder den Einkauf für Eltern und Kinder stressfreier ermöglichen würde.  

h) Das Image der Hertener Innenstadt würde sich als familienfreundlicher Einkaufsort deutlich von anderen 
Städten unterscheiden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in anderen Städten Grund und Boden von wirt-
schaftlichen Entscheidungen abhängig gemacht werden, so dass teurer Grund und Boden auf jeden Fall kom-
merziell genutzt werden müsste.  

Herten hätte aus einer Notsituation eine Tugend gemacht, die das Image der Stadt – kinderfreundliche Stadt – 
nur unterstreichen würde. Damit könnten Hertener Geschäfte durchaus überregional werben!  

Wie der Befragung der Jusos zu entnehmen ist, wäre eine solche Nutzung sicherlich auf positiven Resonanzbo-
den gefallen.  

Auch die Ersatzlösung, die Unterbringung der Stadtbücherei im Hallenbad, hätte unserer Meinung nach keine 
großen Probleme bereitet. Der Umbau des Hallenbades wäre sicherlich mit "normalen" Förderungssätzen vom 
Land bezuschusst worden. Bei geschätzten Umbaukosten von ca. 10 Millionen DM, wäre die Stadt mit rund 4 
Millionen DM gefordert gewesen.  

Ein Betrag, der in der letzten Bauausschusssitzung ohne große Probleme für die Erweiterung des Parkhauses 
Blumenstraße ausgeben wurde. Eine Maßnahme, wie noch gezeigt werden soll, die verkehrspolitisch zumin-
dest fragwürdig und innenstadtpolitisch sehr bedenklich eingeschätzt werden muss.  

In der Innenstadt gibt es allerdings noch mehr Baulücken, die sich derzeit in der Diskussion befinden. Mehrfach 
angesprochen war auch das Gelände des ehemaligen Gebäudes an der Ewaldstra8e 32, das Fennelhaus. 

Hier muss man sehen, dass die Planung an der Kurt-Schumacher-Stra8e auf das Fennelhaus abgestimmt war. 
Nach Abriss des Gebäudes ergibt sich das Problem, ob die Bebauung in der Höhe (und den Massen), wie ge-
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plant, weitergeführt werden soll. Für uns besteht außerdem das Problem, welche Nutzung in diesem Bereich 
favorisiert werden soll. Inhaltliche Vorgaben werden in Herten in solchen Situationen kaum diskutiert.  

Während in Recklinghausen im Einzelhandelsgutachten zur Zentrenplanung Empfehlungen zur Ergänzung des 
innerstädtischen Angebotes ausgesprochen werden, gibt es für die Hertener Innenstadt keine ähnlich gearte-
ten Empfehlungen. Zu sehr werden in Herten städtebauliche Konzepte von inhaltlichen (sprich: Bedürfnissen 
oder Erfordernissen) Diskussionen getrennt. Was andernorts als selbstverständlich (?) angesehen wird, hakt in 
Herten offenbar in den Zuständigkeiten.  

Schon lange kritisieren wir, dass Bebauungspläne nicht grundsätzlich über die Schreibtische von beratenden 
Stellen gehen. Egal, ob es sich dabei um die Kinderfreunde, die Gleichstellungsbeauftragte oder den Umwelt-
beauftragten handelt. Wir begreifen solche Stellen als Chance, neue Inhalte in Planungen einzubringen, die 
aber nicht so wie möglich, genutzt werden.  

Städtebau ist unserer Ansicht auch eine Angelegenheit der Wirtschaftsförderung, des Kulturamtes und ande-
rer Stellen. Einem Architekten, einer Baubehörde kann es nicht mehr allein überlassen bleiben, wie Grundstü-
cke beplant werden. Die Fehler der Innenstadtsanierung sind in Herten zu offenkundig, so dass die Notwen-
digkeit übergreifender Planung längst nachgewiesen ist.  

Aus der Kenntnis der Probleme im Innenstadtbereich empfehlen wir für das Fennelhaus-Grundstück und die 
Anschlussbebauung eine nichtzentrumstypische Nutzung, die ergänzende Funktionen für die Innenstadt wahr-
nehmen könnte. Die Ansiedlung eines Baumarktes, oder eines technischen Warenhauses, das auch aus ver-
schiedenen Fachgeschäften bestehen könnte, würden durchaus auch dem vernachlässigten Süden der Innen-
stadt neue Besucher-Impulse geben können.  

Ähnliche Nutzungen wären auch auf dem Gelände an der Ecke Kaiser-/ Feldstraße möglich.  

Das vieldiskutierte Problem des Gloria-Theaters steht bei uns noch nicht auf der Tagesordnung, weil hier längst 
nach nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.  

Wir fänden es allerdings fatal, wenn es in Herten kein einziges Kino mehr gäbe. Gerade Herten hat das Prob-
lem, dass junge Menschen die Innenstadt kaum aufsuchen. Eine Innenstadt ohne Kino, wäre für uns undenk-
bar. Möglicherweise müsste man dann über ein kommunales Kino nachdenken.  

5.2 Behebung von Angebotsdefiziten  
Bei den Befragungen die Meschede hat durchführen lassen, wurde häufiger als Angebotslücke ein Beklei-
dungskaufhaus genannt. Speziell bei Herrenoberbekleidung gibt es schon erhebliche Angebotsdefizite.  

Nur, dass es gelingen könnte, C&A nach Herten zu holen, wird wohl ein Wunschtraum bleiben. Das Defizit 
müsste demnach aus eigener Kraft beseitigt werden. Hier bietet sich ein Verfahren an, dass helfen könnte, das 
Angebot zu verbessern: Eine bessere Abstimmung der Angebote der vorhandenen Geschäfte (besseres Ange-
bot und Vermeidung von Angebotslücken) . Ein Glücksfall wäre es, wenn die verschiedenen Anbieter in dieser 
Branche auch räumlich näher zusammenrücken könnten.  

So könnten die Kunden im Innenstadtbereich sich schneller einen Überblick verschaffen, was in Herten ange-
boten wird. Zusätzlich könnten Geschäfte mit ergänzenden Artikeln (Lederwaren, Modeschmuck usw.) in der 
räumlichen Nähe untergebracht werden. Unter einem Dach wäre es beispielsweise im umgebauten Hallenbad 
– mit den vorgelagerten Arkadenshops – möglich. Der Standort wäre günstig, weil Meschede für diesen Be-
reich ebenfalls abnehmende Fußgängerfrequenz feststellt.  

Solche Lösungen wären auch an den Standorten Vitusstraße und auf dem Fennelhausgelände möglich. Auch 
hier würde eine solche Lösung der Attraktivität des Südens der Innenstadt gut tun.  

Voraussetzung für solche Vorschläge wär allerdings ein anders organisierter und sich anders verstehender 
Werbering für die Innenstadt, über den Kontakte zwischen entsprechenden Fachhändlern laufen könnten.  
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5.3 Behebung von Werbedefiziten  
Ein anderes Selbstverständnis des Werberinges "Wir in Herten" wäre in der Tat eine große Hilfe. Die Selbstdar-
stellung der Gewerbetreibenden könnte sich durch die Übernahme von Dienstleistungen für die Geschäftsleu-
te wesentlich verbessern. Nicht nur die Vermittlertätigkeit – wie oben angesprochen – könnte über den Wer-
bering organisiert werden, sondern auch eine "Ladenlokal – Tauschbörse", damit die richtige Nachbarschaft 
sich ergänzender Geschäfte möglich wird.  

Die vorgetragenen Vorschläge zur Rücknahme von übermäßigen Werbeträgern, von Fassadenvorbauten usw. 
könnte durch den Werbering, z.B. in Form eines Verhaltenskodex durchgesetzt werden.  

Überlegenswert wäre es auch, dass der Werbering die Aufgabe übernimmt, eine attraktive Gestaltung von 
Schaufenstern zu organisieren. Wenn es beispielsweise nicht gelingt, die beiden Banken davon zu überzeugen, 
den ebenerdigen Bankbetrieb zu reduzieren, könnten vielleicht so zumindest die Fenster ansprechender ge-
staltet werden. Es würde sich aber auf jeden Fall lohnen, wenn die Mitglieder des Werberinges sich in einer 
solchen Richtung Gedanken machen würden.  

5.4 Entwicklung der Innenstadt - wohin ?  
Die unterbreiteten Vorschläge basieren weitgehend auf den Kritikpunkten, die in der Vergangenheit und heute 
aktuell sind. Neben Vorschlägen, die weitgehend die Behebung baulicher und optischer Defizite beinhalten, 
versuchen wir auch einige Anregungen an die Gewerbetreibenden weiterzugeben.  

Aber auch die Politik und die Verwaltung wird sich umstellen müssen. Planungen, jeweils von Spezialisten er-
arbeitet, wird es zukünftig nicht mehr geben können. Die Planung der Zukunft kann nur noch kooperativ, mit 
vielen Beteiligten durchgeführt werden. Städtebau und Stadtentwicklung wird ohne Beteiligung anderer Stel-
len nicht mehr möglich sein, oder man gerät in Gleise, in die man eigentlich nicht will.  

Inhaltliche Vorgaben müssen sein, andernfalls kommen Fehlplanungen heraus. Die Hertener Innenstadt wurde 
in den 60er Jahren nach rein städtebaulichen – sprich architektonischen – Gesichtspunkten saniert, die heute 
Probleme hinterlassen. Nicht einma1 die wirtschaftlichen Notwendigkeiten wurden bei der Cityplanung be-
rücksichtigt.  

Heute sind die Ansprüche der Menschen an eine Innenstadt gewachsen. Zielvorgaben sind notwendig, um im 
Einheitsbrei der im Wettstreit liegenden Zentren "individuelle" Eigenschaften, Unverwechselbarkeit erreichen 
zu können. Betont man nun die Kultur, die Freizeit- und Kommunikationsaspekte, schafft man kinder- oder 
familiengerechte Innenstädte, spricht man lieber die Jugend an oder die Radfahrer? Alles dies sind Möglichkei-
ten, die auf die eine oder andere Art umgesetzt werden können.  

Man kann natürlich auch einem Trend nachlaufen, nur bleibt das immer Kopie. Der Mut einen eigenen Weg zu 
gehen, wird sich spätestens dann auszahlen, wenn Unverwechselbares und von allen Akzeptiertes entstanden 
ist. Nur dafür muss zuerst die Diskussion sorgen.  

Wir hoffen, dass wir Anlass zur Diskussion mit diesem Konzept-Vorschlag bieten.  

Presseinformation: 
Die Hertener GRÜNEN legen ein Innenstadtkonzept vor, das mithelfen soll die Probleme der Innenstadt zu 
beseitigen, neue Wege aufzuzeigen, den Menschen in Herten eine Innenstadt zu präsentieren, in der sie sich 
wohlfühlen, und das mit relativ geringem Aufwand die Innenstadt auf die Zukunft vorbereiten soll.  

Wir wissen, dass die Politik eher den großen, vorzeigbaren Lösungen zuneigt - wir machen die Kleinarbeit.  

Die Wirtschaftspolitik ist nicht gerade ein Feld, in dem den GRÜNEN die meiste Kompetenz zugetraut wird. Wir 
hoffen, dass wir dieses Vorurteil mit unserem Innenstadtkonzept durchbrechen können.  
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Wir betonen, dass unser Innenstadtkonzept keine Alternative zu einem bestehenden Konzept darstellt, son-
dern nur eine Weiterentwicklung des überholungsbedürftigen Konzepts von 1983. Dabei haben wir uns insbe-
sondere Mühe gegeben, bereits festgestellte Mängel mit Lösungsvorschlägen zu versehen.  

Wichtig waren uns dabei vor allem auch "übergeordnete" Gesichtspunkte – d.h. Berücksichtigung der allge-
meinen Trends – damit die Chance einer originär eigenen, besonderen Entwicklung für Herten möglich wird. 
(Nur wenn man weiß, wie der allgemeine Trend verläuft, können besondere eigenständige Akzentuierungen 
gesetzt werden, die Herten von anderen Kommunen unterscheidbar machen! )  

Die finanziellen Möglichkeiten sind in Herten in den nächsten Jahren beschränkt! Das wissen wir. Es fällt uns 
aber nicht ein, deshalb zu resignieren. Pfiffigkeit und Engagement können mindestens gleiche Ergebnisse her-
vorbringen, wie der Einsatz von viel Geld! Wir begreifen die derzeitigen finanziellen Verhältnisse eher als Her-
ausforderung, denn als Mangel.  

Zum Konzept selbst:  

Zu lange schon hat die Diskussion um das Glashaus die eigentlichen Probleme der Innenstadt verdeckt. In der 
Vorstellung der Menschen hat mittlerweile das Glashaus den Charakter eines Problemlösers bekommen, der 
von niemandem wirklich beabsichtigt war.  

Unsere Vorschläge zielen darauf ab, eine Entwicklung der gesamten Innenstadt zu mehr Attraktivität zu er-
möglichen. Umgestaltung und Überplanung von Problembereichen (z.B. Marktplatz), Vorschläge an die Wer-
begemeinschaft zur Verbesserung der Angebotssituation, aber auch inhaltliche Vorschläge, wie die Hertener 
Innenstadt sich auf den Konkurrenzkampf mit den anderen Zentren einlassen kann, sind die Themen.  

Wir machen ganz konkrete Vorschläge zur Behebung baulicher Defizite und verweisen auf die "Perlen" im In-
nenstadtgebiet. Besonderes könnte die Innenstadt ausmachen, wenn im ganzen Innenstadtbereich dafür ge-
sorgt würde, dass überdimensionierte Werbeträger zurückgenommen, ursprüngliche Fassaden im Erdge-
schoßbereich rekonstruiert würden.  

Nun sind solche Vorschläge nicht unbedingt originell, weil in anderen Städten ähnliches vorgeschlagen wird. 
Hierbei geht es aber um die Herstellung von Atmosphäre, die der Hertener Innenstadt, unserer Meinung nach 
zu Unrecht, abgesprochen wird.  

Wir wenden uns auch an die Geschäftsleute im 1nnenstadtbereich, dass sie mithelfen, bestimmte Funktionen 
wahrzunehmen. Viele Dinge kann eine Stadt nicht auf den Weg bringen, das müssen die Geschäftsleute schon 
selbst organisieren. Zum Beispiel könnten sie mithelfen aus der Hertener Innenstadt einen Bereich zu machen, 
der sich schnell den Ruf besonders kinder- oder familienfreundlich zu sein verdient. Auch dies wäre eine At-
traktivitätssteigerung der Innenstadt, die nicht so sehr von den finanziellen Möglichkeiten einer Stadt abhängt, 
obwohl die Stadt dazu auch einiges beitragen müsste.  

Wir sehen in solchen inhaltlichen Zielvorgaben die einzige Chance, dass Herten im Konzert der anderen hö-
herwertigen Zentren ringsum mithalten kann.  

Unserer Auffassung nach kann es sich eine Stadt nicht mehr leisten, Stadtentwicklung, Städtebau nur nach 
architektonischen Gesichtspunkten zu betreiben. Die gravierenden Mängel der Innenstadtsanierung in den 
60er Jahren sind kaum noch zu heilen. Deshalb muss es zukünftig so sein, dass alle möglichen (Beratungs-) 
Stellen mit Planungen befasst werden.  

Der Autor, Hans Heinrich Holland  BI’s Schützenstraße, Halde, RZR Gründungsmitglied Die 
Grünen SV-Herten bis 2004  
Hans Heinrich verstarb nach langer schwerer Krankheit am 23. Okt. 11 
 

http://www.pro-herten.de/wp-content/uploads/2012/04/holland.jpg


 



 

In Ruhrgebiet | Am 21. Dezember 2009 | Von David Schraven  

Immer wieder mal gibt es Enthüllungsbücher im Ruhrgebiet. 
Manchmal sind diese bescheuert, manchmal sehr gut. Immer 
geht es irgendwie um schwarze Mächte im Rathaus. Ein Beispiel 
ist der Roman „Ekel von Datteln“. Das Buch über den ehemaligen 
SPD-Chef der nördlichen Revier-Stadt schlug ein wie eine Bombe 
und hat den Ruf des Politikers nachhaltig versaut. Dazu muss man 
wissen, dass in dem Buch nur die Hälfte stand, von dem was 
wirklich passiert ist. 

Jetzt gibt es wieder so ein Buch – diesmal in Herten. Günter 
Wichert hat es geschrieben und es heißt „Spurenakte 77“. In dem 
Buch beschreibt Wichert seine Recherchen und Erlebnisse, 
nachdem er seinen Verdacht zu einem Mord an einem 
Rathausmitarbeiter öffentlich gemacht hat. Er zieht eine Spur bis 
ins Rathaus, bis in die Ränge der mächtigsten der Stadt. Vieles, 
was Wichert geschrieben hat lässt sich beweisen, anders ist 
Spekulation. Doch auf jeden Fall ist das Ding interessant. 

http://www.ruhrbarone.de/category/ruhrgebiet
http://www.akte77.de/
http://www.akte77.de/


Es geht um den Mord an Dieter Metzner, einem Mitarbeiter des Bauamtes, der vor Jahren von 
seinem Fahrrad geschossen wurde – in Herten im Backumer Tal. Der Mord ist bis heute nicht 
aufgeklärt. 

Autor Wichert zieht von hier aus einen Verdacht von einer türkischen Unterweltgröße aus Herten, 
genannt Kahn, bis zum heutigen Personalchef der Gemeinde. Wichert schreibt persönlich. Meist 
keine große Literatur, aber immer klar und deutlich. Er sagt dazu, dass er die Leute an den Tresen 
erreichen will. Die Menschen in Herten sollen endlich sagen, was sie wissen, um die Macht von Kahn 
in der Gemeinde zu brechen und den Mord aufzuklären. Vor ein paar Jahren hatte Wichert schon mal 
ein Buch zu dem Thema geschrieben. „Schweigen in der Stadt“ hieß das damals. Danach ist nichts 
passiert. Wichert wurde in Herten zum Exotischen Querulanten gestempelt, dem man nichts glauben 
müsse. Das sehen auch die Behörden so. Deswegen hat Wichert nachgelegt. 

Im Vorfeld gab es Theater – da wurden einige Leute nervös, weil Wichert keine Ruhe gab: Der 
Hertener Personalchef hat vor Gericht versucht, das Buch unterdrücken zu lassen. Er hat einen 
Prozess gegen Wichert geführt und verloren. Nun ist das Stück auf dem Markt. Lesen sie selbst, Mord 
verjährt nicht. 

Das Buch kann man übrigens beim Verlag Epistemes bestellen. 

 

Der Tod des Dieter Metzner 

25. Oktober 2011 von David Schraven | 5 Kommentare  

In Herten richteten vor 17 Jahren zwei Unbekannte einen Außendienst-Mitarbeiter des Bauamtes 
hin. Der Mord wurde nie aufgeklärt. Eine Spurensuche von David Schraven. 

Hannelore Metzner ist eine ruhige Frau. Sie sitzt in ihrem Wohnzimmer irgendwo im Ruhrgebiet. Der 
Kamin ist sorgfältig gemauert, und der Fliesenboden ist hell. Auf dem schweren Holztisch dampft 
eine Kanne Tee. Ihr Mann heißt Dieter Metzner. Er wurde vor 17 Jahren am 25. Oktober 1994 im 
Backumer Tal, einem Stadtpark in Herten, hingerichtet. Acht Schüsse trafen Dieter Metzner in den 
Rücken, in die Hand, in den Kopf. Der 25. Oktober war einer dieser grauen Herbsttage im Ruhrgebiet 
mit Nieselregen, kalt und unbehaglich. 

Hannelore Metzner raucht heute Zigaretten. Manchmal blinzelt sie. Damals, als ihr Mann ermordet 
wurde, litt sie an einer schweren Krankheit. Sie beschreibt das Leiden heute als ein dunkles Verlies, in 
dem sie gefangen gewesen sei. 

Hannelore Metzner hat zwei Söhne: Kai und Björn. Die Trauer nach dem Mord an ihrem Mann habe 
sie noch tiefer in das Verlies gesperrt, sagt sie. Sie hatte Angst ihre Kinder zu verlieren. „Ich dachte, 
ich bin eine schlechte Mutter.“ 

Hannelore Metzner erinnert sich heute noch daran, wie nach dem Mord der Polizeibeamte Frank R. 
auf sie zugekommen ist. Damals, als sie gelähmt in ihrem seelischen Kerker festsaß, fast unfähig zu 
sprechen. Frank R. habe sie gefragt, ob sie überhaupt wolle, dass der Mord aufgeklärt werde. 
Hannelore Metzner kann sich nicht erinnern, wie das Gesicht des Beamten damals aussah, als er 
sagte, sie sitze die ganze Zeit so unbewegt rum, da könne es ja nicht so weit her sein mit ihrem 
Wunsch nach Wahrheit. Der Mörder von Dieter Metzner wurde bis heute nicht gefasst. Die 
Ermittlungen ruhen. 

http://www.epistemes.de/
http://www.derwesten-recherche.org/author/david/
http://www.derwesten-recherche.org/2011/10/der-tod-des-dieter-metzner/%23comments


Hannelore Metzner sagt, sie will wissen, warum ihr Mann sterben musste. Sie wollte es damals 
wissen, als sie vor Trauer stumm war. Und sie will es noch heute wissen. Eine Spurensuche beginnt. 
Sie führt in viele Sackgassen und zu einem vorbestraften türkischen Unternehmer. 

Dieter Metzner hat im Bauamt der Stadt Herten gearbeitet. Er war kein einfacher Mensch, wie sich 
seine Weggefährten erinnern. Er hasste es zu lügen und sagte jedem ins Gesicht, was er von ihm 
hielt. Darüber hinaus war Dieter Metzner bescheiden. Sein Haus hatte er fast vollständig mit den 
eigenen Händen erbaut, berichtet seine Frau. Er wollte niemandem etwas schuldig bleiben. Dieter 
Metzner war ausgebildeter Maurer. 48 Jahre alt, sportlich. Hannelore Metzner sagt, ihr Mann habe 
sich wehren können. 

Dieter Metzner liebte seine Familie. Regelmäßig fuhr er mittags mit dem Rad heim, um mit seiner 
Frau zu essen. Nachmittags ging er mit seinen beiden Söhnen zum Fußball, und am Wochenende 
unternahm er mit ihnen ausgedehnte Radtouren bis nach Holland hinauf oder sogar – in den 
Sommerferien – bis nach Monaco. So steht es in den Ermittlungsakten zum Fall Metzner, die der 
WAZ vorliegen. 

Das letzte Mal aß Hannelore Metzner mit ihrem Mann am Tag seines Todes. Wie jeden Tag war 
Dieter Metzner nach Hause gekommen. Es gab Putengeschnetzeltes, Paprikagemüse, Reis und 
Endiviensalat. Hannelore Metzner sagt, sie kann sich erinnern, wie er nach dem Essen aufstand, wie 
er sie ansah und wie er dann fortging. Er sagte, er werde wiederkommen, erinnert sich Hannelore 
Metzner, das habe er versprochen, so wie er immer wiederkam. Das waren die letzten Worte, die sie 
von ihrem Mann hörte. Gegen 13.35 Uhr verließ Dieter Metzner das Haus, keine drei Stunden später 
war er tot. 

Dieter Metzner arbeitete im Außendienst des Bauamtes. Sein Job war es, Baustellen zu prüfen. 
Fehlten Genehmigungen, zögerte er nicht, Arbeiten stillzulegen. Egal wer da vor ihm stand. Dieter 
Metzner ließ kaum mit sich reden. Konflikten ging er selten aus dem Weg. In den Akten sind 
Schreiereien dokumentiert, bei denen das Wort „Arschloch“ fiel. 

Dieter Metzner galt unter seinen Kollegen als unbestechlich, so steht es in den Akten. Nach dem 
Mord durchleuchtete die Polizei die Finanzen der Familie, die Konten von Hannelore Metzner und 
den Kindern. Die Beamten suchten im Kinderzimmer nach Bargeld und auf dem Dachboden. Sie 
fanden nichts. 

Im Amt hatte Metzner nicht viele Freunde, sagten seine Kollegen vor der Kriminalpolizei aus. Ein 
Verhältnis mit einer Frau oder einem Mann hatte er auch nicht. Dieter Metzner habe eigentlich mit 
niemanden vertraulich gesprochen, erinnerten sich die Kollegen, außer mit seinem Vorgesetzten, 
dem damaligen Leiter des Bauamtes Dieter K. Nur diesem hätte er irgendwelche Auffälligkeiten aus 
Kontrollen berichtet, heißt es.  

Dieter Metzner fuhr regelmäßig mit seinem Rad durch die Stadt und schaute sich um. Er war dafür 
bekannt, bei seinen Touren nicht nur bei seinen eigenen Baustellen vorbeizuschauen, sondern auch 
mal im Revier der anderen Kontrolleure zu sehen, was da so gebaut wird. Oft habe er dabei keine 
Notizen gemacht, sondern direkt dem Chef berichtet, wo es stinke, so steht es in den Akten. 

In einem Untersuchungsbericht des Bundeskriminalamtes (BKA) zur Tat heißt es, Dieter Metzner sei 
wahrscheinlich einem „Auftragsmord“ zum Opfer gefallen. Private Motive könnten ausgeschlossen 
werden. Der Hintergrund der Tat sei allein im Arbeitsumfeld von Metzner zu suchen.  

Der Sohn von Dieter Metzner sagt, sein Vater sei wenige Wochen vor seiner Hinrichtung 
nachdenklich geworden. Er habe gesagt, in Herten regiere eine Mafia. Der Vater habe ihm Angst 
gemacht, erinnert sich Kai Metzner. Er war damals 17 Jahre alt. 



Das BKA schreibt, Dieter Metzner musste sterben, weil er seine Arbeit erledigte. Im Hertener Rathaus 
hatten nur wenige Personen Berührungspunkte mit Metzners Arbeit. Hannelore Metzner sagt, es 
könne doch nicht so schwer sein, den Mord an ihrem Mann aufzuklären. 

Der Leiter der verantwortlichen Mordkommission im Fall Metzner sagte einmal, vielleicht sei 
Metzner nicht hingerichtet worden, weil er selbst etwas falsch oder richtig gemacht habe. Sondern 
vielleicht sei der Mann aus dem Bauamt getötet worden, um einen anderen Menschen im Rathaus zu 
erpressen. Der Leiter der Mordkommission sagte weiter, vielleicht sei der Fall Metzner eine Art 
Warnung an einen mächtigen Mann im Rathaus gewesen: Tu was wir wollen, oder wir töten dich. Wir 
können das, wir tun das. Aufgeklärt hat der Leiter der Mordkommission seinen Verdacht nicht. Zwei 
Tage nach dem Mord wurde in Herten gewählt. Und der alte Bürgermeister wurde der neue. 

In den Ermittlungsakten zum Mord finden sich viele Spuren, die sich im Nirgendwo verlieren. Ein 
türkisches Bordell wurde erfolglos durchleuchtet, mehrere Personen aus dem Ausland aufgrund von 
ungenauen Phantomzeichnungen festgenommen und ein kleiner Bestechungsfall enttarnt, bei dem 
ein Bauunternehmer versuchte, mit geräucherten Lachsen im Rathaus Eindruck zu schinden. 

Und es gibt Merkwürdigkeiten. Zum Beispiel wurden die finanziellen Verhältnisse der Mitarbeiter im 
Bauamt nicht durchleuchtet, obwohl es früh Hinweise auf ein Motiv im Bauamt gab, und obwohl dort 
Gerüchte über Schmiergeld herumflirrten. In einem konkreten Fall hatte ein Architekt Korruptions-
Vorwürfe gegen einen Kollegen von Dieter Metzner erhoben. Die Polizei fragte nach, stoppte aber 
ihre Ermittlungen, als sie erfuhr, dass der damalige Hertener Stadtdirektor eine Rufmord-Anzeige 
gegen den Architekten gestellt hatte und der betroffene Kollege jede Korruption von sich wies. Die 
Polizei selbst überprüfte die Vorwürfe nicht anhand von Konten und Geldtransfers.  

Selbst die Telefonlisten aus dem Rathaus wurden nicht vollständig ausgewertet – angeblich aus 
Kostengründen. Es wurde nicht abschließend überprüft, welcher Beamte angerufen hatte oder wer 
angerufen wurde. Dabei hätten die Telefonate Aufschlüsse über Kontakte von Rathausmitarbeitern 
zu Kriminellen geben können. Irgendeiner muss den Mördern im Backumer Tal gesagt haben, dass 
Metzner das Rathaus verließ und mit dem Rad losfuhr, damit der Hinterhalt gelegt werden konnte. 
1994 hatten nur sehr wenige Menschen Handys. 

Und dann gibt es Fährten, die ein zweifelhaftes Licht auf die Ermittlungen werfen. So 
beschlagnahmte die Mordkommission früh die Akten des Bauamtes und untersuchte Fälle, in denen 
es Probleme mit den Bauprüfern gab. Das meiste war Kleinkram. Der Kriminalbeamte Frank R. stellte 
am 19. Juni 1996 die Ermittlungen in den Bauakten weitgehend ein. 

Dabei stach ein Fall heraus, mit dem er sich genauer hätte beschäftigen können. Es geht um Fall 67: 
ein Haus in der Westerholter Straße Nummer 419. Das Haus ging wenige Wochen nach dem Mord in 
Flammen auf. Es handelte sich um Brandstiftung. Das Besondere dabei: Das Haus stand im Fokus von 
gleich zwei kriminellen Gruppen, die dort ihren Geschäften nachgingen. 

Zunächst hatte der Unternehmer Wolfgang R. ein Auge auf das Haus geworfen. Er versprach den 
Besitzern, einem alten Ehepaar, er wolle das Gebäude kaufen. Es ging um viel Geld. In den Akten ist 
die Rede von umgerechnet 400 000 Euro. Fast gleichzeitig mit den Kaufverhandlungen reichte die 
Lebensgefährtin des Unternehmers mehrere Bauanträge beim Hertener Bauamt ein. Sie gab an, das 
Haus in der Westerholter Straße in mehrere Eigentumswohnungen umzuwandeln. Der Unternehmer 
Wolfgang R. begann, die noch nicht fertigen Wohnungen zu verkaufen, obwohl ihm das Haus noch 
nicht gehörte. Das Geld aus den verkauften Wohnungen behielt er. Den Kauf des Hauses blies er ab. 
Anders gesagt: Wolfgang R. verkaufte Wohnungen, die ihm nicht gehörten. Die Wohnungen wurden 
nie gebaut. Das Haus ging in Flammen auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Wolfgang R. 
wegen Betruges. 



Und dann war noch eine zweite kriminelle Gruppe in der Westerholter Straße aktiv. Andreas B. hatte 
sich als Pächter einer Gaststätte mit dem Namen „Orient Café“ in die Akten des Gewerbeamtes 
eintragen lassen. Sieben Tage vor dem Mord gab Andreas B. seine Schanklizenz für das Café zurück. 
In den Ermittlungsakten zur Brandstiftung heißt es allerdings, das „Orient Café“ sei zur Mordzeit noch 
betrieben worden – und zwar als illegales Spielcasino. Andreas B. trat noch Wochen nach dem Mord 
als Wirt des Cafés auf. 

Laut Brandakten sagte Andreas B. aus, er habe das Lokal an einen Türken unterverpachtet. Eine 
Zeugin erklärte, wenige Wochen vor dem Mord sei das illegale Casino umgebaut worden. Nach dem 
Umbau hätten vor dem Lokal „dicke Autos wie Porsche und Mercedes“ geparkt. Zudem seien immer 
wieder junge Frauen alleine ins illegale Casino gegangen. Bei einem Besuch in der Spielhölle habe die 
Zeugin vier der jungen Damen an einem Tisch gesehen, während daneben ein Roulette aufgebaut 
war. Anwohner berichten heute noch, dass in der Westerholter Straße 419 ein Casino samt Bordell 
war. In den Bauakten findet sich zu den Umbauten kurz vor dem Mord allerdings kein Hinweis. 

Dabei hätte der Fall des „Orient Café“ dem Bauamt bekannt sein müssen. Denn in den Papieren des 
Amtes ist eine „Rattenplage“ aktenkundig, die das Haus Wochen vor dem Mord heimsuchte. Der 
Vorgang „Ratte“ wurde von Bauamtsleiter Dieter K. bearbeitet. Dieser schickte einen 
Außendienstmitarbeiter vor Ort. Der Mann stellte einige Mängel fest und ließ sie beseitigen. Die 
Ratten sollten bekämpft werden. Bauamtsleiter Dieter K. schloss die Akte. Und zwar 12 Tage vor dem 
Mord. Zu dem Zeitpunkt etwa, an dem das umgebaute „Orient Café“ seinen Betrieb als Bordell 
aufnahm. 

Auffällig ist die Beziehung der handelnden Bauamtsmitarbeiter zu Dieter Metzner. Zunächst war 
Erwin R. mit dem Ratten-Vorgang befasst. Der Außendienstmitarbeiter des Bauamtes wurde kurz vor 
dem Mord in das Büro von Dieter Metzner gesetzt. Der Sohn des Mordopfers, Björn, berichtet in 
einer schriftlich festgehaltenen Zeugenaussage, sein Vater habe sich manchmal über Erwin R. 
aufgeregt, weil der nicht verstanden habe, um was es geht. 

Dann war jener Leiter des Bauamtes, Dieter K., mit dem Vorgang vertraut, der laut Zeugen die einzige 
Person war, mit der Dieter Metzner vertraulich über Dinge redete, die ihm bei seinen Streifengängen 
ungewöhnlich vorkamen. Und dann führt noch eine Spur aus der Westerholter Straße zurück in die 
Mordakten: Der Wirt des illegalen Casinos war – wie berichtet – Andreas B.. Und dieser galt damals 
in Herten als Strohmann des türkischen Unternehmers Timur K.*, wie gleich mehrere Zeugen, unter 
anderem Hertener Polizisten, berichten. 

Hier schließen sich einige Kreise. Timur K. ist in Herten nicht irgendwer. Nach einer Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister wurde Timur K. am 1966 in der Türkei geboren. Aufgewachsen ist er im 
Ruhrgebiet. Zeugen berichten, dass Timur K. im Hertener Nachtleben gerne mit einer Schusswaffe 
geprahlt habe. Sein Vorstrafenregister ist lang. Wegen Nötigung, Sachbeschädigung, gefährlicher 
Körperverletzung, unerlaubten Waffenbesitzes und diverser anderer Delikte wurde er immer wieder 
zu Geldstrafen verurteilt. Im Dezember 1995 saß er wegen Steuerhinterziehung in der 
Justizvollzugsanstalt Bochum.  

Neben einem Bauunternehmen betrieb Timur K. Kneipen sowie Spielhallen und trat als 
Immobilienhändler auf. Teilweise liefen die Firmen unter seiner Kontrolle offiziell über seine 
damaligen Freundinnen. Nach eigenen Angaben hatte Timur K. zur Mordzeit in alle Bereiche des 
„Milieus“ gute Kontakte, wie aus einer Aussage von Timur K. vor der Polizei hervorgeht. 

Auch mit der örtlichen SPD war Timur K. verbandelt. Die wichtigsten Männer der Stadt kannte er aus 
politischen Tagen im Jugendring der Stadt. Mit dem Mordopfer Dieter Metzner war Timur K. 
zumindest bekannt. Ein Zeuge berichtet an Eides statt, dass Metzner knapp zwei Jahre vor dem Mord 



eine Baustelle wegen fehlender Genehmigungen stillgelegt hat, auf der Timur K. als Bauunternehmer 
tätig war. In einer Zeugenaussage vor der Polizei sagte Timur K. dagegen später, Metzner nur einmal 
auf einer Baustelle seines Bruders gesehen und niemals mit ihm Probleme gehabt zu haben. Die 
Polizei bemerkte keinen Widerspruch. 

Auch in der Mordakte von Dieter Metzner taucht Timur K. auf. Und zwar schon wenige Tage nach 
dem Mord. Eine Bedienstete aus dem Personalamt meldete sich in der Mordkommission. Sie könne 
sich erinnern, dass zwei Gerichtsvollzieher von einem Türken bedroht worden seien. Dieser habe 
gesagt, er bringe sie um, wenn sie sich in seine Angelegenheiten einmischen würden. Der Türke hieß 
Timur K. 

Die Polizei ging der Spur nach. Die Gerichtsvollzieher bestätigten die Vorwürfe, sagten aber auch, 
Timur K. habe sich bei ihnen nach seinem Wutausbruch entschuldigt. Eine Überprüfung der 
Aktivitäten von Timur K. wurde früh ergebnislos beendet. 

Hannelore Metzner sagt, sie habe ihre Krankheit fast überwunden. Sie habe neue Freunde gefunden, 
ja, sie führe nun ein ruhiges Leben in dem Haus, das ihr Mann gebaut hat. Ihr jüngerer Sohn Björn 
lebt bei ihr. Hannelore Metzner wartet. Sie wartet seit Jahren auf den Tag, an dem die Polizei bei ihr 
klingelt und ihr den Namen des Mörders nennt. Doch es ist unwahrscheinlich, dass dieser Tag 
kommt. Immer noch ermitteln die Beamten, die schon früher Dinge übersahen. 

So erfragten die Ermittler wenige Tage nach dem Mord beim Landeskriminalamt in Düsseldorf Täter 
ab, die in den vergangenen fünf Jahren im Raum Herten eine Schusswaffe bei Straftaten mitführten. 
Gemeldet wurden Männer aus dem ganzen Ruhrgebiet. Etliche wurden auf Alibis überprüft. Nur zwei 
Leute gingen der Mordkommission Herten durchs Netz. Timur K. und ein Freund von ihm, der 
Gerüstbauer Ahmet D. 

Dabei wurden beide Männer neun Monate vor dem Mord wegen einer Schießerei mit einer illegalen 
Waffe in Herten verurteilt. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Ahmet D. mit einer 
Browning Kaliber 7,65 mm zwei Männer vor einer Kneipe niedergeschossen hat, die von Timur K. 
kontrolliert wurde. Die Waffe, die er abfeuerte, gehörte Timur K. 

Timur K. und sein Freund mussten deswegen 1200 Mark als Strafe bezahlen – wegen illegalen 
Waffenbesitzes. Ansonsten sei die Tat nicht zu beanstanden gewesen, da Timur K. und sein Freund in 
Notwehr gehandelt hätten, entschied das Gericht. Der Anwalt der Angeschossenen tobte damals: 
Seine Mandanten seien im Laufe der Polizei-Arbeit von Opfern zu Tätern gemacht worden. In den 
Ermittlungen direkt nach dem Mord spielten die Schüsse keine Rolle. 

Erst Jahre später führt noch einmal eine Spur zu Timur K. Am 9. April 2001 erscheint um 10.50 Uhr 
der Grieche Andreas Andreakis bei der Mordkommission. Er sagt aus, eine Landsfrau habe berichtet, 
dass Timur K. im Jahr 1994 zwei Kurden aus Dortmund angeheuert habe, um Dieter Metzner zu 
töten. 

Am 12. April kommt Andreakis auf Wunsch der Polizei erneut in die Mordkommission. Er sagt weiter 
aus, Timur K. habe Streit mit Metzner gehabt. Die Kurden hätten als Mordlohn 10 000 Deutsche Mark 
von Timur K. bekommen. Andreakis sagt, seine Landsfrau habe diese Informationen aus einem 
Gespräch, das Timur K. mit anderen geführt habe. Seine Landsfrau sei Mieterin in einem Haus, das 
Timur K. gehöre. Sie sei in der Vergangenheit von Timur K. erpresst worden. Weiter sagte Andreakis 
aus, Timur K. habe auch andere Mieter aus seinen Häusern erpresst, unter anderem auch ihn selber. 
Dabei sei Timur K. von einem Deutschen begleitet worden. Die Männer hätten Schusswaffen 
getragen. 



Die Polizei fertigt über beide Aussagen am 17. April 2001, fünf Tage später, einen zweiseitigen 
Vermerk. Auf diesem Vermerk steht oben an erster Stelle: „Nicht für die Ermittlungsakte.“ Die vier 
Worte sind fett geschrieben und unterstrichen. Es folgen 56 Ausrufezeichen. 

Zwei Monate später suchen zwei Beamte der Mordkommission die Landsfrau von Andreakis auf. Sie 
arbeitet in einer Pommesbude. Die Griechin sagte den Beamten, dass Timur K. damals Stammgast bei 
ihr war. Nach dem Mord sei das Gerücht aufgekommen dass einer aus der Kolonne von Timur K. den 
Mord an Dieter Metzner für 10  000 Mark verübt haben soll. Weiter sagte sie aus, dass sie von Timur 
K. erpresst worden sei. 

Die Polizei schrieb über dieses Gespräch am 25. Juni 2001 einen weiteren Vermerk. Damit war die 
Zeugenbefragung in dieser Spur beendet. 

Der WAZ sagte die Griechin später, die Polizei habe kein Interesse gezeigt, die Sache zu verfolgen. 
Auch als sie von Timur K. erpresst worden sei, hätten die Beamten nichts unternommen. Der Zeuge 
Andreakis ist aus Herten verschwunden. 

In der Mordakte sind weitere Hinweise auf Timur K. zu finden. 2002 entbrennt in Herten ein Skandal. 
Günter Wichert, ein ehemaliger Kneipier und vertrauter Geschäftspartner von Timur K., behauptet 
öffentlich, dieser habe Leute aus der Stadtspitze geschmiert. Wichert nennt einige Namen. Im 
folgenden Skandal wird Wichert von Timur K. unter Druck gesetzt. Er soll seine Aussagen öffentlich 
widerrufen. 

Wichert berichtet darauf bei der Polizei, Timur K. habe gesagt, wenn der Skandal um die angebliche 
Bestechung nicht gestoppt werde, könne noch etwas viel Schlimmeres ans Licht kommen. Timur K. 
habe ihm gesagt, er habe Angst, der Fall Metzner werde wieder aufgerollt. 

Die Ermittler verlangen vom Zeugen Wichert Beweise für die These. Wichert kann keine 
Kontoauszüge oder internen Papiere von Timur K. vorlegen, sondern nur wiederholen, was dieser 
ihm gesagt hat. Das reicht der Polizei nicht, um nachzuspüren, was an den Vorwürfen dran sein 
könnte. Wichert wird in einem internen Vermerk vom Beamten Frank R. als nicht glaubwürdig 
abgestempelt. 

Wichert schreibt ein Buch über seine Erlebnisse mit Timur K. unter dem Titel „Schweigen in der 
Stadt“. In dem Buch zitiert er die angebliche Aussage seines ehemaligen Geschäftspartners. Timur K. 
droht daraufhin Wichert zu ermorden. Wegen dieser Drohung wird Timur K. später zu einer 
Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verurteilt. 

Erst im Jahr 2004 wird Timur K. von der Polizei in einem „Informationsgespräch“ zum „Komplex 
Metzner“ befragt. Timur K. gibt zu, mit Andreas B. gearbeitet zu haben. Und weiter sagt Timur K., 
unter den Zuhältern Hertens sei Metzner genauso unbekannt gewesen wie in den Spielcasinos, von 
denen es damals mehrere in der Stadt gegeben habe. Mit dem Mord habe er jedenfalls nichts zu tun. 
Damit waren die Ermittlungen in Sachen Timur K. weitgehend abgeschlossen. 

Auch heute sagte Timur K. der WAZ, er habe nichts mit dem Mord zu tun. Die Polizei ermittelt nicht 
gegen ihn. 

Hannelore Metzner interessiert das alles nicht. Sie will von der Polizei wissen, wer ihren Mann vor 17 
Jahren ermordet hat und warum er sterben musste. Hannelore Metzner hofft, dass irgendwann ein 
Mitwisser, eine ehemalige oder aktuelle Geliebte, ein Kollege, ein Rentner, irgendwer einmal sein 
Schweigen bricht, um sein Gewissen zu beruhigen. Vor Gott. 

Am 25. Oktober 1994 wurde Dieter Metzner von einem Kollegen gefragt, ob er mit dem Auto 
mitfahren möchte, draußen sei es so stürmisch. Im Bericht des Deutschen Wetterdienstes ist die 



Rede von Regen, dichten Wolken und Südwind. Metzner sagte nein, er wollte wie immer mit dem 
Rad nach Hause fahren. Sein Weg führte vom Rathaus rüber ins Backumer Tal, einem Stadtpark 
neben Schule und Hallenbad. Um 16.40 erschossen zwei Männer an diesem Ort Dieter Metzner aus 
dem Hinterhalt, Sie sprangen auf sein Rad. Der letzte Schuss traf Dieter Metzner in den Hinterkopf. 
Der Mann aus dem Bauamt starb mit dem Gesicht im aufgeweichten Schlamm. Bis heute weiß 
niemand warum. 

*Timur K. – Name auf Anordnung des Landgericht Köln geändert. 

Kommentare zu diesem Beitrag 

toll, nun wohl hoffentlich Bewegung in diese geschichte.es ist schon sehr merkwürdig wie hier 
seitens der Staatsanwaltschaft und Polizei amateurhaft recherchiert bzw. geblockt wurde. Hinweise 
gäbe zu genüge.es sollten alle Beteiligten auch nach so langer Zeit ausfindig und dingfest gemacht 
werden .ebenso ist es an der Zeit den Autor des Buches ,,eine Stadt schweigt“, zu rehabilitieren. 
ebenso die schlampigen Staatsdiener die für die Aufklärung verantwortlich waren zur Rechenschaft 
zu ziehen. 

kuddel am 25. Oktober 2011 um 13:52  

 […] Der Tod des Dieter Metzner (WAZ Rechercheblog) – In Herten richteten vor 17 Jahren zwei 
Unbekannte einen Außendienst-Mitarbeiter des […] 

Links anne Ruhr (26.10.2011) » Pottblog am 26. Oktober 2011 um 07:34  

 […] Verbrechen: Der Tod des Dieter Metzner…WAZ Rechercheblog […] 

Too much information - Papierkorb - Nachtgeschichten am 11. November 2011 um 07:01 #5 

Mehrfach vorbestraft und dann nur Geldstrafen bei Waffenbesitz? Dabei konnte man einmal in der 
Presse lesen das eine alte Oma die als ERBIN in den Besitz EINER PATRONE kam zu einer Haftstrafe 
verurteilt wurde. 

Nun da hat der Herr wohl recht gehabt wenn er von Mafia sprach. 

Und wer hat die ganzen Mafias der Welt reingelassen? Ja offen Grenzen sind so toll… 

Marek am 6. Oktober 2013 um 00:03  

http://www.pottblog.de/2011/10/26/links-anne-ruhr-709/
http://toomuchinformation.de/2011/11/11/nachtgeschichten-46/


AFFÄREN 02.06.2008  

Ermittlungen gegen den 
Autor Günter Wichert: 
Veröffentlichung seines 
Titels "Spurenakte 77" bis 
auf Weiteres verschoben 

Nach einer Lesung aus 
seinem geplanten Buch 
Spurenakte 77 Mitte Mai 
in der Buchhandlung 
Droste ist gegen den 
Autor Günter Wichert ein 
Ermittlungsverfahren 
eingeleitet worden, 
meldet heute die 
Hertener Allgemeine 
online.  

Sein Buch dreht sich um 
den Mord an einem 
Mitarbeiter des 
Bauordnungsamtes 1994 
im Backumer Tal sowie 
um angebliche Korruption 
im Rathaus. In dem Buch 
ist in diesem 
Zusammenhang von 
einem "Peter B." die 
Rede. Gemeint ist der 
städtische 
Fachbereichsleiter Peter 
Brautmeier, dessen 
vollen Namen Wichert 
während der Lesung 
mehrfach genannt hat 
und der dem Autoren 
deshalb üble Nachrede 
vorwirft. 

 

http://www.buchmarkt.de/content/32160-ermittlungen-gegen-den-autor-guenter-wichert-veroeffentlichung-seines-titels-spurenakte-77-bis-auf-weiteres-verschoben.htm?hilite=-Droste-


 



 
Heute gilt es 
 
WAZ- 31.01.2001 / LOKALAUSGABE / HERTEN 

Heute gilt es 

Ratssitzung startet 16 Uhr 

 

 Die mit Spannung erwartete Ratssitzung zum Sparpaket 2001 beginnt heute bereits um 16 Uhr 

im Rathaus. 

 

Wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse ist vor allem die CDU bereit, alle Register zu ziehen, 
um möglichst alle Stimmen an Bord zu bekommen. Nach WAZ-Informationen soll Ratsherr Josef 
Gövert sogar zu Lasten der Fraktionskasse mit einer Privatmaschine eingeflogen werden. 

 Zum Auftakt steht eine Personalentscheidung an, denn Stadtbaurat Volker Lindner soll für die 
zweite Amtszeit wiedergewählt werden. 

Seine Mehrheit erscheint allerdings nicht sicher, Lindner ist auf Abweichler in der ansonsten zum 
Nein entschlossenen CDU angewiesen. 

 Die strittigen Themen der Haushaltsberatungen - siehe dazu auch umfangreiche Berichte auf der 
4. Lokalseite - werden zahlreiche Zuhörer ins Rathaus locken. Die Stadtverwaltung will deshalb den 
kommunalen Ordnungsdienst einsetzen, um die Zahl der Besucher im bauordnungsrechtlichen 
Rahmen zu halten. 

 Kritik an dieser Vorsorgemaßnahme hat die Stadt mit Hinweis auf verbale Entgleisungen und 
Drohungen gegen den Bürgermeister zurückgewiesen. 

 

Anm. Gövert stimmte für Lindner 

waz 
09.02.2001 / LOKALAUSGABE / HERTEN 

 

Göverts ganz große Pläne Wo früher Kohle gefördert wurde, soll bald Zukunft wachsen 

 

 Für das alte Zechengelände in Disteln gibt es jetzt neue Perspektiven: Ein Hertener 
Immobilienkaufmann hat die Fläche erworben und will sie zu einem attraktiven Gewerbestandort 
machen. 

 

Josef Gövert hat zähe Verhandlungen hinter und noch manches Risiko vor sich. Der CDU-Ratsherr, 
der sein Geld mit Immobiliengeschäften im In- und Ausland verdient, stellte sich am Donnerstag 
als künftiger Eigentümer des Zechengeländes vor. 

Und er hegt bereits große Pläne für das 17 000 Quadratmeter große Areal und angrenzende 
Flächen (insgesamt 43 000 qm). Sobald noch vorhandene Altlasten beseitigt und das Gelände  aus 
der Bergaufsicht entlassen ist, soll gebaut werden; Gövert rechnet damit ab 2003. 

 Fünf oder sechs neue Gewerbebetriebe stellt sich Gövert in Disteln vor. Das Interesse von 
ansiedlungswilligen Unternehmen sei sehr groß, erklärte er. Vor allem, weil er weitere Flächen 



ebenfalls besitze und eine Entwicklung aus einem Guss wünsche: Das Baumarkt-Gelände, die 
Fläche des Tapetenmarktes und das alte Molerus-Grundstück machen, so Gövert, endlich auch 
eine vernünftige Verkehrsanbindung an die Kaiserstraße möglich, um die Josefstraße zu entlasten. 
Ein Ziel sei es auch, den vorhandenen Baumarkt um ein Gartencenter zu ergänzen. 

 Josef Gövert hat das alte Schalthaus auf der Zechenfläche mit übernommen und will es erhalten: 
Das wird wirtschaftlich nicht leicht sein, aber ich kann mir dort gut eine Nutzung auf kommerzieller 
Basis vorstellen. Disco, Gastronomie, eventuell auch Seminarbetrieb seien in dem um 1910 
erbauten Gemäuer denkbar - allerdings muss Gövert auf eigene Kosten zunächst für rund 170 000 
Mark Altlasten beseitigen. Über das gesamte Gelände verteilt lägen zudem einige tausend 
Kubikmeter alter Fundamente vom Bergbau. 

 Für die Stadt versicherte Baurat Volker Lindner, man werde die Entwicklung konstruktiv begleiten, 
Planungsrecht sei gegeben. Klar sei aus städtischer Sicht aber, dass weitere Einzelhandelsangebote 
in Disteln nicht verträglich seien. Josef Gövert schränkte ein: Ganz ohne Einzelhandel wird es wohl 
nicht gehen. In jedem Fall plane er in Disteln eine Nutzung, die auf ganz Herten ausstrahle: Das ist 
ein erstklassiger Standort. Ohnehin bietet Disteln in punkto Bevölkerungsstruktur, Kaufkraft und 
Verkehrsanbindung die besten Bedingungen.  

 Ezn (Ernst Zurnieden) 



 

 

  Kooperation 
Stadtwerke 

Pressespiegel, 
Zusammenfassung 

Joachim Jürgens, Pro-Herten 

Stand: 12. November 2011 
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Stadtwerke 

Vergabeverfahren mit Tücken 

09.11.2011 | 18:27 Uhr  

 

Foto:  

Der Stadt und der sie beratenden Firma Wibera PWC aus Düsseldorf ist bei der Ausschreibung des 
Vergabeverfahrens für eine Partnerschaft noch zu gründender Stadtwerke möglicherweise ein 
folgenschwerer Fehler unterlaufen. Der Geschäftsführer der vom Verfahren ausgeschlossenen 
Stadtwerke Schwäbisch Hall, Johannes van Bergen, schrieb jedenfalls in einer Mail vom 25. Oktober 
2011 an die Stadt, die der WAZ vorliegt, von einem „rechtswidrigen Vorgehen“ und von „destruktiver 
Arbeitsweise“ der Stadt. Sein Unternehmen werde den Ausschluss vom Verfahren dennoch 
hinnehmen und nicht anfechten. „Nur deshalb“, wie er sagt, „weil ich dem Konzept nicht ganz traue“. 

Dabei gibt es aus Sicht der Regionalgruppe Attac, auf dessen Einladung van Bergen vor einigen 
Wochen in Recklinghausen einen Vortrag zum Thema Stadtwerke hielt, unter Umständen 
Anhaltspunkte dafür, das gesamte Verfahren anzuzweifeln. Auf formale Gründe, wie in dem 
ablehnenden Schreiben der Stadt an die Stadtwerke Schwäbisch Hall zu lesen, könne sie sich nämlich 
nicht berufen. 

Die Stadt argumentiert, sie habe in der Bekanntmachung des Verfahrens explizit die Genehmigung 
nach Paragraf 4 des Energie Wirtschaftsgesetzes (EnGW) für den Netzbetrieb gefordert. Diese wurde 
nicht eingereicht, daher stimmten die formalen Voraussetzungen für eine Teilnahme am 
Bieterverfahren nicht. Aus Sicht von Johannes van Bergen ist dieser Nachweis aber gar nicht 
notwendig. In bislang 80 Bewerbungsverfahren, an dem sein Unternehmen beteiligt gewesen sei, sei 
das Fehlen dieses Nachweises niemals moniert worden. Da die Stadtwerke Schwäbisch Hall weit vor 
der Einführung des besagten Paragrafen 4 ins EnGW am 7. Juli 2005 Netze betrieben hätten und 
trotzdem fachlich qualifiziert seien, hätten sie wie viele andere Betreiber in der Bundesrepublik so 
einen Nachweis nicht. 

Hätte Recklinghausen so großen Wert auf das Papier gelegt, ein Anruf und die Forderung, es 
nachzureichen, hätte gereicht, um beim Wirtschaftsministerium eine entsprechende Erklärung 

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/vergabeverfahren-mit-tuecken-id6060730.html
http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/vergabeverfahren-mit-tuecken-id6060730.html


einzuholen. „Man kann doch niemanden rauswerfen, weil er diesen Wisch nicht vorlegt“, 
argumentiert van Bergen. 

Zuspitzen dürfte sich der Streit auf die Formulierung in der Vergabebekanntmachung. Dort heißt es: 
„Die Bewerber sollten zum Nachweis ihrer Eignung möglichst folgende Unterlagen vorlegen.“ Dieser 
Satz, so Jochen Glenneschuster von Attac, „ist zu schwammig“. Wenn das Einreichen bestimmter 
Unterlagen zwingend notwendig sei, müsse das auch ausdrücklich gesagt werden.“ Seine 
Mitstreiterin Silke Niemeyer sieht genau jenes Argument, das die Stadt immer betont hat, in Zweifel 
gezogen: „Von einem diskriminierungsfreien Verfahren kann man nicht sprechen.“ 

Die Stadt hält sich vorerst zurück mit Erklärungen. Christoph Tesche, Erster Beigeordneter und 
federführend für das Verfahren, sagt: „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, kann ich nur 
bestätigen, dass von den zwölf Interessenten drei vom Bieterverfahren ausgeschlossen wurden.“ 
Dies sei ebenso wenig ungewöhnlich wie unterschiedliche Rechtsauffassungen in einzelnen Punkten. 

„Wichtig zu wissen ist, dass nicht wir die Entscheidung gefällt haben, Schwäbisch Hall auszuschließen, 
sondern unsere Rechtsberater von Wibera.“ Diese würden ihre Position den Mitgliedern der 
Energiekommission in der nächsten Sitzung noch vor Weihnachten erklären. Die Düsseldorfer waren 
vor einigen Monaten mit ihrer Bewerbung als Sieger aus der Ausschreibung für die Beratung des 
zweiten Teils der Anbahnung einer Stadtwerke-Gründung verpflichtet worden. Dienstleistungen 
dieser Art werden in der Regel mit einer fünf- bis sechsstelligen Euro-Summe entgolten.  

Andreas Rorowski 

 

06. Nov. 2011 

WDR-Lokalzeit: Herten als Vorbild in Sachen Stadtwerke 

Schwierigkeiten bei Stadtwerke-Gründungen  

Im Kreis Recklinghausen haben vier Städte geplant neue Stadtwerke zu gründen. Das Thema 
ist in Oer-Erkenschwick, Datteln, Waltrop und Recklinghausen mit großer Euphorie 
angegangen worden. Doch mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt. In Oer-Erkenschwick 
obsiegt die Sorge, dass man sich verhebt. Beide großen Parteien haben sich daher gegen eine 
Stadtwerkegründung ausgesprochen. In Recklinghausen hält man weiterhin daran fest. 

Schwierigkeiten bei Stadtwerke-Gründungen [02:28 min] 
Studiogast: Christoph Tesche, Kämmerer Stadt Recklinghausen [02:33 min] 
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WAZ: Stadtwerke kooperieren 

08.11.2011 | 21:22 Uhr  

 

Foto:  Hintergrund: Recklinghausen prüft in diesen Monaten den Aufbau eigener Stadtwerke und 
sucht dafür einen Juniorpartner. Die kommunalen Energieversorger in Herne und Herten 
versprechen sich mit einer Beteiligung von 49 Prozent an dem neuen Unternehmen eine bessere 
Ausgangslage auf dem umkämpften Energiemarkt. 

Ob die Stadtwerke Recklinghausen überhaupt gegründet werden oder ob Herne/Herten eine Chance 
im Bieterverfahren hat, all das steht (noch) in den Sternen. Fakt ist: In der Nachbarstadt läuft der 
Konzessionsvertrag mit dem Energieriesen RWE aus, deshalb prüft die Kommune die Gründung 
eigener Stadtwerke. Ein Partner soll dabei helfen, die Risiken zu minimieren. Eine Energiekommission 
hat Kriterien für die Auswahl des richtigen Partners beschlossen, bei einer Ausschreibung im Sommer 
signalisierten zwölf Unternehmen ihr grundsätzliches Interesse an der Partnerschaft, neun 
Kandidaten hat eine Kommission ausgewählt; noch bis 22. November können sie ihr erstes Angebot 
einreichen. Die Angebote werden geprüft, erst am Ende des Prozesses steht die grundsätzliche 
Entscheidung darüber an, ob Stadtwerke Recklinghausen tatsächlich gegründet werden. 

Fragezeichen stehen auch hinter dem Kaufpreis für das Stromnetz, das die Stadtwerke von RWE 
übernehmen müssten. Im Raum stehen 35 bis 40 Millionen Euro, ja gar bis 80 Millionen Euro. 
Möglich ist sogar ein Rechtsstreit über die Kosten. 

Die Stadtwerke in Herne und in Herten sehen sich für den Einstieg in Recklinghausen gerüstet. Die 
Unternehmensspitzen hatten sich zuletzt auf eine Partnerschaft verständigt, am Dienstagabend 
gaben auch die beiden Aufsichtsräte einstimmig grünes Licht. In einem „Grobkonzept“ haben die 
neuen Partner schriftlich fixiert, wer welche Aufgaben übernehmen soll. Nach Recherchen der WAZ 
wollen die Stadtwerke Herne in Recklinghausen demnach die Verantwortung für die technische 
Betriebsführung der Netzbetriebe Strom und Gas übernehmen, die Hertener Stadtwerke wiederum 
die kaufmännische Betriebsführung. Die Kooperation, heißt es, soll sich sowohl auf den Netzbetrieb 
als auch den Vertrieb erstrecken. 

Der Vorschlag der Unternehmen kam im Aufsichtsrat gut an. SPD-Fraktionschef Frank Dudda etwa 
sprach nach dem Treffen gegenüber der WAZ „von einem „sehr interessanten Projekt“. Die 
Bietergemeinschaft habe auch deshalb „einen besonderen Charme“, weil hier eine 
städteübergreifende Kooperation angedacht sei. „Das“, so der SPD-Fraktionschef, „ist im Ruhrgebiet 
das Gebot der Stunde.“ 

Michael Muscheid, Andreas Rorowski 

Pressemitteilung von Mittwoch, 9. November 2011 Hertener 
Stadtwerke GmbH 



Stadtwerke in Herne und Herten beschließen Bietergemeinschaft Gemeinsame Bewerbung für 
Beteiligung an Stadtwerken in Recklinghausen 

Herten/Herne. Einer gemeinsamen Bewerbung für eine Beteiligung an einem neuen Stadtwerk in 
Recklinghausen steht nichts im Wege. Die Aufsichtsräte der Stadtwerke Herne und der Hertener 
Stadtwerke haben der Bietergemeinschaft gestern in einer gemeinsamen Sitzung zugestimmt. 

„Die gemeinsame Bewerbung hat viele Vorteile“, so Bürgermeister Dr. Uli Paetzel, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Hertener Stadtwerke. „Beide Stadtwerke sind seit über 100 Jahren in 
der Region verankert und sind seither kompetente Partner in der Energieversorgung. Diese Erfahrung 
kann für ein neues Stadtwerk in Recklinghausen von großem Nutzen sein.“ 

Die Stadtwerke aus Herne und Herten arbeiten schon seit Jahren in verschiedenen Bereichen 
zusammen. „Wir sind ein eingespieltes Team“, sagt Ulrich Koch, Vorstand der Stadtwerke Herne. 
„Gemeinsam wollen wir für eine sichere, preisgünstige und umweltfreundliche Energieversorgung in 
Recklinghausen sorgen und innovative Dienstleistungen zur Effizienzsteigerung entwickeln, von 
denen am Ende die Bürger aller drei Städte profitieren.“ 

Beide Energieversorger wollen sich zu gleichen Teilen an den Stadtwerken Recklinghausen beteiligen. 
Die Aufgaben sollen unter beiden Stadtwerken aufgeteilt werden: Die Stadtwerke Herne 
übernehmen die technischen Netzdienstleistungen, die Hertener Stadtwerke die kaufmännischen 
Dienstleistungen in den Bereichen Netz und Vertrieb. 

Der Abgabetermin für die Bewerbung ist der 22. November 2011. Nach dem 22. November werden 
die Stadt Recklinghausen und die eingerichtete Energiekommission weitere Bietergespräche mit den 
einzelnen Bewerbern führen. Voraussichtlich im Frühjahr 2012 wird mit einer Entscheidung 
gerechnet. 

Mehr Informationen unter www.hertener-stadtwerke.de 

Herzlich Willkommen auf den Internetseiten der SPD Castrop-Rauxel. 

Unsere Internetseiten sind speziell für Sehbehinderte angepasst worden – daher ist das Design eher 
einfach gehalten. Wenn sie noch weitere Fragen haben, dann nehmen sie doch gerne mit uns 
Kontakt auf.  

Rajko Kravanja 

Kommentierung von Rajko Kravanja (in Rot) des CDU Artikel 
"Argumente gegen Stadtwerke sind deutlich" 

Montag, den 31. Oktober 2011 um 16:21 Uhr  

Ausgangslage in Castrop-Rauxel 

Der Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Castrop-Rauxel und RWE läuft  noch bis zum 31. 12. 2018. 

Heute bezieht unsere Stadt jährlich sichere Konzessionsabgaben in Höhe von 3, 125 Mio. € und 
zusätzlich 511 000 € für energiesparende Fördermaßnahmen. Im Jahr 2000 gab es außerdem noch 

http://www.hertener-stadtwerke.de/


eine einmalige Zahlung von 4,2 Mio. € von der RWE. Optimisten behaupten, die Branche verdiene 
pro Kunde jährlich bis zu 100 Euro, andere sprechen von 20-40 € pro Kunde/Jahr. 

à Hier wird der Eindruck erweckt, dass es nur um die Konzessionsabgabe geht. Die 
Konzessionsabgabe ist keine gute Gabe der RWE, sondern sie wird von allen Stromkunden im 
Konzessionsgebiet aufgebracht. Das können Sie an Ihrer eigenen Stromabrechnung nachvollziehen. 
RWE „sammelt" in diesem Fall unseren Beitrag ein und leitet an die Stadt weiter. Das muss jeder 
Netzbetreiber machen. Spannend ist die einmalige Zahlung von 4,2 Mio. hier wird deutlich, 
welcher Gewinn in der Bewirtschaftung des Netzes liegt. Diesen Gewinn wollen wir mit 
Stadtwerken für unsere Bürgerinnen und Bürger bereitstellen. Die Konzessionsabgabe ist also 
völlig unabhängig von der RWE. Die Konzessionsabgabe ist der Stadt immer sicher. Egal wer das 
Netz besitzt/betreibt… 

Die mögliche Gründung von Stadtwerken ist zunächst nur eine gewagte Investition, welche nicht der 
Bürgermeister oder der Stadtrat tragen, sondern die Steuerzahler unserer Stadt. 

à Das ist nur eine Einschätzung der CDU. Wo sind die Fakten? Wir sind der Überzeugung, dass es 
eine lohnende Investition sein wird. Die anfallenden Kosten werden ja durch den Gewinn von 
Stadtwerken wieder hereingeholt. Wir wollen eine Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag 
geben, um eine entscheidungssichere Grundlage zu haben. Stadtwerke aber grundsätzlich 
abzulehnen, weil man eh schon wisse, was bei einer Machbarkeitsstudie rauskommt, ist absurd. 
Hat die CDU Angst, dass die Wirtschaftsprüfer feststellen, dass Stadtwerke in Castrop-Rauxel sich 
doch lohnen? 

Die Risiken überwiegen 

Die Risiken für die Stadt Castrop-Rauxel sind enorm. 

à Das ist nur eine Einschätzung der CDU. Wo sind die Fakten? Nein, die Chancen überwiegen. Wir 
sind der Meinung, dass wir wie die meisten Städte des Kreises Recklinghausen und viele andere um 
uns herum, die Risiken in einem transparenten und nicht überstürzten Prozess minimieren können 
und somit wie alle anderen auch von Stadtwerken profitieren können. Warum sind Stadtwerke 
überall wirtschaftlich, nur in Castrop-Rauxel sollen sie das nicht sein? 

Einen Automatismus, dass kommunale Stadtwerke nach kürzester Zeit Gewinne für die Stadt 
erzielen, gibt es nicht. 

à Stimmt. Aber daher brauchen wir die Unterstützung von Experten, die das für uns durchrechnen. 
Daher sind wir der Überzeugung, dass wir eine Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag geben 
müssen, um eine entscheidungssichere Grundlage zu haben. Stadtwerke aber grundsätzlich 
abzulehnen, weil man eh schon wisse, was bei einer Machbarkeitsstudie rauskommt, ist absurd. 
Hat die CDU Angst, dass die Wirtschaftsprüfer feststellen, dass Stadtwerke in Castrop-Rauxel sich 
doch lohnen? 

Marktwissen und Experten in der Verwaltung mit Sachverstand sowie Erfahrung wären 
Grundvoraussetzung für einen Erfolg 

a)   Eine rasante rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung sowie die Regulierung der Strompreise 
durch die Bundesnetzagentur erfordern eine ständige Marktbeobachtung und 
Marktauseinandersetzung. Dieses Fachwissen und die Fähigkeiten zu einem solchen Handeln 
müssten sich in der Verwaltung etablieren, nachdem zu Beginn starke Partner gefunden wurden. Hier 



wären enorme finanzielle Anstrengungen für die Kommune erforderlich um Experten in der 
Verwaltung neu einzustellen und auch zu halten. 

à In der Tat kann man Fach- und Expertenwissen nicht alleine vorhalten. Daher müssen wir einen 
kompetenten Partner an unserer Seite haben. Wir wollen mit einem Stadtwerk aus der Region 
kooperieren.  

b)   Unternehmergeist, Ausdauer, Fachwissen und Risikobenennung wären unabdingbar. 

à Ja. In der Tat kann man Fach- und Expertenwissen nicht alleine vorhalten. Daher müssen wir 
einen kompetenten Partner an unserer Seite haben. Wir wollen mit einem Stadtwerk aus der 
Region kooperieren. 

c)   Versorgungssicherheit und Wettbewerb, Klimaschutz, Verbraucherschutz und nicht zuletzt die 
Wahrung kommunaler Interessen sind durchweg schwierige Punkte, die es bei der Gründung von 
Stadtwerken zu gewährleisten gilt. Für die überschuldete Stadt Castrop-Rauxel eine absolute 
Mammutaufgabe. 

à Ja, daher muss man auch Expertenwissen im Vorfeld in Anspruch nehmen und breit diskutieren. 
Andere Städte (auch mit CDU Mehrheit) schaffen das auch. Wir wollen eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag geben, um eine entscheidungssichere Grundlage zu 
haben. Stadtwerke aber grundsätzlich abzulehnen, weil man eh schon wisse, was bei einer 
Machbarkeitsstudie rauskommt, ist absurd. Hat die CDU Angst, dass die Wirtschaftsprüfer 
feststellen, dass Stadtwerke in Castrop-Rauxel sich doch lohnen? 

Der Netzkauf und seine großen finanziellen Risiken 

à Dieser Teil bezieht sich auf das Auslaufen der Konzessionsverträge am 31.12.2019 (!) und hat 
nichts mit der Einrichtung einer Vertriebs- und Produktionsgesellschaft zu tun. 

Und auch die Finanzierung des Netzkaufs ist eindeutig eine hohe, langfristig bindende Belastung für 
Kommunen. 

à Dieser Teil bezieht sich auf das Auslaufen der Konzessionsverträge am 31.12.2019 (!) und hat 
nichts mit der Einrichtung einer Vertriebs- und Produktionsgesellschaft zu tun. 
à Die Finanzierung des Netzkaufen refinanziert sich aus den Gewinnen des Betriebes. 
Stadtwerkegründung von Kommunen in der Haushaltssicherung ist ausdrücklich gestattet!!! 

a)   Mit dem Kauf eines Verteilnetzes ist kein Zugang zu Endkunden verbunden, geschweige denn ein 
Einfluss auf die Art der Energieerzeugung oder den Energiemix. 

à Dieser Teil bezieht sich auf das Auslaufen der Konzessionsverträge am 31.12.2019 (!) und hat 
nichts mit der Einrichtung einer Vertriebs- und Produktionsgesellschaft zu tun 
à Stimmt. Daher wollen wir auch, wenn wirtschaftlich rentabel (Prüfung erforderlich), auch mit 
einer Vertriebs- und Produktionsgesellschaft anfangen.  

b)   Kein Stadtwerk darf rechtlich aufgrund von Diskriminierungsgründen grünem Strom Vorfahrt 
gewähren. 

à Dieser Teil bezieht sich auf das Auslaufen der Konzessionsverträge am 31.12.2019 (!) und hat 
nichts mit der Einrichtung einer Vertriebs- und Produktionsgesellschaft zu tun 
à Stimmt, der Stromnetzbetreiber hat keinen Einfluss auf die Art des Stromdurchflusses. ABER eine 



Produktions- und Vertriebsgesellschaft kann natürlich beeinflussen welche Art von 
Stromerzeugung man in der Stadt vorantreiben will. 

c)   Die Unsicherheiten wie Fragen zum Wert des Stromnetzes und den Netzentflechtungskosten 
müssen hierbei genauso benannt werden. In der Privatwirtschaft haftet der Unternehmer selbst. 
Unsere Stadt hat im wahrsten Sinne des Wortes kein Netz und keinen doppelten Boden, finanziell 
befindet sich unsere Stadt bereits im freien Fall. Wo bleibt die soziale Verantwortung bei derartigen 
unternehmerischen Risiken. 

à Dieser Teil bezieht sich auf das Auslaufen der Konzessionsverträge am 31.12.2019! und hat nichts 
mit der Einrichtung einer Vertriebs und Produktionsgesellschaft zu tun. 
à Die Bewertung des Stromnetzes ist ein schwieriger Prozess. Dazu braucht man Hilfe. Trotzdem 
haben es in den letzten Jahren auch kleinere Kommunen geschafft, ihr Stromnetz rentabel zu 
kaufen und zu betreiben! 

b d)   Auch unter den heutigen Rahmenbedingungen ist dem Ertragswert eines Netzes eine hohe 
Bedeutung bei der Diskussion möglicher Netzkaufpreise beizumessen. Es muss davon ausgegangen 
werden, dass es zur Frage des Wertes eines Netzes und damit auch zum Kaufpreis, der für ein Netz zu 
zahlen ist, große Unterschiede zwischen den Vertragsparteien gibt, die nur in langjährigen und 
kostspieligen Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren zu klären sein werden. 

à Dieser Teil bezieht sich auf das Auslaufen der Konzessionsverträge am 31.12.2019 (!) und hat 
nichts mit der Einrichtung einer Vertriebs- und Produktionsgesellschaft zu tun 
à Wenn es zu unterschiedlichen Auffassungen kommt, muss auch in der letzten Instanz der 
Rechtsweg eine Option sein. Trotzdem ist die grundsätzliche Frage zu klären, ob sich das 
wirtschaftlich rechnet. Das muss durch Externe geprüft werden. Stadtwerke aber grundsätzlich 
abzulehnen, weil man eh schon wisse, was bei einer Machbarkeitsstudie rauskommt, ist absurd. 
Hat die CDU Angst, dass die Wirtschaftsprüfer feststellen, dass Stadtwerke in Castrop-Rauxel sich 
doch lohnen? 

e)   Erlösobergrenzen für Netzbetreiber sind staatlich festgesetzt. In den nächsten Jahren sollen sie 
noch einmal um 15% Prozent sinken. Da Stromnetze sogenannte natürliche Monopole darstellen, hat 
der Staat die Renditen gedeckelt. Die großen Energiekonzerne kommen nach Expertenmeinung leicht 
auf sieben bis acht Prozent, denn sie haben viele Netze abgeschrieben. Eine Kommune wie unsere 
Stadt muss aber die Kreditkosten gegenrechnen und da bleiben nach Expertenschätzung kaum mehr 
als magere drei Prozent Rendite übrig. Je nach Netzstruktur kann es bis zu 15 Jahre dauern- nur wenn 
alles gut läuft- die Gewinnschwelle überhaupt zu erreichen. Aber es können immer 
unvorhergesehene Zwischeninvestitionen anfallen. 

à Dieser Teil bezieht sich auf das Auslaufen der Konzessionsverträge am 31.12.2019! und hat nichts 
mit der Einrichtung einer Vertriebs und Produktionsgesellschaft zu tun. 
à Wenn das alles nicht zu finanzieren sei, warum stehen immer noch genügend Investoren (private 
Bürgerinnen und Bürger sowie große Banken und Fonds) parat, die Finanzierung zu übernehmen? 
Weil es sich lohnt. Aber auch das muss durch Externe geprüft werden. Sich dem zu verweigern und 
niemanden zu beauftragen, weil man eh schon wisse, was bei rauskommt, dieses hellseherische 
„Argument“ von Herrn Breilmann ist absurd. 

f)    Es ist höchst fraglich wie unsere  Stadt im Nothaushaltsrecht und neben möglichen 
Verpflichtungen des Stärkungspaktes allein nur die Unterhaltungskosten für Technik und 
Versorgungssicherheit  für das Stromnetz stemmen kann. 



à Dieser Teil bezieht sich auf das Auslaufen der Konzessionsverträge am 31.12.2019 (!) und hat 
nichts mit der Einrichtung einer Vertriebs- und Produktionsgesellschaft zu tun. 
à Dies geht nur mit einem Partner, der schon ein Netz betreibt, alleine wäre der Aufwand viel zu 
groß. 

g)   Die Bundesnetzagentur hat in der Vergangenheit privaten großen Netzbetreibern eine praktisch 
hundertprozentige Effizienz bescheinigt, kleineren Stadtwerken dagegen nur einen 
durchschnittlichen Effizienzwert von 87 Prozent. 

à Dieser Teil bezieht sich auf das Auslaufen der Konzessionsverträge am 31.12.2019 (!) und hat 
nichts mit der Einrichtung einer Vertriebs- und Produktionsgesellschaft zu tun. 
à Alle Netzbetreiber sind den Effizienzkriterien unterworfen. Nur weil große Netzbetreiber mehr 
Gewinn machen, heißt das nicht, dass die Durchleitungsgebühren für den Verbraucher geringer 
werden. Da das Nutzungsentgeld festgeschrieben ist, wird einzig und alleine der Gewinn der 
Netzbetreiber größer. Stadtwerke als Netzbetreiber zahlen dagegen höhere Löhne und beteiligen 
die lokale Wirtschaft – gerne auf Kosten der Effizienz. Bisher schreibt kein Netzbetreiber (egal ob 
großer Energieversorger oder Stadtwerk) rote Zahlen. 

Eine städtische Vertriebsgesellschaft-  Ein riskantes Abenteuer 

a)   Auch nur die Gründung einer Vertriebsgesellschaft stellt eindeutig ein hohes risikobehaftetes 
Abenteuer für unsere Stadt dar. 

à Warum? 

b)   Die Gründung einer Vertriebsgesellschaft ist mit hohen Kosten  für einzustellende Fachleute, 
Werbung, Vertrieb und Technik verbunden. Diese  Kosten hierfür  trägt allein der Steuerzahler. 

à Das stimmt nur, wenn man ein Stadtwerke ganz alleine gründen will. Wir wollen gemeinsam mit 
einem Partner starten. Es gibt genügend Stadtwerke, die diese Dienstleistungen für uns in der 
Anfangsphase erledigen wollen. Castrop-Rauxel ist mit seiner Einwohnerzahl ein interessanter 
Partner für alle Stadtwerke aus der Region. 

c)   Mit der Gründung ist noch kein einziger Kunde gewonnen. 

à Stimmt, aber dadurch das der Gewinn in der Stadt bleibt, sind in anderen Städte der Großteil der 
Bürger zu den Stadtwerken gewechselt, um diese und damit sich selber zu unterstützen. Die 
Dienstleistungen von anderen Stadtwerken aus der Region sind der Betrieb von Freibädern, 
Unterstützung von lokalen Vereinen, Schwimmbädern, Stadtentwicklung etc. Wir wollen eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag geben, um eine entscheidungssichere Grundlage zu 
haben. Stadtwerke aber grundsätzlich abzulehnen, weil man eh schon wisse, was bei einer 
Machbarkeitsstudie rauskommt, ist absurd. Hat die CDU Angst, dass die Wirtschaftsprüfer 
feststellen, dass Stadtwerke in Castrop-Rauxel sich doch lohnen? 

d)   Auf unserem liberalisiertem Strom- und Gasmarkt gibt es mittlerweile eine Vielzahl von 
Konkurrenten. Nach Expertenmeinung wird sich der Wettbewerb um Kunden verschärfen. 

à Wir wollen nicht alleine am Markt agieren, sondern im Verbund mit lokalen Partnern. Der 
kommunale Anteil an der Versorgung mit Strom ist bereits 54,2%, mit Gas 51,4%, mit Wärme 
53,6% und mit Wasser 77,5%. 



e)   Als Stromanbieter schneiden kommunale Anbieter auch  aufgrund ihrer höheren Preise 
nach  Untersuchungen der Monopolkommission selten gut ab. 

à Quellenangabe? www.verivox.de (Stromvergleichsrechner). Hier ist der Vergleichspreis der 
Standardtarif von RWE. Alle Stadtwerke sind günstiger! 

f)    Immer mehr Verbraucher merken mittlerweile, wie schnell man bereits über das Internet leicht, 
risikolos und ohne viel Aufwand jederzeit zu dem günstigsten Strom- und Gasanbieter wechseln 
kann.  Auch die Castrop-Rauxeler Bürger werden immer stärker nach dem günstigsten Strom- und 
Gasanbieter Ausschau halten. Da wird eine städtische Vertriebsgesellschaft bei der Kundenwerbung 
nicht mithalten können. 

à Stadtwerke können niemals über Preis gewinnen, sondern durch ihre lokale Verbundenheit. Die 
Gewinne bleiben in der Stadt und nicht in den Taschen der großen Unternehmen. 

Auflistung der CDU Positionen zu Stadtwerken im Kreis 
Recklinghausen 

Donnerstag, den 27. Oktober 2011 um 10:51 Uhr  

Auflistung der CDU Positionen zu Stadtwerken bzw. deren Prüfung. CDU Castrop-Rauxel 
eindeutig der Negativ-Ausreißer. 

Herten  

Existierende Stadtwerke werden Parteiübergreifend getragen 

Haltern 

Existierende Stadtwerke werden Parteiübergreifend getragen (Aktuell CDU 
Bürgermeister) 

Gladbeck 

Existierende Stadtwerke werden Parteiübergreifend getragen 

Recklinghausen 

Homepage der CDU Recklinghausen - CDU pro Stadtwerke 

http://www.cdurecklinghausen.de/index.php?ka=1&ska=1&idn=231 

OE: 

Stimberg-Zeitung - CDU und SPD wollen vorerst keine Stadtwerke – schließen sie aber 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus 

http://www.marler-zeitung.de/lokales/oer-erkenschwick/Gemeinde-will-vorerst-keine-
Stadtwerke;art1006,583094 

http://www.verivox.de/
http://www.cdurecklinghausen.de/index.php?ka=1&ska=1&idn=231
http://www.marler-zeitung.de/lokales/oer-erkenschwick/Gemeinde-will-vorerst-keine-Stadtwerke;art1006,583094
http://www.marler-zeitung.de/lokales/oer-erkenschwick/Gemeinde-will-vorerst-keine-Stadtwerke;art1006,583094


Marl: 

Marl Aktuell – Stadt will Stadtwerke 

http://www.marlaktuell.de/?p=193407 

Marler CDU Fraktion will ausdrücklich Prüfung von Stadtwerken 

http://www.cdu-marl.de/images/stories/artikel/antraege/101026%20Nachbarstaedte%20Stadtwerke%20Ost.pdf 

Dorsten: 

Homepage der CDU Dorsten – Prüfung von Stadtwerken ohne Vorbehalte 

http://www.cdudorsten.de/aktuelles_13787901.php 

Datteln 

Homepage der CDU Datteln – Antrag für Stadtwerke auch im Zusammenhang mit NewPark 

http://www.cdu-datteln.de/attachments/article/720/Antrag_Stadtwerke_newPark.pdf 

Waltrop 

CDU warnt vor überzogenen Erwartungen, macht aber bei der Prüfung mit 

http://www.westline.de/lokales/datteln/nachrichten/ln/100000-Euro-Gewinn-fuer-die-Stadt;art1801,556233 

Castrop-Rauxel 

Homepage der CDU Castrop-Rauxel - CDU sogar gegen eine Prüfung von 
Stadtwerken, weil sie das Ergebnis schon wissen 

http://www.cdu-castrop-rauxel.de/cdu-vorstand-legt-antrag-zur-ablehnung-von-stadtwerken-vor/ 

SPD: Warum wartet der CDU-Vorstand nicht die 
Machbarkeitsprüfung zu Stadtwerken ab?  

Donnerstag, den 27. Oktober 2011 um 08:07 Uhr  

- Stadtwerke-Ausstieg ohne Not und Fakten - 

Nach dem Vorstandsbeschluss der CDU reagiert die SPD mit Unverständnis. „Wir haben im Rat fast 
einstimmig beschlossen, dass wir gemeinsam einen Vorschlag zur Beauftragung einer 
Machbarkeitsstudie erarbeiten wollen. Obwohl die Lenkungsgruppe der Stadt noch nicht einmal 
getagt hat, sagt der CDU Vorsitzende jetzt, er wisse schon was bei einer Prüfung herauskommt und 
daher lehnen er Stadtwerke schon jetzt ab. So eine hellseherische Behauptung habe ich im 
politischen Raum noch nie gehört. Wo sind die Fakten?“, fragt SPD Vorsitzender Rajko Kravanja. 

http://www.marlaktuell.de/?p=193407
http://www.cdu-marl.de/images/stories/artikel/antraege/101026%20Nachbarstaedte%20Stadtwerke%20Ost.pdf
http://www.cdudorsten.de/aktuelles_13787901.php
http://www.cdu-datteln.de/attachments/article/720/Antrag_Stadtwerke_newPark.pdf
http://www.westline.de/lokales/datteln/nachrichten/ln/100000-Euro-Gewinn-fuer-die-Stadt;art1801,556233
http://www.cdu-castrop-rauxel.de/cdu-vorstand-legt-antrag-zur-ablehnung-von-stadtwerken-vor/


Der Rat hatte die Vorbereitung für die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie eines 
Wirtschaftsprüfungsunternehmens vor den Sommerferien beschlossen. In der Studie der 
Wirtschaftsfachleute soll untersucht werden, ob und in welcher Konstellation Stadtwerke für 
Castrop-Rauxel wirtschaftlich sinnvoll sind. „Es gibt keine Änderungen gegenüber dem Ratsbeschluss. 
Warum steigt der CDU-Vorstand, ohne dass ein Ergebnis vorliegt, jetzt ohne Begründung aus der 
Debatte aus?“, fragt Kravanja. „Die pauschale Behauptung, dass es möglicherweise ein zu großes 
Risiko sei, ist die gleiche oberflächliche Behauptung wie bei der Sozialen Stadt Habinghorst. Auch hier 
hat sich die CDU ohne Not und Begründung aus der Verantwortung für Habinghorst verabschiedet“, 
sagt der SPD Vorsitzende. 

„Ich kann nur hoffen, dass der CDU Vorstand sich noch bei den Parteikollegen in den 
Nachbarkommunen umhört. In anderen Kreisstädten ist die CDU für Stadtwerke bzw. wartet eine 
Prüfung zunächst ab, um auf Grundlage von Fakten das Beste für die Stadt zu entscheiden. Übrigens 
hat der CDU Beigeordnete der Stadt Recklinghausen die Kritik des RWI ebenfalls zurückgewiesen“, 
sagt Kravanja und hofft noch auf eine Faktendebatte. 

AKTUELLE MELDUNGEN 
Pressemitteilung:  
Recklinghausen, 20. Oktober 2011 
SPD-Kreisverband: 
Stadtwerkedebatte ist auch ein Angstkampf der Energiewirtschaft 
SPD kritisiert Bericht des RWI  
 
Die SPD im Kreis Recklinghausen kritisiert den Bericht des RWI zur Gründung von Stadtwerken in der 
Recklinghäuser Zeitung. Das RWI hinterfragt grundsätzlich ob „Stromkunden die Schwimmbäder 
finanzieren“ sollen, so Dr. Rainer Kambeck, Leiter des Bereiches öffentliche Finanzen beim RWI 
wörtlich. „Das offenbart die wirkliche ideologische Überzeugung, mehr nicht. Mehrere Aussagen in 
dem Bericht sind schlichtweg grundfalsch. Das RWI ist bekannt für eine rückschrittliche 
energiepolitische Position“, sagt der Leiter der Projektgruppe Stadtwerke der Kreis-SPD Rajko 
Kravanja. "Ja! Wir wollen, dass mit den Gewinnen der Stadtwerke auch kommunale Angebote 
finanziert werden, die sich viele Bürger ansonsten nicht leisten könnten“, bringt Rajko Kravanja die 
Einstellung der Sozialdemokraten auf den Punkt, die am vergangenen Wochenende auf ihrem 
Parteitag mit überwältigender Mehrheit die Gründung von Stadtwerken nach intensiver Prüfung 
empfohlen haben. „Für die Bürger und die Wirtschaft wichtige volkswirtschaftliche Infrastrukturen 
müssen von Städten und Gemeinden im Rahmen ihres Daseinsvorsorgeauftrages gesteuert werden“, 
macht Kravanja deutlich, der auch SPD-Vorsitzender in Castrop-Rauxel ist Die SPD verdeutlich noch 
einmal, dass bestehende und neu gegründete Stadtwerke wirtschaftlich erfolgreich im Energiemarkt 
tätig sind. "Wenn sich das Geschäft nicht lohnen würde, ist nicht verständlich, warum sich dann RWE 
mit den Städten mit aller Kraft über die Verlängerung des Netzvertrages streiten und die 
Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze verhindern wollen, „ so Kravanja. Zudem gebe es 
zahlreiche seriöse Untersuchungen von Instituten, die die Chancen von Stadtwerken objektiv 
darstellen. 

„Wenn man schon mit Institutsuntersuchungen die Öffentlichkeit gegen die Stadtwerke beeinflussen 
will, sollte auch transparent gemacht werden, dass RWE Vorstände zum Förderverein des RWI 
gehört“, kritisierte Kravanja. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass in Deutschland 
bereits 50 neue Stadtwerke gegründet wurden. Allein in Nordrhein-Westfalen sind mit der 
HochsauerlandEnergie GmbH, den Stadtwerken Münsterland, der NiederrheinWerken, der Schwalm-
Nette GmbH, den Stadtwerken Waldbröl GmbH, den Stadtwerken Pulheim GmbH, den Stadtwerken 



Minden und der Wadersloh Energie GmbH 8 neue kommunale Unternehmen entstanden. "Die 
machen das ja nicht, weil sie Harakiri be-treiben wollen. Wer das unterstellt, der hat was ganz 
anderes im Kopf, nämlich das Geschäft selber machen zu wollen“, so Kravanja. 
Die Berichterstattung sei gespickt mit Fehlern. So seien z.B. der Netzbetrieb und der Strom-vertrieb 
an Kunden zwei "verschiedene paar Schuhe". "Auch ohne einen einzigen Kunden ist der Netzbetrieb 
lukrativ. Investitionen in das Netz machen sich über höhere Netzentgelte geradezu bezahlt. Das ist 
die Sondersituation im Energierecht. Deshalb macht es schon Sinn sich damit auch genau zu 
beschäftigen bevor man sich äußert“, so Kravanja. 
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Informationsfreiheitsgesetz ein Gesetzt zur Informationsverhinderung? 
Joachim Jürgens, 
im April 2002 
 
 
Zur Kontrolle und der Verhinderung von Korruption sind Informationen ein immer 

wichtiger werdender Bestandteil unserer Gesellschaft. 

Demgegenüber steht traditionell geprägt vom Grundsatz des Amtsgeheimnisses das 

Verwaltungshandeln der Entscheidungsträger in Stadt und Land. Das zurzeit gelten-

de Recht räumt den einfachen und Bürgern in der Regel nur Informationsrechte zur 

Wahrung ihrer individuellen  Rechte gegenüber dem Establishment ein. 

In der Informationsgesellschaft gewinnt aber die Frage eines darüber hinausgehen-

den Informationszugangs und somit die Schaffung und Verwirklichung eines allge-

meinen Informationszugangsrechts auch unabhängig von einer individuellen Betrof-

fenheit zunehmend an Bedeutung. 

Ein Kennzeichen unserer Gesellschaft ist, dass jeder einzelnen Bürger zur Beurtei-

lung seiner zugestandenen Rechte in zunehmendem Maß vom Zugang zu Informa-

tionenabhängig wird. Nur durch diesen Zugang bei den öffentlichen Stellen vorhan-

denenamtlichen Informationen ist gewährleistet, dass die Bürgerinnen und Bürger mit 

hinreichender Sachkenntnis an Entscheidungsprozessen auf Landes- und auf Kom-

munalebene, wenn auch wirklich gewünscht, beteiligt sind. 

Die Herstellung von Transparenz in den öffentlichen Verwaltungen ist daher eine 

Grundvoraussetzung bei der humanen Gestaltung unserer Gesellschaft. Das Prinzip 

des freien Zugangs von Informationen ist wesentlicher Bestandteil des Demokratie- 

und des Rechtsstaatsprinzips. 

Der freie Zugang zu Informationen erhöht die Transparenz der Verwaltung und die 

Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz behördlicher Entscheidungen und der zugrunde 

liegenden politischen Beschlüsse. Er dokumentiert das Prinzip eineroffenen Verwal-

tung, die im Dienste der Bürger steht und verhindert zwangsläufig somit auch die 

Korruption und den Machtmissbrauch. 

Diametral dazu steht, wie an folgenden Beispielen aufgeführt, die offensichtliche 

gängige Praxis. Hier wird das Informationsfreiheitsgesetz dazu benutzt, rechtliche 

abgesicherte Begründungen zu finden, um mögliche Machenschaften zu verschleiern.
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Joachim Jürgens 
 
Von:  Joachim Jürgens [dk3rr@t-online.de] 
Gesendet:  Samstag, 19. Januar 2002 14:17 
An:  'K. Bechtel' 
Verlauf:  Empfänger Gelesen 
 'k.bechtel@herten.de' 

 
An den 

Bürgermeister der Stadt 45699 Herten       via E-Mail 
Kurt Schumacherstr. 1 

45699 Herten 

 

Betr.: Einsicht in die Zählergebnisse bzw. Lärmminderungsplan, soweit fertig 
 

 

Vorg.: Beschluss zur Vorlage 00/126 v. 10 Mai 2000 

 

Verkehrszählung im Stadtgebiet Herten, durchgeführt im Sommer letzen Jahres 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

hiermit bitte ich mir mitzuteilen, wann ich die Straßenverkehrszählergebnisse, durch-

geführt mit o.a. Bezug, 

einsehen kann. 

Grundlage meiner Begehren ist das IFG – NRW vom 27. Nov. 2001 § 4 ff 

Das Gesetz ist am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 

 
 



 
Bankverbindung Paketadresse und Hausanschrift Öffnungszeiten 
Kreissparkasse Recklinghausen 
(BLZ: 426 501 50) 
Konto-Nr.: 50 002 450 

Kurt- Schumacher- Straße 2 
45699 Herten 
Internet: www.herten.de 

Montag bis Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 

8.00  -  16.00 Uhr 
8.00  -  17.30 Uhr 
8.00  -  12.30 Uhr 

Der Bürgerservice hat jeden 
ersten Samstag im Monat von 
10.00  -  12.00 Uhr geöffnet. 

 

 
Joachim Jürgens 
 
Von:  Joachim Jürgens [dk3rr@t-online.de] 
Gesendet:  Donnerstag, 28. Februar 2002 10:01 
An:  'a.sickers@herten.de' 
Cc:  'k.bechtel@herten.de' 
Betreff:  WG: Erinnerung Belastungszahlen 
Verlauf:  Empfänger Gelesen 
 'a.sickers@herten.de' 
 'k.bechtel@herten.de' 

 
Joachim Jürgens   

Mailto:juergens@jidv.de 

 

IFG: Erinnerung 
 

Stadtverwaltung Herten 

FB3 

Sehr geehrte Frau Sicker, 

 

am 19.Jan.2002 habe ich, entsprechend dem IFG-NRW §4, einen Antrag an den Bürgermeister 

gestellt. Der Antrag wurde als Email (in elektronischer Form) versandt. 

 

Am 20. Januar ist die Empfangsbestätigung des städt. Mail-Servers bei mir eingegangen. In der 

Sache ist bis heute, mehr als 4 Wochen noch einreichen keinerlei Reaktion seitens des Bürger-

meister bzw. der Verwaltung erfolgt. 

 

Um Ihrem Chef eine gerichtliche Auseinandersetzung in der Sache zu ersparen, bitte ich Sie, 

doch Ihrem Chef, Herrn Bechtel darauf aufmerksam zu machen, dass er damit gegen geltendes 

Recht im Sinne des IFG-NRW § 5 verstößt und kaum Chancen hätte, in einem Rechtsstreit in 

dieser Sache zu obsiegen. 

Selbstverständlich gebe ich hiermit nochmals die Change, auf mein Ansinnen kurzfristig zu rea-

gieren und verbleibe,  

mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 
IFG § 5 
Verfahren 
(1) Der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen wird 
auf Antrag gewährt. Der Antrag kann schriftlich, mündlich oder in elektronischer Form 
gestellt werden. Er muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennen lassen, auf welche 
Informationen er gerichtet ist. 
(2) Die Information soll unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Antragstellung, zugänglich 
gemacht werden. Die inhaltliche Richtigkeit der Information 
ist nicht zu überprüfen. Die Ablehnung eines Antrages nach Absatz 1 oder die Beschränkung des beantragten 
Zugangs zu einer Information ist schriftlich zu erteilen 
und zu begründen; ……. 
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Joachim Jürgens   
Schützenstrasse 84 

  45699 Herten   06.03.2002 
  Tel.: (02366) 37653 
  FAX  (02366) 33313 
  Email juergens@jidv.de 
 
Landrat des Kreises Recklinghausen 
Kurt Schumacher Allee 1 
45657 Recklinghausen       Via Fax an 02361 534612 
 
 
Betr.: Beschwerde gegen den Bürgermeister der Stadt Herten 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
hiermit bitte ich Sie den Bürgermeister der Stadt Herten anzuweisen, meinen Antrag vom 

19.Januar 2002 zu bescheiden. 

Der Antrag stützt sich auf das § 4 des IFG-NRW. Im Einzelnen begehre ich, soweit vor-

handen, Einsicht in Zählergebnisse einer Verkehrszählung, die im vergangenen Jahr im 

Stadtgebiet stattfand. Grundlage dieser Verkehrszählung ist die Beschlussvorlage der 

Stadt Herten, Vorlage 00/126 v. 10.05.2000. Die Ergebnisse aus dieser Ermittelung be-

nötige ich zur Vorbereitung einer Klagebegründung gegen die Stadt Herten. Mein Begeh-

ren wurde am 19. Jan. via Email gestellt, der Eingang der Email wurde mir am 20. Ja-

nuar ebenfalls via Email, bestätigt. 

Ebenso habe ich den Bürgermeister, sowie die juristische Fachsbereichsleiterin Frau 

Sickers gebeten, in der Sache tätig zu werden. In diesem Schreiben habe ich darauf hin-

gewiesen, dass entsprechend dem §5 des IFG-NRW dem Antragsteller innerhalb 4 Wo-

chen schriftlich ein Ergebnis mitgeteilt werden muss. 

Die Übersendung des Antrages in elektronischer Form(Email) ist ausdrücklich erlaubt. 

In der Sache ist bis heute, mehr als 6 Wochen nach Einreichen, keinerlei Reaktion sei-

tens des Bürgermeisters bzw. der Verwaltung erfolgt. 

Ich bitte aus diesem Grund, um eine Klage beim VG zu umgehen, den Bürgermeister 

anzuweisen, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

Joachim Jürgens 

 
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und versandt, die Unterschrift gilt als gegeben 
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Abschrift 

 
 
 
 
Kreis Recklinghausen 45655 Recklinghausen 
Herrn 
Joachim Jürgens 
Schützenstraße 84 

45699 Herten 

 
 

Antwort des Landrats 
 
Geschäftszeichen Auskunft erteilt Tel-Durchwahl Telefax Datum 
(30/03) 081 - 01/5 Frau Freitag 53 40 13 53 42 11 201.03.2002 
fr- 16 .02     1=Handschriftlich 

    

Ihr Antrag nach § 4 lFG NRW an die Stadt Herten vom 19.01.2002 
hier: Ihre Eingabe vom 06.03.2002 
 
 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
 
 
von Frau Sickers, Stadt Herten, habe ich die Information erhalten, dass Ihr o. g. Ant-
rag aufgrund eines Versehens erst jetzt bearbeitet wurde und der entsprechende Be-
scheid nunmehr in Kürze an Sie ergehen wird. 
 
 
Insofern besteht meinerseits kein Anlass zu einem weiteren kommunalaufsichtlichen 
Tätigwerden. 
 
 
 
Mit freundlichen Gruß 
Im Auftrag 
 
Stortz 
Kreisrechtsdirektor 
(Unterschrift) 
 
 

Haus- und Paketanschrift 
Kurt-Schumacher-Allee 1 
45657 Recklinghausen 
Telefon (02361) 53-1 

Bankverbindungen de 
Kreiskasse Recklinghausen 

Kreissparkasse Recklinghausen 
90000241 (BLZ426 50150) 

Postbank Essen 
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50 90-438 (BLZ 360 10043) 

 

ABSCHRIFT 
 

DER BÜRGERMEISTER 
 
 
 
 
Briefadresse:  Stadtverwaltung – 45697 Herten 
Herr 
Joachim Jürgens 
Schützenstraße 84 
 
45699 Herten 

 
 

 

 
  

Ansprechpartner Zimmer 372 Telefon  Datum 
DipL-Ing. Tobias Tewes Zeichen Te (02366)303 – 405  19.03.2002 
Email   Telefax 
T.Tewes@Herten.de   (02366) 303 - 229 
 
Einsicht in die Zählergebnisse bzw. den Lärmminderungsplan 
 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

Mit Email vom 19.01.02 haben Sie das Anliegen vorgebracht, in die Zählergebnisse des Lärm-
minderungsplans Einsicht zu nehmen. 

Zum Stand der Lärmminderungsplanung ist folgendes festzustellen: 

Die Stadt Herten beabsichtigt, einen flächendeckenden Lärmminderungsplan für das Stadtgebiet 
aufzustellen. Dafür werden die Emittenten Straßen- und Schienenverkehr, Gewerbe-, Industrie-, 
Freizeit- und Sportanlagen untersucht. Die gesammelten Daten sind mit den Datenbeständen 
anderer Baulastträger abzugleichen und für den LMP auf- zubereiten. Die Erhebung und vor al-
lem Auswertung der Daten ist derzeit noch nicht ab geschlossen. 

Die von Ihnen geforderten Informationen beziehen sich somit auf ein laufendes Projekt. 

Bezugsgrundlage zur Klärung Ihres Informationsanspruches ist zum einen das Umweltinformati-
onsgesetz des Bundes (UIG) und zum anderen das Informationsfreiheitsgesetzt Nordrhein-
Westfalen (lFG NRW); beide regeln den Zugang zu den bei den Behörden vorhandenen Informa-
tionen. 

Beschränkungen des Informationsanspruches enthalten beide Gesetze im Hinblick auf laufende 
Projekte. 

So stellt das UIG in § 7 Abs. 2 folgendes fest: 

„Der Antrag soll abgelehnt werden, wenn er sich auf die Übermittlung noch nicht abgeschlosse-
ner Schriftstücke oder noch nicht aufbereiteter Daten oder verwaltungsinterner Mitteilungen be-
zieht.“ 

mailto:T.Tewes@Herten.de
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Auch nach der Beurteilung des lFG NRW § 7 Abs. 1 und 2 gilt: 

(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen für Entwürfe zu Entscheidungen, für Arbei-
ten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung sowie für Protokolle vertraulicher Bera-
tungen. 

(2) Der Antrag soll abgelehnt werden, wenn, sich der Inhalt der Informationen auf den Prozess 
der Willensbildung innerhalb von und zwischen öffentlichen Stellen bezieht. 

Beide Gesetze stellen fest, das es keinen Anspruch auf Einsichtnahme in die Unterlagen der 
laufenden Untersuchung gibt. 

Abschließend stelle ich fest, dass Ihrem Antrag nicht entsprochen werden kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. 
Seidel, Leiter Stadtentwicklung / Stadtplanung 

 

Joachim Jürgens 
An: '  k.bechtel@herten.de' 
Cc: '  a.sickers@herten.de'; 'T.Tewes@herten.de'; 'w.seidel@herten.de' 
Betreff:  Ihr Schreiben (Ablehnung) v. 193. hier eingegangen am 22.03.2002 

Zugang zu Zählergebnisse 
 

Wann und nicht ob 
 
Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren. 
 
Vorab möchte ich mich für den Versuch Ihrer Bemühungen bedanken, meinen Antrag 

- wenn zwischenzeitlich auch bei Ihnen verschwunden (!?) – 
behandelt zu haben. 

 

Offensichtlich haben Sie mein Begehren jedoch nicht richtig gelesen oder verstanden. 

Ich habe angefragt, wann ich Einsicht in die Ergebnisse der Verkehrszählungen nehmen 

kann. 

Hier bieten sich Ihrerseits zwei Möglichkeiten an: 

1. überhaupt nicht (rechtlich mehr als umstritten)  

oder 

2. wenn der Vorgang der Ermittelung fertig ist. (gem. UIG/IFG unumgänglich.)  

Da Sie mir schreiben, dass der Vorgang noch nicht abgeschlossen ist, wäre der Hinweis 

des Zeitpunktes der möglichen Einsichtnahme die richtige Reaktion auf mein Gesuch 

gewesen. 

Stattdessen versuchen Sie sich auf einen Rechtsstandpunkt zurückzuziehen, der zur 

Zeit nicht Gegenstand des Begehrens ist. 

Nochmals: Wann kann ich Einsicht in die Zählergebnisse nehmen - oder, wann denken 

Sie, dass das Ergebnis Ihrer Untersuchung (Monat/Jahr) vorliegt. Hier genügt mir Ihre 

(Email)Mitteilung der beabsichtigten Fertigstellung Ihres Werkes. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Joachim Jürgens 

P.S. Bitte antworten Sie nicht auf meine Frage: "wenn sie fertig ist" . 

 

Joachim Jürgens 
  

Schützenstrasse 84 

  45699 Herten   12.01.2002 
  Tel.: (02366) 37653 
  FAX  (02366) 33313 
  Email juergens@jidv.de 
An den Präsidenten des Landtages 

Nordrhein-Westfalen Petitionsausschuss 

mailto:email@landtag.nrw.de 
 
 
Betr.: Akteneinsicht aufgrund des IFG NRW vom 27.Nov.2001 

Vorgang: Meine Petition vom 29.01.01 – II.3 –Pet.-Nr. 13/02211 
  Ihr Bescheid vom 29.01.01 
  Ihr Bescheid vom 27.09.01 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. 

Bezogen auf meine o.a. Petition und Ihre genannten Bescheide bitte ich auf Grundlage des IFG NRW 
§ 4 ff um Einsicht, bez. nach vorheriger Kostenmitteilung, um Ablichtungen der Protokolle, bzw. der 
Unterlagen, anhand deren nachvollzogen werden kann, wie der Petitionsausschuss zu seiner Ent-
scheidung fand. Insbesondere gehören dazu die Aussagen der Stadtverwaltung Herten, bzw. des 
Kreises Recklinghausen. 
 
Ich begründe mein Begehren wie folgt: 

Die mir zugestellten Bescheide sind für mich auch nicht im Ansatz nachvollziehbar. Ihre Angaben sind 
widersprüchlich. Wie können Sie im Bescheid vom 27.9.01 feststellen, dass Beurteilungsgrundlagen 
nicht vorliegen (2.Abs.) und im nächsten Satz beziehen Sie sich auf offenbar doch vorhandene Erhe-
bungen?  

Grundsätzlich bin ich bereit, auch einen ablehnenden Bescheid zu akzeptieren – wenn er nachvoll-
ziehbar ist. Eine stichhaltige Begründung müssen Sie mir allerdings schon liefern. Dass es zu man-
chen Sachverhalten auch unterschiedliche Meinungen gibt, halte ich für normal. Dann muss man ver-
suchen Kompromisse zu finden. Wenn Sie mir aber nicht einmal die Chance geben, Ihre Position ver-
stehen zu können, dann wird die Angelegenheit unfair. Irrationale Behauptungen und vernünftige Ar-
gumente lassen nur schwer Kompromisse zu. 

Mein Anliegen zeigt Ihnen, dass ich mich ungern auf Spekulationen stützen möchte, wie Sie zu einer 
Beurteilung des von mir vorgetragenen Sachverhalts gekommen sind. Falls sich unkorrekte Angaben 
in Ihren Unterlagen befinden, dann kennen wir die Fehlerquellen und sind einer adäquaten Problemlö-
sung schon näher.  

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und verbleibe in Erwartung Ihrer Antwort 

mit freundlichen Grüßen 
 
 Joachim Jürgens 
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ABSCHRIFT 

 
Präsident des Landtags NRW 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 

 
Herrn 
Joachim Jürgens 
Schützenstr. 84 
45699 Herten 

 

Telefonzentrale: (02 11) 88 4 - 0  
Durchwahl:          2836 
Auskunft erteilt:    Herr Peters 
Geschäftszeichen: 1.3-13/02211 
Düsseldorf, 04.02.2002 

 

Antwort vom Landtag 
 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

ich nehme Bezug auf Ihr mit E-Mail vom 12.01 .2002 übersandtes Schreiben, mit dem Sie 
um Einsicht in die Petitionsakte 1 3/02211 bzw. Übersendung von Fotokopien dieser Akte 
bitten. 

Das Informationsfreiheitsgesetz NRW (lFG NRW) gilt gemäß § 2 Abs. 2 für den Landtag 
Nordrhein-Westfalen nur, soweit dieser Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Der Petitionsaus-
schuss als Teil des Parlamentes nimmt solche Verwaltungsaufgaben nicht wahr. Petenten 
haben daher keinen Anspruch auf Einsicht in die Petitionsakten bzw. um Übersendung von 
Fotokopien der Akte. 

Im übrigen enthält der Beschluss des Petitionsausschusses vom 18.09.2001 keinen Wider-
spruch. Absatz 2 des Beschlusses bezieht sich auf die Erhebungen des Landesumweltamtes 
zur Erstellung des Geräuschscreenings. Die Berechnungen basieren auf hochgerechneten 
Daten aus dem Jahr 1 995. Hierbei lagen Informationen für die Schützenstraße nicht vor. 

Absatz 3 bezieht sich auf die Analysedaten des lnnenstadtgutachtens aus dem Jahr 1 999, 
das dem Landesumweltamt bei der Erstellung des Geräuschscreenings nicht vorlag. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
Unterschrift 

(Peters) 
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Präsident des Landtags NRW  
Postfach 10 11 43  40002 Düsseldorf 
Herrn 
Joachim Jürgens 
Schützenstr. 84 
45699 Herten 

 

Telefonzentrale: (02 11) 88 4 - 0  
Durchwahl:          2836 
Auskunft erteilt:    Herr Peters 
Geschäftszeichen: I.3 
Düsseldorf, 08.03.2002 

 

Betr.:   -l.3-Pet.-Nr. 13B02211 
Ihre Eingabe vom 12.01 .2002, eingegangen am 14.01 .2002 Straßenverkehr 
 

Sehr geehrter Herr Jürgens, 

 

der Petitionsausschuss hat in seiner Sitzung vom 05.03.2002 Ihr Vorbringen beraten und 

hierüber folgenden Beschluss gefasst: 

Auch nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage sieht der Petitionsausschuss 

keinen Anlass, seine Beschlüsse vom 08.05.2001 und 18.09.2001 zu ändern. 

Die Bearbeitung Ihrer Petition hat längere Zeit in Anspruch genommen. Bei der großen Zahl 

von Bitten und Beschwerden ließ sich die Verzögerung leider nicht vermeiden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Unterschrift 

Mündelein 

Dienstgebäude Platz des 
Landtags 1 
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Westdeutsche Landesbank 
Girozentrale Düsseldorf 
BLZ 300 500 00 Kto-Nr. 4 054 011 
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Joachim Jürgens   
Schützenstrasse 84 

  45699 Herten   21.03.2002 
  Tel.: (02366) 37653 
  FAX  (02366) 33313 
  Email juergens@jidv.de 
Joachim Jürgens – Schützenstr.84 – 45699 Herten 
An den Präsidenten       Ihr Zeichen I.3 vom 08. 03.2002 
des Landtages       -I.3- Pet.-Nr.13B02211 
Nordrhein- Westfalen 
Petitionsausschuss, Frau Wischermann   Mailto:barbara.wischermann@landtag.nrw.de
       Mailto:email@landtag.nrw.de 
 
 
Betr.: Schreiben mit o. a. Bezug, bitte nicht als Petition behandeln 
 

Sehr geehrte Frau Wischermann 

 

Vorab erlauben Sie mir den Hinweis, dass dieses Schreiben keine Petition ist und dass dieses 

Schreiben auch nicht als Petition behandelt werden muss. Ich halte diesen Hinweis für erfor-

derlich. 

Um meine Konfusion bezogen auf die Arbeitsweise des Petitionsausschuss zu begreifen, habe 

ich, gestützt auf das IFG NRW, um berechtigte Akteneinsicht gebeten. Die Einsicht wurde mir von 

Ihrer Seite verwehrt. 

Nicht nur bei mir stößt diese Ablehnung, und auch Vorgang eine Petition gleich dreimal unter-

schiedlich und zeitlich unabhängig zu bescheiden, auf ungläubiges Erstaunen. Das wird auch um 

so mehr genährt, da sich der Petitionsausschuss im (Schreiben v. 4.2.02/ H. Peters/ I.3-13/02211) 

bezüglich der berechtigten Akteneinsicht auf eine nicht hinzunehmende Rechtsposition zurück-

zieht. Dieses ist umso mehr verwunderlich, dass gerade jetzt (Köln/Wuppertal/Recklinghausen) 

Transparenz die Glaubwürdigkeit der Politik nur bestätigen würde. 

Ihr Standpunkt, bezogen auf das Ergebnis des Akteneinsichtgesuchs ist auch durch einen 

Rechtsprofessor stark in Zweifel gezogen worden, darum werde ich  

1. Ihren Rechtstandpunkt durch den Innenminister prüfen lassen und 

2. die benötigten Informationen vorab nun beim den Absendern abfordern. 

Gerade um Spekulationen zu abzuwehren, halte ich die Akteneinsicht für erforderlich, um den 

Vorgang im Gesamten objektiv beurteilen zu können, 

Nochmals – dieses Schreiben dient lediglich zu Ihrer Information und ist nicht dazu ge-
dacht, eine vierte Stellungnahme in Sachen „Straßenverkehr“ zu bekommen. So verbleibe 

ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

Joachim Jürgens 

mailto:barbara.wischermann@landtag.nrw.de
mailto:barbara.wischermann@landtag.nrw.de
mailto:email@landtag.nrw.de


 
Bankverbindung Paketadresse und Hausanschrift Öffnungszeiten 
Kreissparkasse Recklinghausen 
(BLZ: 426 501 50) 
Konto-Nr.: 50 002 450 

Kurt- Schumacher- Straße 2 
45699 Herten 
Internet: www.herten.de 

Montag bis Mittwoch 
Donnerstag 
Freitag 

8.00  -  16.00 Uhr 
8.00  -  17.30 Uhr 
8.00  -  12.30 Uhr 

Der Bürgerservice hat jeden 
ersten Samstag im Monat von 
10.00  -  12.00 Uhr geöffnet. 

 

 

Joachim Jürgens   
Schützenstrasse 84 

  45699 Herten   24.03.2002 
  Tel.: (02366) 37653 
  FAX  (02366) 33313 
  Email juergens@jidv.de 
Joachim Jürgens – Schützenstr.84 – 45699 Herten 
Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen   mailto:poststelle@im.nrw.de 

Haroldstr. 5  
40213 Düsseldorf  
 
Betr.: Beschwerde wegen Auslegung des IFG-NRW durch den Petitionsausschuss. 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
im Folgenden bitte ich zu prüfen, ob der Rechtsstandpunkt des Petitionsausschusses im Sinne 
des Informationsfreiheitsgesetzes ist. Zu dem Vorgang meines Begehren: 
Am 26.01.2001 habe ich mich an den Petitionsausschuss des Landtages NRW bezogen auf ein 
Anliegen in Sachen Lärmbelastung bedingt durch Straßenverkehr gewandt.  
Mit Schreiben vom16. Mai 2001 wurde die Petition (- I.3 -Pet.-Nr. 13A02211) abgelehnt. Am 
31. Mai wird mir mitgeteilt, dass die Petition wieder behandelt werden soll, um am 
27.09.2001 wiederum – nicht nachvollziehbar – abgelehnt zu werden. Der gesamte Vorgang 
wurde auch gerade wegen der Beispielhaftigkeit in Sachen Politik / Bürger im Internet unter 
http://www.jidv.de/noise/Chronologie.htm von mir veröffentlicht und kann auch dort im nachge-
lesen werden. 
Gerade wegen dieser „Eigentümlichkeiten im Verfahren“ bat ich am 16. Jan. 2002, um Ak-
teneinsicht. Mein Begehren stütz sich auf das IFG-NRW.  
Die Akteneinsicht wurde mir mit Schreiben vom 4.2.2002 verwehrt. D ie Begründung lautete: 
„Das Informationsfreiheitsgesetz NRW (lFG NRW) gilt gemäß § 2 Abs. 2 für den Landtag 
Nordrhein-Westfalen nur, soweit dieser Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Der Petitionsaus-
schuss als Teil des Parlamentes nimmt solche Verwaltungsaufgaben nicht wahr. Petenten ha-
ben daher keinen Anspruch auf Einsicht in die Petitionsakten bzw. um Übersendung von Fo-
tokopien der Akte.“ 
Diese Rechtsansicht teile ich nicht und bitte Sie daher, den Vorgang zu überprüfen und ggf. 
zu korrigieren – auch im Hinblick darauf, dass die Rechtsansicht des Petitionsausschusses 
auch von einem mir bekannten Rechtsprofessor nicht geteilt wird. 
Der ablehnende Bescheid stellt demnach nicht nur  meiner Ansicht nach das Gesetz als sol-
ches in Frage. 
Getoppt wird der Vorgang auch noch dadurch, dass meine Petition mit o.a. Bezug  mit 
Schreiben vom  8.3.2002 zum dritten Male abgelehnt wurde. 
Für Rückfragen (Mailto:juergens@jidv.de) stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung, bedanke 
mich für Ihre Bemühungen im Voraus und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
Joachim Jürgens 

http://www.im.nrw.de/
http://www.jidv.de/noise/Chronologie.htm
mailto:juergens@jidv.de
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E-Mail 
Von:    Schrörs, Josef [Josef.Schroers@im.nrw.de] 

Gesendet:   Donnerstag, 28. März 2002 13:53 

An:    'juergens@jidv.de' 

Betreff:  

Zugangsrechte nach dem IFG NRW in Unterlagen des Petitionsausschusses des Landtages 
 

Sehr geehrter Herr Juergens, 

Herr Minister Dr. Behrens hat mich gebeten, Ihre Anfrage zu beantworten. 

 

Zu der in Ihrem E-Mail vom 24.3.02 angesprochenen Problematik nehme ich wie folgt Stellung: 

In § 2 Abs.2 IFG NRW werden nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers Zugangsrech-

te nach dem Informationsfreiheitsrecht für den Landtag nur eingeräumt, soweit dort Verwaltungs-

aufgaben wahrgenommen werden. 

 

Dem Petitionsausschuss als Teil des Landtages obliegen als Ansprechpartner für die Bürger kei-

ne Verwaltungsaufgaben. 

 

Die Ablehnung des Zugangsrechts nach dem IFG NRW durch den Petitionsausschuss ist daher 

nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu Recht erfolgt. 

 

Im Übrigen hat das Innenministerium keine Aufsichtsbefugnisse gegenüber dem Landtag. 

 

 

Im Auftrag 

Schrörs 
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Emails – ich bin nicht allein im Behördenwahnsinn 
 
-----Original Message----- 
From: Joachim Jürgens [mailto:dk3rr@t-online.de] 
Sent: Monday, March 25, 2002 8:31 AM 
To: mail@lars-tietjen.de 
Sehr geehrter Herr Tietjen. 
Ich habe mich gefreut Ihre Seite gefunden zu haben und dort ein bisschen gestöbert. Als Glosse 
bezüglich des IFG-NRW habe ich mal meine Erfahrungen als Anlage beigefügt. Was hier in Her-
ten Sachen Politik abgeht, ist auch auf meiner Homepage - 
http://www.jidv.de/noise/Chronologie.htm nachzulesen, vielleicht interessant. Viel Spaß an der 
weiteren Internetarbeit 
mit freundlichen Grüßen - Joachim Jürgens 
 
Von: Lars Tietjen [mail@lars-tietjen.de] 
Gesendet: Montag, 25. März 2002 13:31 
An: Joachim Jürgens 
Betreff: Antwort IFG Erfahrungen 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
leider sind solche Dinge immer noch alles andere als untypisch. Zum Problem der Informations-
freiheit kann ich mit einer netten(?) Geschichte aufwarten. Siehe angefügte Mail. Ganz formal 
gesprochen ist die Rechtsauffassung der Stadt Herten höchst fragwürdig. Aber was hilft dies 
schon. Es wäre aber vielleicht sinnvoll sich an die Beauftragte für das Recht auf Information 
(Landesbeauftragte für den Datenschutz) zu wenden. Herzliche Grüße - Lars Tietjen 
 
Betreff: NRW Innenministerium und die Informationsfreiheit 
Hallo, ich hatte das Innenministerium NRW vor einiger Zeit gebeten mir das Gutachten von CILIP 
zum Informationsfreiheitsgesetz zur Verfügung zustellen. Dazu bekam ich folgende Antwort: -----
--------------------------------------------- 
Aktenzeichen I A 5-0.1.0 vom 29.11.20000 
Betr.: Informationsfreiheitsgesetz NRW 
hier: Gutachten des Instituts "Bürgerrechte und Polizei/CILIP, Berlin" 
Bezug: Ihr E-Mail vom 20. November 2000 
Sehr geehrter Herr Tietjen, 
bei dem von Ihnen erbeteten Guta chten handelt es sich um ein internes 
Arbeitspapier, das noch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden kann. 
Ich sehe daher keine Möglichkeit, Ihnen ein Exemplar zu überlassen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
(Pohler) 
-------------------------------------------------- 
Dies würde mich nicht weiter stören. Hat aber doch eine doppelte "Komik" für mich. Weshalb ich 
euch diese Mail schreibe. Zum einen ist die nicht Weitergabe von einem Gutachten für ein Infor-
mationsfreiheitsgesetz recht "lustig". Zum anderen ist das Gutachten über das Angebot 
www.parlamentsspiegel.de welches vom Landtag NRW betrieben wird, zugänglich. (Der einzige 
Nachteil ist, es handelt sich um eine Datei von 25 MB. Aber auch das hat mich nicht gestört. 
Weshalb ich das Gutachten inzwischen habe.) 
Ich verstehe meine Mail als eine Ermutigung ein Informationsfreiheitsgesetz zu schaffen. Zum 
anderen als eine schöne Anekdote die man erzählen kann, wenn jemand nach der Notwendigkeit 
eines solchen Gesetzes fragen. 
 Mit freundlichen Grüßen  
 - Lars Tietjen 
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Da ich jedoch nun wirklich wissen will, wie die Politik arbeitet,  
gingen folgende Schreiben an den Bürgermeister und Landrat: 

Herten, 2. April 2002 
Herrn Bechtel, (dto. Landrat) 
Bürgermeister der Stadt 45699 Herten 
K. Schumacherstr. 1 
 
45699 Herten 
 
 
Betr.: Akteneinsicht gem. IFG-NRW 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister. 
 
Wie Ihnen sicherlich bekannt ist, habe ich mich in Sachen Schützenstraße, nach er-

folglosem Bürgerantrag, am 26. Januar 2001 an den Petitionsausschuss gewandt.  

Diese Petition wurde aus welchen Gründen auch immer gleich dreimal 

(16.5.01/27.09.2001/08.03.2002) negativ beschieden.  

Gerade dieser Vorgang setzt nicht nur mich -gelinde gesagt - schon in Erstaunen. Da 

sich die ersten beiden Ablehnungen in sich, sowie auch untereinander widerspre-

chen, habe ich versucht, Akteneinsicht in die Petitionsakte zu bekommen. Diese Ak-

teneinsicht wurde mir mit folgender, rechtlich sehr zweifelhaften der Begründung 

verwehrt: 
„Das Informationsfreiheitsgesetz NRW (lFG NRW) gilt gemäß § 2 Abs. 2 für den Landtag 
Nordrhein-Westfalen nur, soweit dieser Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Der Petitionsaus-
schuss als Teil des Parlamentes nimmt solche Verwaltungsaufgaben nicht wahr. Petenten 
haben daher keinen Anspruch auf Einsicht in die Petitionsakten bzw. um Übersendung von 
Fotokopien der Akte.“ 

Um an die gewünschten Informationen zu kommen, stehen mir nun zwei Wege offen. 

1. der langwierigen Klageweg den Rechtsstandpunkt des Landtages überprüfen 

zu lassen, oder 

2. die gewünschten Akten beim Absender, in diesem Fall bei der Stadt Herten 

sowie beim Kreis Recklinghausen  einzusehen. 

Zweifelsfrei können diese Stellen sich nicht auf den Rechtstandpunkt des Landtages 

zurückziehen. 

Da mein Begehren auch hiermit ausreichend begründet ist, das Verfahren nach 

dreimaligem Bescheid des Landtages (hoffentlich) auch abgeschlossen sein dürfte, 

bitte ich mir, nach vorheriger Kostenmitteilung, den Zugang zu den gewünschten Ak-

ten zu gewähren. 

Mit freundlichen Grüßen, Joachim Jürgens 
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ABSCHRIFT 

 
Kreis Recklinghausen 45655 Recklinghausen  
Herrn  
Joachim Jürgens  
Schützenstraße 84  
45699 Herten 
 
Geschäftszeichen  Auskunft erteilt  Tel-Durchwahl Telefax  Datum 
(30/03) 081 - 01/5 Frau Freitag  534013  534211  08.04.2002 
fr-22.02 
Ihre Bitte um Akteneinsicht gern. lFG — NRW vom 02.04.2002  
 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
 
mir selbst liegt der Vorgang zu Ihrer Petition Nr. 13/02211 vom 29.01.2001 lediglich 
in Kopie bzw. Ausfertigung vor. 
Insofern bitte ich Sie, Ihr 0. g. Begehren an die Stadt Herten zu richten, da dort die 
Originalakte vorliegt. 
Mit freundlichen Gruß 
 
Im Auftrag 
Strotz 
Kreisrechtsdirektor 
(Unterschrift) 

Haus- und Paketanschrift 
Kurt-Schumacher-Allee l 
45657 Recklinghausen 
Telefon (02361) 53-1 

Bankverbindungen der 
Kreiskasse Recklinghausen 

Kreissparkasse Recklinghausen 
90000241 (BLZ42650 

Postbank Essen 
50 90-438 (BLZ 360 10043) 
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DER BÜRGERMEISTER 

 
Stadtentwicklung / Stadtplanung 
-  V e r k e h r s p l a n u n g  

Briefadresse: Stadtverwaltung  -  45697 Herten 

Herr 
Joachim Jürgens 
Schützenstraße 84 
45699 Herten 
 
Ansprechpartner Zimmer 372 Telefon Datum 
Dipl.-Ing. Tobias Tewes Zeichen Te. (0 23 66) 303 - 405 22.06.2008 
Email   Telefax  
T.Tewes@herten.de   (0 23 66) 303 - 229  

 
 
Lärmminderungsplan  ihre Mail vom 23.03.02 
 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 

auf Ihre Mail vom 23.03.2002 und im Nachgang zu meinem Schreiben vom 
19.03.2002 teile ich Ihnen mit, dass ich den Zeitpunkt, zu dem Ihnen die ge-
wünschten Daten zur Verfügung gestellt werden können, noch nicht verbindlich 
benennen kann. Hier ist die Stadt u.a. auch auf die Zulieferung von Daten exter-
ner Stellen angewiesen. Es ist beabsichtigt, dass der Abschlussbericht des Teil-
projektes 1 (Schallimmissionen Straßenverkehr) im Rahmen einer Vorlage im 
Juni 2002 den politischen Gremien vorgestellt wird. 
Im Anschluss an diese Beratungen werden Ihnen die entsprechenden Daten und 
Informationen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. 
In diesem Zusammenhang werden wir unaufgefordert auf Sie zukommen. 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. 

Seidel 

mailto:T.Tewes@herten.de


Di 24.09.2002 01:05 
aus: http://www.vistaverde.de/news/Politik/0209/23_autofrei.htm 
Prinzenpaar auf dem Fahrrad:  
Autofreier Sonntag in Europa 
Millionen Menschen in Europa haben beim autofreien Sonntag mitgemacht und ihren Wagen 
zum Schutz der Umwelt zu Hause gelassen. Regnerisches Wetter verhagelte allerdings 
mancherorts die Stimmung bei dem von der EU unterstützten Aktionstag. 
Brüssel (dpa) - Die Resonanz war nicht immer so groß wie erhofft: In Berlin radelten bei 
nasskalter Witterung nur 1000 Teilnehmer bei einer Fahrrad- Demonstration mit. Insgesamt 
nahmen 1729 Städte in 40 Ländern an der Aktion teil, wie das Klima-Bündnis in Frankfurt 
bilanzierte. 
Aus Spanien wurde eine Rekordbeteiligung gemeldet. In Italien, wo der autofreie Sonntag 
besonders populär ist, ließen besonders viele Menschen den Wagen zu Hause. Wie in Rom 
stiegen sie in mehr als 70 Städten auf Fahrräder oder Inline-Skates um, gingen zu Fuß oder 
nahmen den Bus.  
In Paris stellte die Stadt kostenlos 1000 Fahrräder bereit. Außerhalb der gesperrten Zonen 
verlief der Verkehr allerdings fast wie an jedem anderen Sonntag. Auch Griechenland sowie 
nicht zur EU gehörende Länder wie Bulgarien, Ungarn und Tschechien beteiligten sic h an der 
Aktion. 
In Spanien machten mehr als 200 Städte beim autofreien Sonntag mit. Dies sei die höchste 
Zahl in Europa, sagte Umweltminister Jaume Matas in Granada. In Madrid hatten die 
Behörden das Zentrum für den Autoverkehr gesperrt und zur Fußgängerzone erklärt. «Das 
Wichtigste bei der Aktion ist, dass die Leute sich der Problematik bewusst werden», sagte 
Matas. Es sei bekannt, dass die Spanier begeisterte Autofahrer seien. Aber diese Haltung 
ändere sich allmählich. 
In der Schweiz nahmen 70 Städte und Gemeinden teil, in den Niederlanden waren es 50. In 
Belgien stiegen Thronfolger Prinz Philippe und seine Frau, Prinzessin Mathilde, aufs Fahrrad 
um. Die beiden hatten sich mit anderen Menschen verabredet, die gewöhnlich auf den 
Rücksitzen schwerer Limousinen unterwegs sind: Belgiens Verkehrsministerin Isabelle 
Durant und EU-Umweltkommissarin Margot Wallström traten ebenfalls demonstrativ in die 
Pedale. 
«Der autofreie Tag bekommt immer mehr Unterstützung von den Bürgern in ganz Europa», 
sagte Wallström. Umf ragen zeigten: «Rund 80 Prozent der Leute halten das für eine gute 
Initiative, die regelmäßig wiederholt werden sollte.»  
Erstmals war in der EU-Hauptstadt Brüssel, von wo der Ruf nach dem autofreien Sonntag 
ausgegangen war, das gesamte Stadtgebiet mit einer Fläche von rund 160 
Quadratkilometern für den Autoverkehr gesperrt. Radler und Taxen bestimmten das 
Straßenbild. Mit mehr als 10.000 Ausnahmegenehmigungen und etlichen Uneinsichtigen war 
der Tag aber eher autoarm als wirklich autofrei. 
Vor zwei Jahren hatte die EU-Kommission erstmals zum europäischen autofreien Tag 
aufgerufen. Daran hatten sich 760 Städte beteiligt. Nach Umfragen beklagen sich Europäer 
zunehmend über die von Autos verursachte Luftverschmutzung und Lärm. Gesundheitlich 
betroffen sind vor allem Kinder. Trotzdem steigt der Fahrzeugbestand weiter an. Nach 
offiziellen Angaben sind mehr als die Hälfte aller Autofahrten in Europa kürzer als fünf 
Kilometer. 
 



Mo 23.09.2002 01:01 
Pro-Herten zur 100. Treffen des Arbeitsgemeinschaft-Asyl (AG-ASYL) 
Pro Herten veröffentlicht eine Stellungnahme des Flüchtlingsrates Herten anlässlich der 100. 
Zusammenkunft des Arbeitskreises Asyl in Herten am 18.September 2002, der die Funktion 
eines Beratung- und Abstimmungsgremiums zu allen Fragen der Flüchtlingsarbeit in Herten 
erfüllt (WAZ und HA berichteten). Die Arbeit des AK kann als Beispiel dafür gelten, wie 
Verwaltung, Verbände und Bürgerinitiativen in einem äußerst schwierigen Arbeitsfeld über 
lange Jahre hinweg effizient und am Gemeinwohl orientiert kooperieren. Offenbar ist dies 
sowohl einem guten Konzept als auch dem Engagement aller Beteiligten zu verdanken. Pro-
Herten / mms, hhh    21.9.2002 
Vorbildliche Arbeit  
Flüchtlingsrat Herten zur 100. Sitzung der AG-Asyl 
 Das Asylrecht ist eines der ältesten unter den Menschenrechten. Aber der soziale 
Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland kann längst nicht mehr als ein Hort dieses 
Menschenrechtes gelten. So gibt es in der Flüchtlingssozialarbeit selten Gelegenheit und 
Veranlassung zu einer positiven Bilanzierung. De r Flüchtlingsrat Herten hat daher guten 
Grund, die Einrichtung und die Arbeit der AG-Asyl als vorbildlich hervorzuheben.   
 Seit Änderung des Asylparagrafen im Grundgesetz (Artikel 16), in Verbindung mit einer 
Reihe weiterer Gesetze zu Beginn der 90er ist die Akzeptanz des Menschenrechts Asyl tief 
gesunken, die Lobby der Flüchtlinge in der Öffentlichkeit denkbar gering. Flüchtlinge gehören 
zu den schwächsten sozialen Gruppen überhaupt,    leben mit ungewisser Perspektive und 
unterliegen vielfachen Diskriminierungen und restriktiven sozial- und ausländerrechtlichen 
Bedingungen. Zwar ist die Zahl der Flüchtlinge, die in Europa und Deutschland Zuflucht 
finden, gesunken. Dies jedoch ist ausschließlich der Abschottungspolitik  der Festung Europa 
zuzuschreiben. We ltweit hat sich das Flüchtlingselend hingegen vervielfacht. Wir erinnern 
hier an das Millionenfache Flüchtlingselend in weiten Teilen Afrikas oder - noch unmittelbarer 
vor unserer Tür - an die Bürgerkriege in Jugoslawien. 
Wenn jetzt der Flüchtlingsrat Herten dennoch eine positive Bilanz ziehen kann, so gilt dies in 
engen Grenzen und sollte vor dem Hintergrund eines allgemein beklagenswerten Zustands 
der deutschen Asylpolitik verstanden werden. Wir können auf die  Flüchtlingspolitik in Herten 
aus mehreren Gründen als positive Ausnahme verweisen. Ausgehend von der frühen 
Initiative des verstorbenen Geschäftsführers des Caritasverbande Herten, Hermann 
Schäfers ,  gibt es in dieser Stadt einige Besonderheiten zu verzeichnen:  
1. Langjährige Kooperation von Verbänden, Verwaltung und Ehrenamtlichen in der AG-
Asyl. 
2. Gründung des Flüchtlingsrates Herten durch Engagierte und Mitarbeiter der Verbände.  
 
3. Verabschiedung eines von Verbänden, Flüchtlingsrat und Verwaltung erarbeiteten 
Betreuungskonzeptes durch eine   Arbeitsgruppe des Sozialausschusses. 
4. Vielfache Unterstützung flüchtlingspolitischer humanitärer Anliegen durch den Rat der 
Stadt Herten über die Fraktionsgrenzen hinweg, z.B. Resolutionen des Rates zugunsten von 
Bürgerkriegsflüchtlingen, Abschaffung der diskriminierenden Gutscheinpraxis. 
  
Bei alledem ist die Situation der Flüchtlinge natürlich auch in Herten alles andere als 
hinnehmbar: immer mehr Flüchtlinge leiden unter der doppelten Last seelischer 
Verletzungen durch Kriegserfahrung, Elend und Flucht einerseits und der schikanösen 
Asylpolitik hierzulande. Langjährige Ungewissheit, Einschränkung und Arbeitsverbote stellen 
unerträgliche Belastungen dar und führen in zahllosen Fällen zu Krankheit und Verzweiflung 
der Menschen. Vor allem trifft dies natürl ich die Kinder, denen nach langen Jahren die 
Abschiebung in ihre so genannte Heimat droht. Dies alles liegt, wie gesagt, an den 
generellen politischen Bedingungen und  auch das umstrittene Zuwanderungsgesetz 
verbessert übrigens die Stellung von Flüchtlingen nicht im Geringsten, im Gegenteil. Die 
Flüchtlingsbewegung in Europa fordert seit langen und vehement die Rückkehr zu 
humanitären, menschenrechtskonformen Standards im Flüchtlingsrecht.   



Insgesamt ist es dennoch gerechtfertigt, von einer guten humanitären Tradition der 
Flüchtlingsarbeit in Herten zu sprechen. Dafür ist u.a. Gründen auch die Arbeit der AG-Asyl 
hervorzuheben, welche gerade ihre 100. Sitzung absolvierte. Der Flüchtlingsrat Herten dankt 
den Hertener Ratsmitgliedern und der Verwaltung, v.a. den langjährigen Teilnehmern de r  
AG auf Seiten der Stadtverwaltung Herten , Herrn Iser und Herrn Sopka für ihr persönliches 
Engagement. Herten, den 21.9.2002  Johannes Gertz, Elisabeth Ziegler 
 
Sa 21.09.2002 01:00 
Pro-Herten zur Bundestagswahl 
"Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.  
   Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen . . . ausgeübt."  
Seit 1948 eröffnet Art 20.(2) des Grundgesetzes den Bürgern die demokratische 
Selbstbestimmung durch Wahlen und Abstimmungen. Die politische Praxis hat Wahlen zum 
bevorzugten Instrument der demokratischen Willensbildung gemacht. Bis vor kurzem waren 
demgegenüber andere Formen der Ausübung von Staatsgewalt durch das Volk 
vernachlässigt oder vergessen.  
 Für die Kommunalpolitik räumt die Gemeindeverfassung  in NRW den Bürgern seit Mitte der 
90er Jahre erweiterte Möglichkeiten ein und auch die Landesverfassung eröffnet die 
Möglichkeit von    Abstimmungen. 
Pro-Herten tritt dafür ein, dass die Beteiligung der Bürger nicht auf  ganz  seltene und wenig 
effektive Einflussmöglichkeiten zwischen den  Wahlen beschränkt bleibt, sondern dass die  
Verfassung entwickelt und ausgeschöpft wird . Wahlen verlieren damit keineswegs an 
Bedeutung; sie können durch andere Formen der Partizipation nicht ersetzt werden. Die 
Bundestagswahl am kommenden Sonntag bedeutet daher eine der wichtigsten 
demokratischen Möglichkeiten der Einflussnahme. Der DGB-Ortsverein in Herten hat bereits 
dazu aufgerufen, das Wahlrechtrecht auszuüben, und äußerte sich gleichzeitig besorgt über 
steigende Zahlen von Nichtwählern. Wir teilen diese Sorge. Pro-Herten schließt sich dem 
Appell, zur Wahl zu gehen, an und meinen: Rechtsextreme, rassistische und 
undemokratische  Parteien und Wählervereinigungen dürfen keine Chance im Parlament 
bekommen.  
Wer kurz vor der Stimmabgabe etwa noch offene Fragen hat, dem möchten wir einigen 
Adressen an die Hand geben, die wir als Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände und  
Bürgerinitiativen epfehlen können. Besonders weisen wir auf die Wahlprüfsteine der Umwelt- 
und Bürgerrechtsverbände hin. 
    Bundeszentrale für politische Bildung: 
        http://www.bpb.de/themen/1Y995C,0,0,Bundestagswahl_2002.html 
    BUND: 
        http://www.bund.net/lab/reddot2/aktuell_1694.htm 
    tansparency international 
        http://www.transparency.de/html/themen/Wahlpruefsteine/Wahlpruef0.html 
Wer eine parteipolitische Orientierungshilfe braucht, sollte den "Wahl-o- mat" nutzen, dann 
aber selbst auf jeden Fall selbst entscheiden. 
        www.wahl-o-mat.de 
Mit freundlichen Grüßen 
Pro-Herten-(MMS), 20. September 2002 
Mi 18.09.2002 01:01 
EuGH-Urteil: Kommune darf Auftragsvergabe an Umweltkriterien knüpfen 
 
Kommunen können Umweltkriterien zur Bedingung für die Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen machen.  
 
Luxemburg/Berlin (dpa) - Zu diesem Schluss kam der Europäischen Gerichtshof (EuGH) in 
einem Urteil vom Dienstag in Luxemburg (C-513/99). Bundesumweltminister Jürgen Trittin 
(Grüne) begrüßte die Entscheidung als richtungweisend. 



 
Hintergrund ist die Ausschreibung des Stadtrates von Helsinki für den Betrieb eines 
städtischen Busverkehrsdienstes. Der Zuschlag sollte unter anderem vom Umweltkonzept 
der Bewerber abhängig gemacht werden. Der Wirtschaftsausschuss der finnischen 
Hauptstadt sprach sich nach den Angaben für einen Anbieter aus, dessen Fuhrpark aus mit 
Erdgas betrieben Bussen besteht, deren Schadstoffausstoß und Lärmpegel bestimmte 
Grenzwerte unterschreiten. Dagegen klagte ein Mitbewerber, der diese Auswahl für 
unangemessen und diskriminierend hielt. 
 
Die Luxemburger Richter urteilten jedoch, dass die Stadt Helsinki durchaus berechtigt sei, 
«ökologische Erwägungen in Bezug auf den angebotenen Fuhrpark zu berücksichtigen». Der 
Grundsatz der Gleichbehandlung werde nicht dadurch verletzt, dass nur eine beschränkte 
Zahl von Unternehmen diese Kriterien erfüllen könnten. Bei der Ausschreibung solcher 
Aufträge müsse zwangsläufig nicht nur die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. 
 
«Es ist wichtig, dass Busse und Bahnen bei der Umweltfreundlichkeit die Nase vorn haben», 
sagte Trittin. «Als Konsequenz aus dem Urteil sollten die Kommunen den 
Verkehrsunternehmen und den Herstellern jetzt deutliche Signale geben, um die 
Umweltfreundlichkeit des Öffentlichen Personennahverkehrs dauerhaft zu sichern und 
auszubauen.» 
 
Di 17.09.2002 01:00 
aus:http://www.vistaverde.de/news/Politik/0209/16_mobilitaet.htm 
 
Ohne Auto: Start für erste «Europäische Woche der Mobilität» 
 
In mehr als 1000 europäischen Städten sollen in den kommenden Tagen Busse, Fahrräder 
und Fußgänger Vorrang vor dem Auto haben. EU-Kommissarin Margot Wallström gab am 
Montag in Brüssel den Startschuss für die erste «Europäische Woche der Mobilität».  
 
Brüssel (dpa) - Bis Sonntag werden sich nach den Angaben rund 100 Millionen Menschen in 
35 Ländern an Aktionen zu einer nachhaltigen, umweltfreundlichen Verkehrspolitik beteiligen. 
«Wir diskutieren für unsere Kinder über die Zukunft der Mobilität», sagte Wallström.  
 
Die kommenden Tage stehen jeweils unter dem Motto «In die Stadt - mit Bus und Bahn, 
dem Fahrrad, zu Fuß». Nach Angaben des Veranstalters, des Klima-Bündnisses mit Sitz in 
Frankfurt am Main und Caracas, wird die Aktionswoche am kommenden Sonntag (22. 
September) ihren Höhepunkt mit dem autofreien Tag haben. Daran wollten sich 1300 Städte 
und Gemeinden beteiligen, hieß es. 
 
In Brüssel etwa werden dann nach den Angaben 160 Quadratkilometer, darunter das 
gesamte Stadtzentrum, für den Autoverkehr gesperrt. In London wird die Tower Bridge nur 
für Radfahrer und Fußgänger frei gegeben, in 18 Stadtteilen der britischen Metropole soll auf 
Straßen und Plätzen gefeiert werden. In Madrid wird für Sonntag eine autofreie Zone für 850 
000 Einwohner und 1500 Geschäfte eingerichtet und dafür der öffentlicher 
Personennahverkehr um 25 Prozent aufgestockt. 
 
Vor zwei Jahren hatte die EU-Kommission erstmals zum Europäischen Autofreien Tag 
aufgerufen. Daran hatten sich 760 Städte beteiligt. Nach Umfragen beklagen sich Europäer 
zunehmend über die von Autos verursachte Luftverschmutzung und Lärm. Gesundheitlich 
betroffen sind vor allem Kinder. Trotzdem steigt der Fahrzeugbestand weiter an. Nach 
offiziellen Angaben sind mehr als die Hälfte aller Autofahrten in Europa kürzer als fünf 
Kilometer. 
 



Was wird in Herten unternommen ?? 
Versuch die Innenstadt wieder für dem Straßenverkehr zu öffnen? 
 
 
Di 10.09.2002 01:01 
Stellungnahme Pro-Herten zum Parkraumprojekt und Öffnung der Innenstadt für den Kfz-
Verkehr. 
Noch nie war es so leicht, ein Planungsvorhaben der Stadtverwaltung zu durchschauen. Das 
„Provisorium“ der Parkplatzbeschaffung im Innenstadtbereich ist eine teilweise 
Verwirklichung des „Masterplans“ durch die Hintertür Leicht nicht nur deshalb, weil die 
Gründe, die zu dieser Verwaltungsmaßnahme führen, im Gegensatz zu den „Impulsen für 
fußgängerfreundliche Städte und Gemeinden“– veröffentlicht vom Städte und Gemeindebund 
NRW(StGB NRW) - steht. Die Verwaltung will offensichtlich unter fadenscheinigen Gründen 
die fußgängerfreundliche Stadt zugunsten des individuellen Kfz-Verkehrs zu opfern. Der 
Marktplatz soll an marktfreien Tagen der Bevölkerung als Parkplatz dienen. Nichts dagegen 
einzuwenden, aber warum muss gerade dafür die Vitustrasse geöffnet werde, Skulpturen 
und Bäume dem Verkehr weichen, die Eisdiele im Außenbereich die Stühle für die dann 
durchfahrenden Fahrzeuge in Sicherheit bringen? Eltern können dann ihre Kinder nur noch 
angeleint sicher durch diesen Bereich führen. Alternative Lösungen werden nicht angeboten! 
 
Irrwitzigerweise begründet die Stadt diese Maßnahme damit, dass sonst aufgrund fehlender 
Parkplätze der Einzelhandel negativ beeinträchtigt wird. Was ist dann mit den Geschäften 
vom Place d’Arras bis zur Vitusstraße? Hier glauben wir, dass die geplante – und nach 
unserer Meinung in ihrer Konsequenz nicht durchdachte Auswirkung genau das Gegenteil 
bewirkt. Zu offensichtlich der Versuch, die Maßnahme „Innenstadt-Masterplan“ zu 
verwirklichen und mit dem „Provisorium“ die sonst erforderliche Bürgerbeteiligung zu 
umgehen. Später wird dann darauf verwiesen, dass es alles schon so „gewachsen“ ist und 
nicht extra (nachträglich) genehmigt werden muss. Warum versucht sich unsere Verwaltung 
in eigenen fragwürdigen Planungsvorhaben, wenn sie doch auf Bewährtes zurückgreifen 
kann? Der StGB NRW führt u.a. folgendes aus: “Die Innenstädte und Ortskerne gewinnen 
ihre Lebendigkeit und Attraktivität im wesentlichen durch den Fußgängerverkehr in allen 
seinen Facetten und Spielarten. Neben diesem hohen kommunalpolitischen Ziel der 
Belebtheit der Ortskerne ergeben sich aus dem Zu-Fuß-Gehen ganz konkrete Vorteile. So ist 
jedenfalls im Bereich der Fußwegedistanzen das Zu-Fuß-Gehen das 
• natürlichste Verkehrsmittel; es steht so gut wie jeder Person zur Verfügung  
• flexibelste Verkehrsmittel; es bedarf der geringsten Vorbereitung  
• umweltfreundlichste Verkehrsmittel; es ruft grundsätzlich keine Emissionen hervor 
und hat kaum Flächenbedarf  
• praktischste und schnellste Verkehrsmittel, jedenfalls gegenüber dem motorisierten 
Individualverkehr; es ist keine Parkplatzsuche erforderlich und es werden keine Umwege 
zwischen Quellort und Kraftfahrzeug bzw. Parkplatz und Zielort notwendig  
• kurzweiligste Verkehrsmittel; es ermöglicht die größtmögliche Wahrnehmung der 
Umgebung und der Aufenthaltsaspekt gegenüber dem Fortbewegungsaspekt in den 
Vordergrund tritt  
• attraktivste Verkehrsmittel für den örtlichen Handel und die Wirtschaft, weil der 
Betrachtung von Schaufenstern, dem Eintritt in ein Ladenlokal bzw. der Einkehr in ein 
Bewirtungslokal keine (technischen) Hindernisse entgegenstehen  
• kommunikativste Verkehrsmittel, weil man nicht  nur in Konfliktsituationen Kontakt 
mit anderen Verkehrsteilnehmern hat.  
Deshalb sollten die Städte und Gemeinden im Rahmen ihrer Verkehrsplanung alles daran 
setzen, den Fußgängerverkehr umfassender und zwar mit folgenden Zielsetzungen zu 
integrieren: 
• Steigerung des Fußwegeanteils  
• Schaffung von Anreizen, Wege zu Fuß zurücklegen  



• Stärkung der Verkehrssicherheit für Fußgänger  
• Stärkung der Vernetzung mit den anderen Verkehrsarten des Umweltverbundes.  
Dass die Uhren bei unserer Verwaltung anders laufen, wissen wir nicht erst seit der Aussage, 
dass Tempo 30 die Straßen in Herten lauter macht. In einer unendlichen Kette von 
dilettantischen Entscheidungen – angefangen von der „Schützenstraßenlüge“ hin bis zum 
„Verschieben des Fennelhauses“ mit all den Seltsamkeiten reiht sich dieser neue Versuch in 
die „Planungsqualität“ der Stadt ein. Sicher muss der Verkehr bei raumbedeutenden 
Planungen berücksichtigt werden, aber nur im gleichberechtigten Verhältnis zu anderen 
Verkehrsteilnehmern, dem Fußgänger, dem Radfahrer, dem Busfahrer ….  
Pro-Herten, (Joachim Jürgens, Tel.:02366-37653) 09.Sept. 2002  
 
 
Mo 09.09.2002 01:02 
----------------------------------------  
Kalk in unseren Hirnen 
Zu den neoliberalen Fundamenten der kommunalen Haushaltsmisere 
WAZ und HA interviewten den neuen Fraktionsvorsitzenden der CDU im Hertener Rat. Stefan 
Grave äußerte sich u.a. zur Frage des Haushaltsdefizits.  
Zitat aus der HA.:  
HA: Der Rat steht vor der großen Aufgabe, einen Ausweg aus der Finanzkrise zu finden 
Grave: Die Frage ist, wie wir das erreichen. Ich denke, wir sollten durchaus über das cross-
border leasing, also die Vermietung zum Beispiel des Kanalnetzes an amerikanische 
Investoren nachdenken, um dringend benötigtes Kapital zu bekommen 
HA: Ihr Vorgänger ... wollte die Stadtwerke verkaufen 
Grave: Das ist kein Thema für mich und die Fraktionsmehrheit. Die Stadtwerke arbeiten gut, 
sind bürgernah und tun viel für Herten. Ein Verkauf würde uns nur schaden und nichts an 
den strukturellen Problemen ändern. ... 
Auszug aus dem WAZ-Interview 
WAZ: Wie wollen Sie den Haushalt konsolidieren? Fordern sie immer noch einen 
genehmigungsfähigen Haushalt für das laufende Jahr? 
Grave: Das wäre zum jetzigen Zeitpunkt illusorisch. 
WAZ: War es das nicht schon im Frühjahr? 
Grave: Im März war noch von 20 Millionen Euro für ein Geschäft mit dem Kanalnetz die Rede. 
Das war eine andere Perspektive. 
WAZ: Welche haben Sie jetzt? Wie soll zusätzliches Geld in die Kasse kommen? 
Grave: Cross-Border-Leasing kann für Herten ein Thema sein, um kurzfristig, innerhalb von 
sechs Monaten an Geld zu kommen. Eine Neuorganisation des Kanalnetzes ist nach neuesten 
Erkenntnissen dabei nicht einmal ausgeschlossen. ... 
PRO-HERTEN hierzu: 
Was Haushaltssanierung bedeutet ist inzwischen allen Handelnden und Interessierten 
hinlänglich bekannt. Ein endloses und erfolgloses Beginnen, das keine Wirkungen, sondern 
ausschließlich Kollateralschäden erzeugt.  Es gibt dabei aber eine Merkwürdigkeit zu 
verzeichnen: Die Akteure leugnen meist - oft wohl sogar ganz aufrichtig - , dass es ihnen um 
diese Kollateralschäden, d.h. Sozial- und Demokratieabbau, auch nur entfernt ginge - im 
Gegenteil: man wolle ja doch die Handlungsfähigkeit der kommunalen Politik 
zurückgewinnen. So weit die Illusion. Faktisch ist der  Begriff "Haushaltskonsolidierung" aber 
nur Arbeitstitel, unter dem die neoliberale-Konterrevolution den Sozialstaat auf kommunaler 
Ebene Stück für Stück aufrollt.Vorab wären deshalb ganz andere Fragen zu klären, als sie im 
Interview eine Rolle spielten:  
Wer sagt denn, dass die kommunalen Haushalte überhaupt zu retten sind?  
Sind nicht die neoliberalen Randbedingungen der Politik vielmehr gerade so ausgelegt, dass 
die kommunalen Haushalte in einer Dauerkrise gehalten werden? (siehe http://www.pro-
herten.de/aktuell/spielwiese.htm).  
Doch danach fragen auch die Interviewer nicht 



Auf globaler Ebene gibt es Parallelitäten und auch der gar nicht so gute Kapstadt-Gipfel 
(siehe Stellungnahme BUND) hat mindestens das gezeigt: hier ist das Problem ist als 
"Schuldenfalle" bekannt, in der nicht nur die komplette Dritte, sondern auch die Zweite und 
Teile der Ersten Welt sitzen. Auch hier verlangt der Neoliberalismus sein ständiges Tribut 
unter den gleichen Devisen: Sparsamkeit, sprich Soziallabbau,  und Privatisierung, sprich 
Demokratieabbau. Die Folgen für die betroffene Bevölkerung sind katastrophal - die 
Perspektive für die so handelnden Regierungen aussichtslos. Wer mitspielt, gerät umso tiefer 
in die Falle und verstrickt sich in tiefere und immer neue Probleme.   
Auch auf privater Ebene gibt es ein gleiches Syndrom, immer mehr Menschen und Familien 
in Deutschland sind Opfer einer Überschuldung, aus der sie sich aus eingener Kraft nicht 
befreien können.  
Die Überschuldungs-Spirale führt stets nach unten. So gibt es auch weder für Staaten noch 
für die kommunalen Haushaltsdefizite den Ausweg aus eigener Kraft, solange jedenfalls, wie  
diese Systeme der "Terror-Ökonomie"  (so Pierre Bourdieu) bestehen. 
Wir sollten lernen:eine denkbare Auflösung der kommunalen Defizite gelingt nicht im 
Befolgen der destruktiven Spielregeln, sondern muss jenseits dieser  Logik gesucht werden. 
Der neoliberale Bann, der jegliche Frage nach den Hintergründen der Krise unter Denkverbot 
stellt, muss fallen. 20 Jahre neoliberaler Propagande sind zu entsorgen; der ideologische 
Kalk sitzt  fest in den Hirnwindungen. Sparen hilft nicht und daher heißt die Botschaft: die 
Steuer-Einnahmen des Staates müssen endlich wieder erhöht werden. Spielraum dazu gibt 
es genug. Sowohl die privaten Einkommen und Vermögen der Reichen als auch die 
Vermögen der großen Kapitalgesellschaften können herangezogen werden. An interessanten 
und guten Modellen und Vorschlägen für eine solche alternative Politik besteht kein Mangel: 
von Vermögenssteuer über Lastenausgleichsgesetze bis hin zur nicht nur von attac 
pro´pagierten Tobin-Steuer.  
Fazit:  
Es ist vor dem gezeigten Hintergrund kein gutes Signal, wenn der ansonsten erfreulich 
rational und konstruktiv argumentierende neue Fraktionschef der CDU in Herten die alten 
Destruktionsrezepte empfiehlt.  
Freilich: Grave wird schon von beiden nachfragenden Chefredakteuren auf dieses Glatteis 
geführt. (Wie viel Verantwortung tragen eigentlich die Medien für die falsche Politik?) 
Festzuhalten ist allerdings auch, dass Grave - anders als sein Vorgänger - weiß, dass die 
Kapitalisierung der Stadtwerken an den strukturellen Problemen nichts änderte. 
Ein durchaus positiver Denkansatz!  - Weiterdenken, empfiehlt Pro-Herten und wünscht dem 
gerade Gewählten dabei guten Erfolg.!   
Pro-Herten, 9.9.2002, mms 
 
Do 05.09.2002 01:00 
RWE Powerline anscheinend vor dem Aus 
[21.05.2002 16:24 ] 
Anscheinend flaue Zukunftsaussichten hat das Powerline-Projekt des Energiekonzerns RWE 
für den Internet-Zugang über das Stromnetz. Gut unterrichtete Kreise berichteten 
gegenüber heise online, dass bis Ende Juni allen Mitarbeitern von RWE Powerline gekündigt 
werden soll. Die studentischen Mitarbeiter hätten ihre blauen Briefe bereits erhalten, zudem 
seien vor einigen Wochen die Verträge mit den externen Callcentern beendet worden. Damit 
sei der technische Support der Bestandskunden nicht mehr im vollen Maße gewährleistet.   
 
Offiziell wollte der Konzern bislang keine Stellung zur Zukunft des Internet per Steckdose 
beziehen. Powerline-Sprecherin Sabine Bertich gab gegenüber heise online nicht einmal 
bekannt, wie viele Kunden die verschiedenen Dienste (u. a. eHome) zurzeit haben. Bereits 
im Dezember waren Probleme[1] bei Powerline bekannt geworden. 
 
Dass der Haussegen im Unternehmen spätestens seit der Berufung von Carsten Knauer in 
die Geschäftsführung von RWE Powerline schief hängt, ist ein offenes Geheimnis. Seit Mitte 



Mai gibt es dort auch einen Betriebsrat. "Früher hatten wir für so etwas wie 
Betriebsratsarbeit keine Zeit, heute ist das leider notwendig", so ein Powerline-Mitarbeiter 
gegenüber heise online. Angeblich haben Knauers Versuche, an die Passwörter von 
Mitarbeitern zu kommen, sogar schon einmal den RWE-Datenschutzbeauftragten auf den 
Plan gerufen. 
Hinter den Kulissen verhandeln zurzeit die RWE-Powerline-Partner, also Netzbetreiber wie 
Mediaways (Gütersloh) oder der Schweizer Gerätehersteller Ascom über die Zukunft des 
Angebots. RWE-Konkurrent E-ON[2] hatte seine Powerline-Aktivitäten Ende vergangenen 
Jahres aufgrund von Störungsanfälligkeit der Technik eingestellt: So können etwa 
Zweitgeräte wie ein laufender Staubsauger die Übertragung empfindlich stören. Erste 
Spekulationen über das Ende von RWE Powerline kam in der Wirtschaftspresse auf, nachdem 
das Unternehmen auf der diesjährigen CeBIT keine Präsenz gezeigt hatte. (tol[3]/c't) 
Mi 04.09.2002 01:01 
Newsletter Nebentätigkeiten, Mandatsbedingte Tätigkeiten. 
 
Mit Anträgen an den Rat hatten Pro-Herten und die UWG, in Anlehnung an die derzeitigen 
Aktivitäten im Bundestag, auch hier um mehr Transparenz bei mandatsbedingten 
Nebentätigkeiten der politisch Tätigen im Hertener Ratshaus geworben. In einer Zeit, in der 
viel von Schwarzgeld und Korruption die Rede ist", gibt es nur eine Antwort: "Transparenz." 
Diese Transparenz wurde uns mit teils heftigen, unqualifizierten Äußerungen der 
Fraktionsvorsitzenden der SPD und CDU, sowie die des 1. Stellv. Bürgermeister verwehrt. 
Der Vorgang ist nachzulesen unter http://www.pro -herten.de/archiv/nebentaetigkeiten.htm 
 
Wir vertreten jedoch weiterhin die Meinung, dass Transparenz bei unseren politischen 
Entscheidungsträger unumgänglich ist. Nur so können wir Bürger politische Entscheidungen 
nachvollziehen. Deshalb haben wir versucht, alle mandatsbedingten Tätigkeiten unserer 
„Politiker“ aus uns öffentlich zugänglichen Material herauszufiltern und auf unserer 
Homepage unter http://www.pro-herten.de/aktuell/NT_alles.pdf zu veröffentlichen. 
Diejenigen, die sich am heftigsten gegen eine „Veröffentlichung“ wehrten, sind 
seltsamerweise in unserer TOP- Ten- Liste 
 (http://www.pro-herten.de/aktuell/topten.htm) 
 an der Spitze wieder zu finden. Bei der Vielzahl der Tätigkeiten, die der „eine“ oder 
„andere“ neben seinen Beruf ausübt, wäre die Frage berechtigt, ob ein 24-Stunden Tag für 
alle Tätigkeiten ausreicht? 
 
Selbstverständlich erheben wir nicht den Anspruch, dass unsere Liste vollständig und 
fehlerlos ist. Aus diesem Grund hatten wir unsere Recherchen dem Bürgermeister zur 
Korrektur geschickt, die dieser auch freundlicherweise in Kopie an die Fraktionen 
weiterleitete. Korrekturen kamen einzig und allein vom Bürgermeister – so dass wir davon 
ausgehen, dass der „Rest“ wohl zutrifft.  
Die Änderungen bezogen auf die Herren Kamperdick und Gövert konnten leider noch nicht 
eingearbeitet werden. Wir werden uns jedoch bemühen, diese Aufstellung ständig aktuell zu 
halten. 
 
Di 03.09.2002 01:00 
Spitzenverbände fordern Mautpflicht für alle Straßen  
http://www.staedtetag.de/10/presseecke/pressedienst/artikel/2001/11/06/168/ 
Geschrieben von Wolfram Markus (213.240.141.93) am 06/11/01 um 15:06:54: 
Umfrage offenbart: Lkw-Maut nur auf Autobahnen hat verheerende Auswirkungen 
Berlin, 6. November 2001 
Wenn die Lkw-Maut nur auf Autobahnen Gesetz wird, wird ein Teil des Schwerlastverkehrs 
auf andere Straßen ausweichen, um den zusätzlichen Kosten zu entgehen. Das ergab eine 
Kurzumfrage des Deutschen Städtetages unter 60 Städten (siehe Anlage mit ausgewählten 
Beispielen). Besonders gefährdet sind der Umfrage zufolge die Ballungsräume mit ihrem 



dichten Netz von Gemeindestraßen, aber auch ländliche Räume mit „Abkürzungen“ zwischen 
den Autobahnen, autobahnparallele Bundes- und Landesstraßen sowie alle Straßen, auf 
denen Güternahverkehr abgewickelt wird. 
Anlässlich der Anhörung im Verkehrsausschuss des Bundestages zur Einführung der 
streckenbezogenen Schwerverkehrsabgabe morgen in Berlin fordern daher die kommunalen 
Spitzenverbände Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag und Deutscher Städte- und 
Gemeindebund: Alle Straßen müssen in die Mautpflicht für schwere Lkw einbezogen werden. 
Außerdem müssen die Kommunen an den Maut-Einnahmen beteiligt werden. 
 
Ohne eine Lkw-Maut für alle Straßen könne die von der Bundesregierung erhoffte 
Verlagerung des Schwerlastverkehrs von der Straße auf die Schiene sowie das Binnenschiff 
nicht erreicht werden. Die mittlere Transportweite deutscher Lkw im Güterverkehr betrage 
nicht mehr als 80 Kilometer - eine Strecke, die kurz genug sei, um die Autobahnen ohne 
größeren Zeitverzug zu meiden. Die kommunalen Spitzenverbände kritisierten, dass die 
Bundesregierung den internationalen Transitverkehr auf der Straße geradezu fördere, indem 
sie plane, neben der Maut auf Autobahnen einige Autobahnabschnitte sechsspurig 
auszubauen. Die Bundesregierung nehme damit eine höhere Verkehrsbelastung auf Bundes-, 
Landes- und Gemeindestraßen billigend in Kauf. 
 
Städte, Gemeinden und Landkreise unterstützen zwar den Ansatz der Bundesregierung, 
durch eine verursachergerechte Weitergabe der Wegekosten zu einem ausgewogeneren 
Verhältnis der verschiedenen Verkehrsträger im Sinne einer integrierten Verkehrspolitik zu 
kommen. Sie können aber nicht akzeptieren, dass der Bund für seinen 
Verantwortungsbereich neue Instrumente entwickelt, die zu Lasten der anderen staatlichen 
Ebenen gehen. Nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände bedeutet integrative 
Verkehrspolitik, dass die Verkehrsträger und die Verkehrsnetze besser miteinander 
verknüpft werden müssen. Qualitätsverbesserungen für den Standort Deutschland könnten 
nur erreicht werden, wenn auch die Autobahnzubringer und die Straßen zur Erschließung der 
Regionen auf einem qualitativ hohen Niveau seien. Die Kommunen fordern daher in jedem 
Fall eine Beteiligung am Aufkommen der Lkw-Maut.  Anmerkung (jj): Laut Gutachten zum 
Wanner Logistikzentrum benutzt derzeitig 33% des Schwerlasttransitverkehrs die N/S-Achse 
Ewald-, Schützens-, Feldstraße als Stauumgehung zur A2/A43. Eine bedeutende zusätzliche 
Belastung dieser Straßen wäre die Folge der Maut-Regelung. Die Streckenverkürzung von 
der A2 nach Marl zum Chemiepark beträgt über die genannte N/S-Verbindung ca. 5,5km !! 
 
Mi 28.08.2002 01:01 
Bill Clinton und seine Frau sind im Urlaub in Arkansas unterwegs.  
Sie halten an einer kleinen Tankstelle. Der Tankwart sagt plötzlich:  
"Hi, Hillary! Erkennst du mich nicht mehr? Wir sind im ersten College-Jahr miteinander 
gegangen!"  
Hillary erkennt ihren alten Boyfriend, und die beiden plaudern über alte Zeiten.  
Später, als die beiden wieder im Auto sitzen, sagt Bill:  
"Na, Darling, du bist sicher glücklich, dass du diesen Tankwart nicht geheiratet hast.  
Hättest du ihn genommen, wärst du jetzt nicht die Frau des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten!"  
"Falsch", sagt Hillary.  
"Hätte ich ihn genommen, wäre er jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten!" 
Auch wir von Pro-Herten schnappen mal kurz andere Luft,um  gegen Ende der nächsten 
Woche wieder "nerven" zu können. mit freundlichen Grüßen 
Pro-Herten 
 
 
Di 27.08.2002 01:00 
Niemand hatte diese Sintflut vorhergesagt 



Pro Herten zur Hochwasserkatastrophe und zur eigenen Mitverantwortung 
Einen Beleg erster Güte für unsere Behauptung, niemand habe die Hochwasserkatastrophe 
vorausgesehen liefert das Bundesministerium für Bildung und Forschung. In einer sehr 
sehenswerten Ausstellungsreihe unter dem Titel PLANET ERDE wird zum Thema 
Klimaänderung die Frage gestellt, ob es in Sachsen (Ort der Ausstellung) zu einer 
klimabedingten Zunahme der Elbhochwasser komme. Die Frage wird ausdrücklich verneint! 
Wörtlich heißt es unter 9 Science Street, Klimawandel in Sachsen – und Sie mittendrin?! 
"Gibt es heute mehr und größere Überschwemmungen als früher? Beispiel Elbe: Der zweite 
Teil der Frage lässt sich mit „Nein" beantworten. Aus den Hochwassermarken am Schloss 
Pillnitz und anderen Zeugnissen geht hervor,dass sich die gewaltigste Überschwemmung in 
Sachsen im Frühjahr 1845 ereignete. Die Frage nach der Häufigkeit ist schwerer zu 
beantworten. Elbehochwässer traten in der Geschichte mal mehr,mal weniger zahlreich auf. 
Besonders häufig waren sie Ende des 17. und Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Ursache für 
diese Schwankungen dürften regelmäßige Klimaänderungen sein. Eine generelle Zunahme 
von Überschwemmungen scheint es nicht zu geben." Die Ausstellung wurde in Dresden im 
April 2000 gezeigt. Pro-Herten zweifelt, ob die Antwort der Wissenschaftler, die die 
Ausstellung konzipierten. am heutigen Tage noch mit einem klaren NEIN beantwortet würde.  
  
Im übrigen können wir den Besuch der Internetseiten empfehlen. Planet Erde wird im 
Internet präsentiert unter http://www.planeterde.de bzw. 
http://www.planeterde.de/Veranstaltungen/Gross/Muenchen2 
  
Pro-Herten, 26.August 2002 
 
Mo 26.08.2002 01:01 
gefunden im Internet und sicherlich auch für Herten anwendbar:  
Politik, Bürgerschaft und Verwaltung - ein dynamisches Dreiecksverhältnis? 
von Thomas Jablonski, Bremen 
Die klassische Rollenverteilung zwischen den drei Akteursgruppen in den Kommunen ist in 
Bewegung gekommen. Die Abwälzung von Lasten auf die Kommunen, der Zusammenbruch 
ganzer Wirtschaftszweige und andere Entwicklungen haben zu einer zunehmenden, teilweise 
dramatischen Ressourcenknappheit in den Kommunen geführt. Parallel dazu vollzieht  sich 
ein gesellschaftlicher Wertewandel, der zu einem neuen Selbstbewusstsein von Bü rger/innen 
gegenüber der Institution Staat führt: Auf der einen Seite in gesättigten Märkten, auch im 
Dienstleistungssektor, als Kunde umworben und auf der anderen Seite Bittsteller bei der 
Verwaltung, der oft viel  Zeit opfern muss um »Standardprodukte« konsumieren zu dürfen, 
die gar nicht zu seiner Lebenssituation passen – so stellte und stellt sich manchmal noch 
heute die Situation von Bürger/innen dar. Das hat dazu geführt, dass auch von der 
Verwaltung besserer Service und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten erwartet werden. 
Die gesamte Arbeit können Sie unter "gefunden im Internet" nachlesen -  
http://www.pro-
herten.de/gefunden_im_www.htm#Politik,%20Bürgerschaft%20und%20Verwaltung%20-
%20ein%20dynamisches%20Dreiecksverhältnis  lesen. 
 
So 25.08.2002 01:00 
Niemand hatte diese Sintflut vorhergesagt 
Pro Herten zur Hochwasserkatastrophe und zur eigenen Mitverantwortung 
 
Die Flutkatastrophe ist immer noch ein akutes Problem; noch längst nicht sind alle Schäden 
übersehbar und das Elend vieler Betroffenen ist bedrückend. Dennoch werden in 
Öffentlichkeit, Politik und Fachwelt bereits Fragen nach den Ursachen und Konsequenzen 
diskutiert. Kaum Widerspruch findet die Einschätzung, dass die für alle überraschende 
Naturgewalt nicht buchstäblich vom Himmel fiel, sondern von Menschen mit verursacht 



wurde. Damit kehrt ein in den letzten Jahren verdrängtes und verleugnetes Problem in unser 
Bewußtsein zurück: die globale Klimaveränderung. 
 
Pro Herten greift damit ein nur scheinbar hunderte Kilometer von uns entfernt liegendes 
Thema auf. Die Zusammenhänge zwischen westlicher Zivilisation, ihrer Wirtschaftsweise und 
Industrialisierung, und globalen den Umweltproblemen war von der ökologischen Bewegung 
lange schon thematisiert und vielen Menschen bewußt gemacht worden.  
Speziell forderten die Umweltverbände Konsequenzen aus der Klimaveränderung ein.  Unter 
dem maßgeblichen Einfluss von Industrie und Börse konnte es geschehen, dass diese im 
zurückliegenden Jahrzehnt weitgehendst unbeachtet blieben. Nur Schaden macht offenbar 
klug. Wir möchten in mehreren Beiträgen Zusammenhänge aufzeigen und Konsequenzen 
aus den schlimmen Ereignissen diskutieren, wobei wir v.a. auch danach fragen, was für uns 
hier in Herten daraus folgen sollte. Wir erinnern an dieser Stelle daran, dass die Stadt 
Herten Mitglied im Klimabündnis ist und werden auch nachfragen, was vor Ort an Aktivitäten 
und Ergebnissen zu verzeichnen ist.  
Gegenwärtig erleben wir eine überraschend große Solidarität und Hilfsbereitschaft für die 
Betroffenen. Die Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände und Bürgerinitiativen in Herten 
freut sich insbesondere auch über die engagierte Beteiligung viele r Hertener. Diskutieren Sie 
mit uns unter: http://www.pro-herten.de/PH_disc/00000004.htm 
(mms) 
 
Sa 24.08.2002 01:01 
Zehn Gebote zum richtigen Umgang mit dem Bürger vorgestellt 
Die Bertelsmann-Stiftung hat einen von ihr ausgeschriebenen Wettbewerb über 
„Bürgerorientierte Kommunen" ausgewertet und die Erkenntnisse daraus in einem Zehn-
Gebote-Katalog für Bürgerorientierung zusammengefasst. Alle Beteiligten, Bürger einerseits 
und Politiker bzw. Verwaltungsleute andererseits, können von den Erkenntnissen profitieren: 
Die Bürgerbefragung sollte an Bedeutung gewinnen. Denn es muss entschiedener darum 
gehen, den Willen (und auch das Wissen) der Bürger zu erforschen. Ratspolitiker sollten auf 
jeden Fall lernen bzw. die Fähigkeit pflegen, zuhören zu können. Die zehn wichtigen 
Erkenntnisse aus dem Wettbewerb werden im Folgenden in Form von "Erfolgsfaktoren", die 
bürgerorientiertes Handeln ausdrücken, vorgestellt: 
 
(Hier sollte sich die Verwaltung und auch die eine (oder andere) Partei oder (Mitglieder)  
fragen, ob sie sich mit diesen "Erkenntnissen" überhaupt anfreunden könnten - PRO-Herten) 
 
1. Politik und Verwaltung sind verantwortlich für eine authentische Anerkennungskultur vor 
Ort. Hierzu gehören eine effektive Qualifizierung und aussagekräftige Zertifizierung von 
bürgerschaftlichem Engagement und bürgerschaftlicher Mitwirkung. (Anmerkung PRO-
HERTEN: Wer garantiert Objektivität, wenn diese Gruppen von vornherein eine subjektive 
Einstellung entgegen gebracht wird?) 
 
2. Innerhalb der Verwaltung existiert ein Anreizsystem für bürgerorientiertes Handeln. 
Dieses ist nicht notwendigerweise auf materielle Anreize gestützt, sondern knüpft an die 
Doppelrolle der Beschäftigten im öffentlichen Dienst als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
einerseits, sowie als Bürgerinnen und Bürger der Stadt andererseits, an. 
 
3. Zum Beteiligen und Mitmachen finden Bürgerinnen und Bürger eine klar definierte 
Schnittstelle zur integrierten Verwaltung vor. Hierbei sind Transparenz und klare 
Zuständigkeiten gefordert. Anmerkung Pro-Herten, wo sind in Herten Ansätze der 
Transparenz erkennbar???) 4. Innerhalb der Verwaltung existieren Vernetzungsstrukturen 
und -abläufe, die eine effektive Kommunikation zur Bürgerorientierung ermöglichen. 
 



5. Verwaltung und Politik eröffnen räumliche Kristallisationspunkte für Bürgerengagement. 
Dies bedeutet zum einen, Räumlichkeiten bereitzustellen - etwa durch die Öffnung von 
Schulen oder Rathäusern - zum anderen Stadtteile als Orte bürgerschaftlicher Identifikation 
ernst zu nehmen. 
 
6. Planungs- und Beteiligungsprozesse haben einen verlässlichen und sinnvollen zeitlichen 
Rahmen. Die Zeit von Bürgerinnen und Bürgern muss als eine kostbare Ressource geachtet 
werden. 
 
7. Bürgerorientierung ist Konsens innerhalb und zwischen Parteien und Verwaltung. (dem 
stimmen wir von PRO-Herten uneingeschränkt zu) 
 
8. Zuhören ist eine individuelle und institutionelle Voraussetzung bei Politik und Verwaltung. 
Diese Fähigkeit wird bewusst gepflegt und ausgebaut. 
 
9. Vielfältige kreative Beteiligungsformen prägen die Zusammenarbeit von Bürgerinnen und 
Bürgern, Rat und Verwaltung. Nicht nur die Existenz der verschiedensten Beteiligungsformen 
ist bekannt, vielmehr werden sie auch systematisch angepasst und eingesetzt. (wobei in 
Herten wohl wie im Sinne der Kadavertreue (SPD) die Bürger angepasst werden müssen?!- 
Pro-Herten) 
 
10. Bürgerorientierung integriert Bürgerinformation mit Planungs- und 
Umsetzungsbeteiligung. Dies bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger in ihrem Initiativrecht 
ernst genommen, über die Angelegenheiten örtlicher Gemeinschaft informiert und an der 
Planung und Umsetzung örtlicher Vorhaben frühzeitig beteiligt werden. (bei uns wird 
höchstens der Investor ernst genommen - Pro-Herten) 
 
Do 22.08.2002 01:00 
Sie ließen grenzenlosen Optimismus walten . . . 
(Anmerkungen zum Umgang mit Differenzen - mms) 
In einer Zeitschrift des ded (Deutscher Entwicklungsdienst) finden wir interessante 
Überlegungen zum Thema "Leben in der Stadt". Die Ausgabe Februar/März 2000 ist diesem 
Thema gewidmet, Berichte und Essays handeln von globalen Problemen und Verwerfungen, 
die auf die entscheidenden Differenzen von Macht und Ressourcen verweisen.  
Warum greift Pro-Herten auf ein Magazin des ded zurück?  
Wir meinen: der globalisierte Blick hilft uns, auch eigene Probleme besser zu verstehen, 
dazu unser Beitrag unter: http://www.pro-herten.de/seite1.htm 
 
21.08.2002 01:01 
Stellungnahme von Pro Herten vom 19. August 2002 
Wieder einmal sorgt die „Krise der Kommunalfinanzen“ in den Medien für Schlagzeilen. Ganz 
gewiss zu Recht, aber der Glaube fehlt, dass irgendeine Konsequenz daraus gezogen werden 
wird. Am Ende sind die Kommunen, z.B. im  Revier – aber nicht nur diese - schon seit mehr 
als 10 Jahren.  
Eine solche Dauerkrise kann eigentlich schon nicht mehr Krise genannt werden, sie ist längst 
zum System geworden. Ein System, das nicht zufällig entstand, sondern gezielt  auf den 
Weg gebracht wurde. Dieses System produziert Verlierer und natürlich gibt es auch 
Gewinner! Inzwischen gibt es Gegenwehr gegen die schlechten Finanzausstattungen der 
unteren staatlichen Ebenen und sogar Finanzminister Eichel ließ sich eine Aussage für die 
Notwendigkeit einer Gemeindefinanzreform abringen. Nur ein Zugeständnis im Wahl kampf? 
Die Finanzmisere dient seit Jahren dazu, Kommunalparlamente zu zwingen Privatisierungen 
und Rationalisierungen in den Kommunen durchzuführen, Aufgaben auszulagern und 
Entscheidungen in demokratisch nicht kontrollierte Hände zu verlagern. Diese Entwicklung 
ist von der Bundespolitik, wie von der Landespolitik gewollt. Die leeren Kassen der 



Kommunen sind keineswegs „hausgemacht“, etwa als Folge von Unfähigkeit und 
Verschwendungssucht der Kommunalpolitiker! (Natürlich gibt’s das auch.)   
Die Haushaltsprobleme werden mit keinem soliden oder gar genialen Konzept in Herten 
gelöst werden können. Im Gegenteil: mit ihren Haushaltssicherungskonzepten reiten sich die 
Kommunen, jede für sich, in immer tiefere Miseren: auf der Strecke bleiben Sozialstaat, 
urbane Qualität und letztlich: die Demokratie.   
Als 1999 der kommunalpolitische Sprecher der Grünen Landtagsfraktion, Ewald Groth, auf 
Einladung der Grünen Ratsfraktion in Herten war, gab es eine ebenso flapsige Antwort, wie 
sie heute Ministerpräsident Clement in Richtung Mülheim sandte. Groth sagte sinngemäß: 
„Euch in Herten geht es doch noch gut!“ Clement zum Bürgermeister von Mülheim: „Man 
könnte den Oberbürgermeister fast für einen Schlingel halten“, da die Gewerbesteuer in 
Mülheim einen Zuwachs von 19,1 Prozent habe. (WAZ, 16.8.02) Beide Aussagen besagen 
nichts zum tatsächlichen Problem, außer dass das Problem ignoriert wird. Die Äußerung von 
Bürgermeister Bechtel aus dem Urlaub zeigt, dass Handeln immer noch nichts ins Kalkül 
gezogen wird. Zitat Hertener Allgemeine (16.8.02): „Einen Boykott allerdings, wie ihn Wittke 
plant, lehnt Klaus Bechtel ab. "Das ist nicht der richtige Weg", erklärte er auf unsere Anfrage 
in einem Telefongespräch aus dem Urlaub. Man müsse allerdings Land und Bund deutlich 
machen, dass die  Städte durch immer neue Standards und immer neue Gesetze auf Dauer 
leistungsunfähig würden.“ Diese dauerhafte Leistungsunfähigkeit hat Herten längst erreicht. 
Trotzdem möchte Bürgermeister Bechtel über die Wege diskutieren, wie man dem Problem 
beikommen kann. Dabei gibt es in Herten schon lange einen einstimmigen Ratsbeschluss, 
gegen von Bund und Land beschlossene Gesetze, die nicht die Finanzierung sicherstellen, 
sondern Lasten auf Herten abwälzen auf dem Klageweg vorzugehen. Bisher hatte sich 
Herten nur einmal einer Klage des Nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes 
angeschlossen und geklagt. Ansonsten scheint dieser Weg wohl auch nicht tauglich? Ob 
Bürgermeister Bechtel mit Erklärungen weiter kommt, wagen wir zu bezweifeln. Gibt es 
wirklich einen politischen Willen, die Kommunen handlungsfähig zu halten? 
Willensbekundungen dazu gibt es genug, danach gehandelt wird nicht. Darauf aber käme es 
an, denn die Zerstörung von demokratischen Strukturen in der Bundesrepublik wird ein 
Ergebnis dieses Nichthandelns sein. Wofür braucht man noch Kommunalparlamente, wenn 
das Haushaltsprivileg des Rates durch Haushaltssperren und/oder 
Konsolidierungsprogramme ausgehöhlt oder abgeschafft ist? Die Lösung liegt also jenseits 
der kommunalen Zuständigkeiten. Sie wird nichtsdestoweniger ohne Gegenwehr der 
Kommunen wohl niemals erreicht werden. Zeichen können nur „Ungehorsam“ gegen die 
augenblicklich geltenden Regeln sein: Pro -Herten fordert deshalb den Rat auf, 
Steuererhöhungen bei der Gewerbesteuer vorzunehmen (bei der beizubehaltenden 
derzeitigen Definition werden kleine Gewerbetreibende und Handwerker nicht oder kaum 
betroffen sein!). Es kann nicht sein, dass die Grundsteuern als alleiniges selbstbestimmbares 
Mittel für Einnahmeverbesserungen der Kommune dienen.  
Vor allem fordert Pro Herten den Rat auf, Klage gegen Neubelastungen der Kommunen zu 
führen. Letztlich darf selbst ein Boykott von Gesetzen nicht ausgeschlossen werden.  
Pro Herten - hhh 
Dazu auch: 
http://www.pro-herten.de/aktuell/spielwiese.htm 
 
15.08.2002 01:07 
Pro Herten fordert CDU-Fraktionsvorsitzenden Kamperdick  zum Rücktritt auf.“ 
 
Wir von Pro-Herten wollen hier keinen Stein aus dem Glashaus werfen und rechtswidriges 
Verhalten bei der Benutzung von Behindertenparkplätzen moralisch kritisieren. Auch 
versuchen wir uns, so weit wie möglich und vermeidbar, aus interner Parteipolitik 
herauszuhalten. Bei der „Affäre Kamperdick“ sehen wird jedoch  durchaus einen anderen 
politischen Zusammenhang. Als wir den Antrag zur Offenlegung der Nebentätigkeit stellten, 
lehnte der Fraktionschef Kamperdick solches unter Hinweis auf Datenschutz in jeder Form ab: 



"Es gibt eine Verschwiegenheitspflicht. Es könnte ja sein, dass andere Streit kriegen, weil ich 
meine Vergütungen kundgebe". (Udo Kamperdick) Offenbar eine folgenreiche 
Fehleinschätzung.  
Politiker sind öffentliche Personen, und zwar freiwillig. Und als solche sind sie Gegenstand 
besonderer Aufmerksamkeit und das mit gutem Grund. Nicht jedes ihrer Worte wird und soll 
auf die Goldwaage gelegt werden. Aber schließlich sind ihnen ja unsere gemeinsamen 
Angelegenheiten anvertraut; sie handeln als unsere Vertreter. Das setzt voraus, dass sie uns 
nicht hinters Licht führen, nicht verführen und nicht verführbar – sprich: nicht bestechlich – 
sind. Ohne diese moralischen Qualitäten geht's nicht.  
 
Handeln Politiker nicht nach dieser Maxime, so ist Politikverdrossenheit die Folge. „Ein 
beachtlicher Teil der Bürger gibt die Schuld für seine Politikverdrossenheit den Politikern, 
und zwar mit dem Vorwurf moralischer Defizite. Sie seien eben keine Vorbilder“, schreibt R. 
Schröder in ´Die Zeit´´, und weiter: „Sowenig man eine Wohnung in den Zustand bringen 
kann, der das künftige Saubermachen erübrigt, so wenig gibt es einen Weg, 
Machtmissbrauch und rechtswidriges Verhalten von Politikern grundsätzlich auszuschließen. 
Das ist allerdings kein Argument dafür, die Wohnung verdrecken zu lassen.“ Was 
Kamperdick nun vorführt, entspricht so gar nicht diesen Anforderungen. Es mag angehen, 
dass er tatsächlich nicht weiß, wer den Schwerbehindertenausweis in sein Auto gelegt hatte. 
Nur nach der Anzeige hätte ihm klar sein müssen, dass ein Widerspruch von ihm 
Erklärungen verlangt. Dass dies unter Umständen auch zu „Wellen“ führt – möglicherweise 
auch bis zu einem bissigen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung. Dann vor Gericht zu 
behaupten, dass er sich nicht erinnere …  
Wie kann man Widerspruch einlegen, wenn man überhaupt nicht mehr weiß, was sich 
abgespielt hat? Welche Grundlage hat ein solcher Widerspruch? Die pure Annahme, dass ein 
städtischer Fahrer ihm etwas wolle? Man muss den Anzeigenden vor solchen 
Verdächtigungen in Schutz nehmen. . Das Problem liegt bei Udo Kamperdick und bei sonst 
niemandem.  
Was fängt man mit Menschen an, die sich nicht erinnern können und hinter allem eine 
Verschwörung wittern? Zumindest hat sich Udo Kamperdick als Fraktionsvorsitzender 
disqualifiziert, weil er sich selbst zum alleinigen Maß nimmt und anderen unterstellt, was 
sich in seinem Kopf abspielt. Gedächtnislücken wären u.U. entschuldbar, nur darauf gründet 
man keinen Widerspruch der zu solchen Peinlichkeiten führt – wie nun vor Gericht.  
 
Wir meinen also:  
Nicht der politisch unmaßgebliche Verstoß des unberechtigten Parkens soll dem Politiker 
Kamperdick vorgeworfen werden.  Doch der offensichtlich im Verfahren praktizierte Versuch, 
einen partiellen „black out“ zu konstruieren und die dahinter stehnde Weigerung der 
Übernahme von Verantwortung (Ich  weiß nicht, dazu kann ich nichts Sagen) muss man 
zwangsläufig auch auf seine politische Arbeit beziehen dürfen. Hier spätestens kommen 
erhebliche Zweifel auf, ob dieser Politiker noch fähig ist, uns Bürger zu vertreten. Da 
wiederum die Politik nur wirkungsvoll mit einer verantwortungsfähigenfähigen Opposition 
funktioniert, sollten die Verantwortungsträger in der Hertener CDU ernsthaft darüber 
nachdenken, ob sie sich noch mit einem Vorsitzenden Kamperdick identifizieren können.  
 
Pro-Herten fordert ihn jedenfalls öffentlich zum Rücktritt vom Fraktionsvorsitz auf.  Dies 
wäre die mindeste erwartbare Konsequenz.  
Sollte Herr Kamperdick an seinem Stuhl kleben, könnte der Eindruck entstehen, dass ihm 
der Bürger weniger Wert ist, als politische Posten nebst gewinnbringenden 
mandatsbedingten Nebentätigkeiten. 14.08.2002 Für Pro-Herten, (MMS/HHH/JJ) 
 
Mi 14.08.2002 01:00 
Pro-Herten möchte seinen Newsletter allen Bürgern zur Veröffentlichungen zur Verfügung zu 
stellen. Es kann und darf nicht sein, dass einige „Internetspezialisten“ allein das Medium 



Nutzen um ggf. zu versuchen, manipulativ Meinungen zu beeinflussen. So kann jeder 
ernstgemeinte sachbezogene Beitrag via Email zu newsletter@pro-herten.de geschickt 
werden. Wir werden diese Beiträge dann als Newsletter veröffentlichen. Voraussetzung ist 
natürlich, der Absender ist authentisch. Ebenso werden sittenwidrige und beleidigende 
Einsendungen nicht berücksichtigt. In diesem Fall werden wir jedoch die Gründe dem 
Einsender ausführlich darlegen. Wir glauben, dass wir hier keine Probleme miteinander 
bekommen.  
Dazu auch folgende Veröffentlichung aus: http://www.wegweiser-buergergesellschaft.de/ 
Demokratie besteht nicht nur aus Wählen und Abstimmen, sondern wird erst durch 
Diskussion und gemeinsame Suche nach Konsens lebendig.  
Bürgerbeteiligung via Internet 
Grundsätzlich kann das Internet alle Formen der Bürger(innen)beteiligung erleichtern oder 
ergänzen. Immer mehr Städte und Gemeinden stellen Bebauungspläne sowie Informationen 
über andere kommunalpolitische Vorhaben ins Internet und geben Bürgerinnen und Bürgern 
Möglichkeiten, sich via Internet dazu zu äußern. Wichtig ist bei solchen Angeboten aber auch 
die Ergebniskommunikation. Teilnehmende Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, was aus 
ihren Vorschlägen und Anregungen geworden ist. Sonst beschränkt sich Beteiligung auf ein 
folgenloses Chatforum.  
In einem Ortsteil Bremens wurde im Frühjahr 2001 in Zusammenarbeit mit der 
Forschungsgruppe Telekommunikation der Bremer Universität sowie einer lokalen Zeitung 
eine Kombination von Bürgerbeteiligung und Abstimmung über ein umstrittenes 
Verkehrsberuhigungsprojekt durchgeführt, an der sich die Bevölkerung »via Internet oder 
Tinte« beteiligen konnte. Innerhalb von fünf Wochen wurde der ins Netz gestellte 
Fragebogen 809 mal ausgefüllt, davon 491 mal online. Während die Teilnahme und 
Repräsentativität auch hier durchaus viele Fragen offen ließ, sortierten die 
Begleitforscher(innen) eine Fülle von wertvollen Anregungen und Diskussionsbeiträgen aus 
der Bürgerschaft, die gerade im Frühstadium einer Planung eine »Fundgrube« für die 
politisch Verantwortlichen sein könnten.  
In einem weiteren Pilotprojekt in Esslingen wurde der Versuch gemacht, in noch offenerer 
und stärker diskursiver Form Bürgerbeteiligung via Internet zu organisieren und in den 
kommunalpolitischen Entscheidungsprozess einzuspeisen. Konzentriert auf ein sehr 
umstrittenes Bebauungsvorhaben der grossen Fraktionen im Stadtrat wurden die Bürger und 
Bürgerinnen über eine Internet-Plattform über die Details des Vorhabens informiert und 
konnten in einem moderierten Diskussionsbereich eigene Stellungnahmen abgeben. 
Wenngleich die Beteiligung hier im Grunde zu spät kam, bzw. bereits durch mangelnde 
Ergebnisoffenheit im Gemeinderat eingeschränkt wurde, erwies sie sich offensichtlich im 
informellen Vorfeld dieser (und folgender) Entscheidungen als durchaus einflußreich. Der 
Bericht der WissenschaftlerInnen aus der Abteilung »Normbildung und Umwelt« des 
Wissenschaftszentrums Berlin, die dieses Projekt gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut 
AIS (Autonome Intelligente Systeme/Team Mediation Systems) , Sankt Augustin und der 
hammerbacher GmbH, Osnabrück begleitet und moderiert haben, zeigt insgesamt 
weitreichende Wirkungsmöglichkeiten eines solchen neuen Instrumentariums auf - freilich 
unter der Bedingung, dass die wesentlichen (politischen, technischen und organisaatorischen) 
Voraussetzungen seines Einsatzes beachtet werden. Dass über solche offenen Kanäle neue 
Ideen und Anregungen in Entscheidungsprozesse einfließen können, ist nicht nur für die 
kommunale und für die Bundesebene, sondern generell für politische Entscheidungsprozesse 
auf allen Ebenen denkbar. Seit einiger Zeit werden zunehmend schon Gesetzesvorhaben als 
Referentenentwürfe über die Homepage des jeweiligen Ministeriums einer breiteren 
Öffentlichkeit zugängig gemacht.  
Das Bundesministerium des Innern stellte im Jahr 2001 den Entwurf des 
Informationsfreiheitsgesetzes zur Diskussion ins Netz. Der Unterausschuss Neue Medien des 
Deutschen Bundestages richtete das Onlineprojekt »E-Demokratie« ein, um Bürgerinnen und 
Bürgern Gelegenheit zu geben, sich an der Diskussion der »Modernisierung des 
Informationsrechts« zu beteiligen. Es werden Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten 



eröffnet, konkrete Anregungen für die Gesetzgebung zu machen. Umfassende Informationen 
zum gesamten Bereich des »e-government« und was dabei auch von Verwaltungsseite zu 
beachten ist, gibt die Seite der Stabsstelle Moderner Staat - Moderne Verwaltung im 
Bundesministerium des Innern. Pro und Contra  
In den USA gibt es aber auch warnende Stimmen zu Schattenseiten des Internets für die 
Demokratie. Mit dem Begriff »Hyperdemocracy« wird z.B. eine Entwicklung beschrieben, 
dass es (elektronik-)starken Lobbygruppen gelingt, via elektronischer Medien populistische 
Meinungstrends zu erzeugen und immensen Druck auf die politischen Mandatsträger(innen) 
auszuüben. In Deutschland ist hinlänglich bekannt, wie rechtsextreme Gruppierungen das 
Netz dazu missbrauchen, um ihre Propaganda zu verbreiten und sich u.a. untereinander zu 
vernetzen.  
Vor diesem Hintergrund bleibt festzuhalten, das Internet ist ein technisches Hilfsmittel. Es 
bietet vielfältige Möglichkeiten, um die Zugänglichkeit von politischen Informationen, und 
politischer Teilhabe sowie den Austausch zwischen Politik und Bürger(inne)n und innerhalb 
der Bürgergesellschaft zu erleichtern. Darin liegt sein demokratisches Potenzial. Es stellt 
aber keine Lösung aller Demokratieprobleme dar und ist wie alle anderen Medien auch nicht 
vor Missbrauchsgefahren gefeit. Es ist daher per se weder gut noch schlecht für die 
politische Teilhabe. Es kommt vielmehr darauf an, was wir daraus machen Politik im Internet  
Der unabhängige Verein Pol-di.net, der sich für eine Erweiterung der demokratischen 
Beteiligungsmöglichkeiten via Internet einsetzt, informiert auf seiner Website www.politik-
digital.de aktuell und umfassend über Entwicklungen im Bereich der elektronischen 
Demokratie. Weitere spezielle Politikseiten im Netz sind u.a. www.politikerscreen.de sowie 
www.politik-im-netz.com.  
 
Di 13.08.2002 01:01 
http://www.wegweiser-
buergergesellschaft.de/praxishilfen/konfliktloesung/hintergrundtexte/zivilcourage.php 
Präsentiert dort von der Stiftung Mitarbeit,  http//:www.mitarbeit.de  
Zivilcourage  
   Der Duden erklärt: 
Zivilcourage: mutiges Verhalten, mit dem jemand seinen Unmut über etwas ohne Rücksicht 
auf mögliche Nachteile gegenüber Obrigkeiten, Vorgesetzten o.ä. zum Ausdruck bringt. 
 
Courage: Beherztheit, Schneid, Mut (in Bezug auf eine nur ungern vorgenommene Handlung)  
zivil: 1. bürgerlich, Gegensatz militärisch, 2. anständig, annehmbar Kurt Singer erklärt 
Zivilcourage wie folgt: »Zivilcourage ist eine demokratische Tugend. Bürger nehmen sich das 
im Grundgesetz zugesicherte Recht auf freie Meinungsäußerung. Sie treten aus dem 
Untertanengehorsam gegenüber der Obrigkeit heraus und mischen sich öffentlich ein, um 
etwas zu verändern. ... Zivilcourage bezeichnet den Mut, öffentlich die eigene Überzeugung 
zu äußern – auch wenn diese der Ansicht anderer Menschen entgegensteht, den Macht 
Habenden missfällt, den Vorgesetzten widerspricht, der Obrigkeit zuwiderläuft. Der Einzelne 
gibt sich mit seinem kritischen Denken zu erkennen. ... Zivilcouragierte Bürgerinnen und 
Bürger haben den Mut, sich ihres Verstandes zu bedienen. Sie erwerben Sachverständnis, 
wagen zu denken, zu fragen und zu argumentieren. ... Zivilcourage ist ein kritisch 
wachsames Aufdecken, ein Wider-Stehen, ein Sich-entgegen-Stellen, Für-etwas-Eintreten. 
Für Menschen, die freimütig sagen, was sie denken, kann sich das nachteilig auswirken. 
Solch persönliche Benachteiligung durch couragiertes Handeln wird bewusst riskiert und 
angenommen. In der Spannung zwischen Gehorsam und Widerspruch verwirklicht sich 
persönliche Freiheit. Inhalte der Zivilcourage sind nicht privat, sondern öffentlich bedeutsam 
und am Gemeinwohl orientiert. Es handelt sich um Probleme, die alle angehen, sie sind 
politisch. Bürgermut bewährt sich ... dort, wo ... Unrecht geschieht und dies durch 
couragierte Stellungnahme verhindert werden soll. ... Zivilcourage ist gewaltfrei: sich mit 
Mut »zivil« mit anderen auseinander zu setzen. Es geht nicht nur darum, sich mit den 
sachlichen Argumenten, sondern auch mit den eigenen Gefühlen erkennen zu geben. 



Zivilcourage ist nicht Furchtlosigkeit; sie geschieht in Auseinandersetzung mit der Angst. 
Zivilcourage ... orientiert sich an menschlichen Grundwerten und am persönlichen 
Gewissen. ... 
Zivilcourage ist die Tapferkeit des Herzens.« 
Nach Dieter Lünse, Jörg Rohweder und Volker Baisch 
ist zivilcouragiertes Handeln durch Dritte nötig, wenn zwei sich streiten und einander drohen 
zu verletzen oder sich sprachliche oder körperliche Schläge versetzt haben. Zivilcouragiertes 
Eingreifen kann das Opfer schützen oder notwendige Regeln für die Auseinandersetzung 
durchsetzen. Dies kann geschehen, indem ein Täter vom Opfer abgehalten wird oder aber 
das Opfer gestärkt wird und so für ein Gleichgewicht und eine faire Auseinandersetzung 
gesorgt wird. 
Zivilcourage ist eine Kompetenz in Konflikten, die 
»nichts mit Mannhaftigkeit oder Heldentum zu tun hat. Es geht um die Stärkung von 
Schwächeren. ... 
Zivilcourage verlangt unabhängige Menschen, die frei genug sind, Gruppenmeinungen zu 
widerstehen, die sich aber auch genug für Andere interessieren und einsetzen. 
Zivilcourage bezieht auch das Übertreten bestehender Normen mit ein, wenn dies 
menschlichen Zielen dient. 
Zivilcourage verlangt den Sprung ins Ungewisse mit der Gewissheit, sich für die Menschen 
einzusetzen. 
Zivilcourage erfordert Urteilsvermögen.«  
Worauf es ankommt ist hiernach, dass Zivilcourage für wirksame Handlungen, für konkretes 
Tun steht. Zivilcouragiertes Verhalten meint nicht nur Hilfe für das Opfer einer Gewalttat, 
sondern steht ebenso für prosoziales Verhalten, für Nichtanpassung (Nonkonformität) und 
Verweigerung gegen autoritäres Verhalten. Das eine ist nicht ohne das andere zu haben.  
 
Till Bastian definiert Zivilcourage 
als »Ethik des Herzens«. Dies bedeutet, dass zivilcouragiertes Handeln nicht aus Geboten 
und Verboten besteht, also äußerlich vorgegebenen Pflichten folgt, sondern sich auf eine 
bestimmte Haltung, eine innere Einstellung gründet, die zum notwendigen Handeln im 
Einzelfall befähigt. Für Till Bastian resultiert aus der Verbundenheit alles Lebenden, aus der 
Gemeinsamkeit alles Lebendigen die bewusst wahrgenommene Verantwortung für den 
anderen. Zivilcourage bedeutet, dass der Einzelne sich »der leisen Stimme des Gewissens 
folgend über von der Obrigkeit vorgegebene Ordnungszusammenhänge hinwegsetzt.« 
 
Als »Ironie der Geschichte« wird darauf verwiesen, dass die erste bekannte Verwendung des 
Wortes »Zivilcourage« von Otto von Bismarck »dem eisernen Kanzler« stammt: »Mut auf 
dem Schlachtfeld ist bei uns Gemeingut, aber sie werden nicht selten finden, dass es ganz 
achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt.« 
 
Till Bastian verweist auf verschiedene wissenschaftlic he Studien, die untersuchten, was 
couragierte Menschen kennzeichnet bzw. welche Erfahrungen zur Entwicklung und 
Förderung zivilcouragierten Verhaltens des/der Einzelnen beiträgt. Unter anderem werden 
folgende Punkte genannt: 
 
mindestens ein Elternteil wurde als sozial verpflichteter, vorbildlich handelnder Mensch 
erlebt und erfahren, mit der Folge einer Gewissensbildung durch liebevolles Nachahmen 
(Identifikation) an Stelle einer »Dressur-Erziehung«; 
 
sich selbst verantwortlich für das eigene Tun und die Auswirkungen fühlen, d.h. die 
Verantwortung wird nicht auf eine »höhere Instanz« abgeschoben; 
 
Glaube an die eigene Wirkungskraft: Ich kann etwas verändern; 
 



Einstellung, dass Mitgefühl wichtiger als Ordnung ist und Verantwortung mehr wiegt als 
Anpassung; 
 
Intellektuelle und psychische Selbständigkeit, d.h. gewohnt sein, sich ein eigenes Urteil zu 
bilden und es auszuhalten, nicht zu einer Mehrheit zu gehören. 
 
Insbesondere die elterliche Erziehung und/oder andere prägende Bezugspersonen fördern 
durch Gebote und Vorbildverhalten die Entwicklung altruistischen und zivilcouragierten 
Handelns. Dabei versetzt die Internalisierung (die Übernahme, die Verinnerlichung, das sich 
zu Eigen machen) von Normen durch Gehorsam und Zwang, eher selten in die Lage, in 
Konfliktfällen eine souveräne, vor sich selber verantwortbare Entscheidung zu fällen. Es führt 
eher dazu, sich durch Anpassung an das, was andere tun, ein vermeintlich ruhiges Gewissen 
zu verschaffen.  
 
Die Internalisierung von Normen durch Identifizierung mit dem Vorbild ist der andere Weg. 
Wenn beispielsweise Liebe, altruistisches Verhalten und Toleranz gegenüber Menschen, die 
anders sind, erlebt wird, wenn eine Erziehung zu Unabhängigkeit, Selbständigkeit und 
Disziplin erfahren wird, die nicht mit körperlichen Strafen und Liebesentzug operiert, dann 
wird couragiertes Verhalten gefördert. 
 
Interessant ist im Zusammenhang mit Zivilcourage noch der von Bastian beschriebene 
Begriff des »bystander«. »Bystander« bilden in einer Gewalt bzw. Unrechtssituation quasi 
den Hintergrund für die Täter und die von ihnen ausgeübte Gewalt. Die vom »bystander« 
gezeigte Passivität bedeutet in Wahrheit aktive Begünstigung der Gewalt. 
 
Quelle Duden: Begriffe Zivilcourage, Courage, zivil 
Singer, K.: Zivilcourage wagen, Piper: München, 1992 
Bastian, T.: Zivilcourage, Von der Banalität des Guten, Rotbuch: Hamburg 1996 Lünse, 
D.,/Rohwedder, J./Baisch, V.: Zivilcourage, Anleitung zum kreativen Umgang mit Konflikten 
und Gewalt, agenda: Münster, 1995, S. 10–22 Lünse, D.: Eine Herausforderung zum 
Handeln – Zivilcourage, in: gewaltfreie aktion, Heft 124, 3/2000  



 
  

NEWSLETTER VON PRO-Herten 
  
3.6.02 
Hausnummern 
Aufgrund unserer Meldung an die Presse  
wurde recherchiert und folgendes herausgefunden: 
  
WAZ 
Rettungswagen verliert Minuten wegen neuer Hausnummern Minutenlang irrte am Donnerstag Abend der 
Rettungswagen der Feuerwehr durch die Bismarckstraße, bevor er seinen Einsatzort finden konnte. Es galt, eine 52 -
Jährige mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus einzuliefern. Am Telefon war die alte Hausnummer - die WAZ 
berichtete über die unangekündigte Änderung der Hausnummern durch die Viterra - angegeben worden: Die 
Feuerwehr vermutete gegenüber der WAZ, dass der Anrufer selbst die neue Nummer nicht wusste. Da es bereits 
stark dämmerte, waren nur noch die neuen Nummern an der Bismarckstraße lesbar; so kam es zu der Suche. Sira 
02.06.2002      
Hertener Allgemeine    
Beim Notarzt-Einsatz gab es Irritationen   
Die unangekündigte Änderung der Hausnummern in der Scherlebecker Zechensiedlung Gertrudenau hat zu 
Problemen bei einem Notarzt-Einsatz geführt. Der Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagabend. Wie 
Oberbrandmeister Jörg Stier auf unsere Anfrage bestätigte, gab es einen Notruf aus der Bismarckstraße: Verdacht 
auf Herzinfarkt, jede Minute zählte. Da an den Häusern neben den alten Hausnummern die neuen Hausnummern 
angebracht worden waren, kam es zu Irritationen, als der Rettungswagen eintraf und die richtige Adresse suchte. 
Beim Notruf war aus Gewohnheit die alte Nummer genannt worden. Stier: "Es ging wertvolle Zeit verloren." -sp  
Hertener Allgemeine - 02. 06. 2002   
  
7.06.02 
Zweifel am Bebauungsplan Wiesenstraße;  Für wie dämlich dumm hält die Verwaltung eigentlich die Bürger und 
das für ca 7500€ Bürgermeistergehalt und 5000€ für den Baurat, der seine eigenen Vorschriften nicht kennt 
  
WAZ 
Zweifel am Bebauungsplan Wiesenstraße 
Die Lärmwerte auf der Schützenstraße wurden falsch ermittelt. Sagt Anwohner Joachim Jürgens.  
Der Bebauungsplan 112 (Blockinnenbebauung Wiesenstraße) ist zwar rechtsgültig - wird aber wohl vor dem 
Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster landen. "Wir erwägen eine Normenkontrollklage", sagte Norbert Müller, einer 
der Sprecher der Bürgerinitiative. Die BI hatte lange versucht, die geplante Bebauung zu verhindern oder zumindest 
einzuschränken, was die Zahl der erlaubten Wohneinheiten anbelangt. Vergeblich. Und einen gültigen 
Bebauungsplan kann nur ein OVG (im Wege einer Normenkontrollklage) oder der Rat selber aufheben. Per Zufall 
stieß Joachim Jürgens, Anwohner der angrenzenden Schützenstraße, in einem anderen Verfahren auf Angaben aus 
dem Lärmschutz-Gutachten, das dem Bebauungsplan Wiesenstraße zugrunde liegt. "Die L ärmwerte sind falsch 
ermittelt", sagte Jürgens gegenüber der WAZ. 
Begründung: Der Gutachter (Ingenieurbüro afi Arno Flörke) habe bei der Berechnung des Lärms dem Verkehr auf 
der Schützenstraße einen Lkw-Anteil von 10 Prozent zugebilligt und dadurch eine Belastung von 65,3 dB(A) 
errechnet. Jürgens: "Nach den Lärmschutzrichtlinien wären aber für die Schützenstraße 20 Prozent Lkw-Anteil richtig 
gewesen. Dann ist die Lärmbelastung 3,6 Dezibel höher, und schon drei Dezibel kommen einer Verdoppelung des 
Lärms gleich." Jürgens führte weiter aus, dass der Gutachter dem Verkehr auf der Ewaldstraße 20 Prozent Lkw-
Anteil zugemessen - die Schützenstraße aber der Wiesenstraße gleichgesetzt habe (beide 10 Prozent). "Nach den 
Richtlinien müssen für Landes -, Gemeinde - und Stadtstraßen 20 Prozent angesetzt werden. 10 Prozent gelten für 
Gemeindewege wie die Wiesenstraße." (Jürgens). Stadtbaurat Volker Lindner mochte sich nicht dazu äußern, wieviel 
Prozent richtig sind. "Wir gehen davon aus, dass der Gutachter die Werte nach den Vorschriften ermittelt hat." 
Anmerkung: Im Gutachten erklärt das Ingenieurbüro explizit, das sie selber keine Daten ermittelt haben, dass alle 
Daten von der Stadt stammen?!?! Auf keinen Fall werde die Verwaltung deshalb dem Rat vorschlagen, den 
Bebauungsplan 112 wieder aufzuheben. "Wer den Bebauungsplan für fehlerhaft hält, der muss das vor Gericht 
überprüfen lassen." Nach Auskunft von Dr. Wolfgang Wesener, Recklingh äuser Fachanwalt für Verwaltungsrecht, gilt 
in der Rechtsprechung eine Abweichung von mehr als drei Dezibel als relevant. "Das wird dann in der Regel als 
Abwägungsfehler angesehen, und Abwägungsfehler führen vor dem Oberverwaltungsgericht zur Aufhebung von 
Bebauungsplänen", sagte Dr. Wolfgang Wesener. 
 07.06.2002   Von Günter Mydlak  
  
Hertener Allgemeine  
"Bei Zweifeln ans Gericht wenden"  
Was für Schützenstraßen-Anlieger Joachim Jürgens "ein dicker Hund" ist, ist für die Stadtverwaltung kein Grund für 
neue Überlegungen: Verkehrsdaten zum Lkw-Verkehr, die Jürgens bei seiner Akteneinsicht im Rathaus entdeckt hat 
und die seiner Meinung nach den Bebauungsplan Wiesenstraße "kippen". 
  
Als Basis für das Lärmgutachten ist für die Ewaldstraße ein Lkw-Anteil von 20 Prozent genannt, für die Wiesenstraße 
von 10 Prozent und für die Schützenstraße ebenfalls nur von 10 Prozent. "Das kann unmöglich stimmen", meint 
Jürgens. Dadurch enthalte das Schallgutachten bereits im Ansatz gravierende Fehler, "die nicht nur die 
Lärmbeurteilung der Belastung Schützenstraße falsch machen, sondern auch den Bebauungsplan Schützenstraße / 
Wiesenstraße grundsätzlich in Frage stellen." Er hat gestern Bürgermeister Klaus Bechtel aufgefordert, den Rats-
Beschluss zu beanstanden. Dazu sieht die Stadt keinen Anlass. Pressesprecher Norbert Johrendt: "Der 
Bebauungsplan 112 ist beanstandungsfrei vom Rat als Satzung beschlossen worden. Unserer Meinung nach ist 
diese Satzung rechtmäßig und wirksam. Wenn ein Bürger Zweifel hat, kann er sich an das zuständige Gericht, in 
diesem Fall das Oberverwaltungsgericht, wenden und die Satzung auf Rechtsfehler prüfen lassen." Dies werde 



Bechtel Jürgens in einem Brief mitteilen. Auf die Möglichkeit eines solchen Normenkontrollverfahrens hatte Bechtel 
ebenso wie die Bezirksregierung auch die Bürgerinitiative im Mai hingewiesen. 
  
  
12.6.02 
Naturschützer geben Bechtel einen Korb 
Nabu und BUND sind sauer auf Klaus Bechtel. Erst am 2. Juli wollte der Bürgermeister mit den Naturschützern über 
Siedlungspolitik reden. Zuvor sollte der Rat ein Wohnbauflächenkonzept absegnen. Die Verbände sagten den Termin 
ab. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erläutern Naturschutzbund (Nabu) und Bund für Umwelt- und 
Naturschutz Deutschland (BUND) ihren Ärger. Danach hätten die Verbände am 9. Januar Ratsfraktionen und 
Bürgermeister eine grundsätzliche Stellungnahme zur Siedlungspolitik in Herten vorgelegt. Der Rat selbst habe 
immerhin entschieden, Siedlungspolitik mit den Bürgern zu beraten und zu entwickeln. 
  
Bechtel habe einen kuzfristigen Termin versprochen. Nun sei das für den 12. Juni (!) vorgesehene Treffen gar auf 
den 2. Juli verschoben worden. Zuvor sollte sollte der Rat ein Wohnbaufl ächenkonzept beschlie ßen. "Dann erscheint 
es uns zwecklos und zu spät Grundsätzliches zur Siedlungspolitik zu diskutieren. Wir sagen den Termin ab und 
fordern den Bürgermeister auf, das Konzept nicht im Rat zu verabschieden, sondern erst mit den Bürgern zu beraten 
und zu entwicklen." 
  
  
13.6.02 
NABU Ortsverein Herten                                                                               BUND Ortsgruppe Herten 
Offener Brief an: 
An den 
Bürgermeister der Stadt Herten 
Herrn Klaus Bechtel 
  
Betr.: Gesprächstermin Siedlungspolitik / Stadtentwicklung in Herten 
  
Sehr geehrter Herr Bechtel, 
  
am 09.01. diesen Jahres  haben wir Ihnen und den Fraktionen im Rat der Stadt Herten eine Stellungnahme unserer 
Verbände zur Siedlungspolitik zugeschickt. Insbesondere haben wir es begr üßt, dass der Rat der Stadt Herten die 
Siedlungspolitik und Stadtentwicklung mit den Bürgern zu beraten und   zu entwickeln beabsichtigte. Mit unserer 
Stellungnahme wollten wir frühzeitig als Hertener Bürger an diesem Beratungsprozess teilnehmen. 
  
In Ihrem Antwortschreiben – datiert mit 09.01.02 – teilten Sie uns mit, Sie kämen wegen eines Gesprächstermins 
kurzfristig auf uns zu. Ein jetzt erst für den 12.06 anberaumter Terminvorschlag  ist  auf den 02.07. verschoben 
worden. 
  
Der Rat der Stadt Herten hat  im Ausschuss für Bauen, Planung und Umwelt am 5.06.02 bereits ein 
Wohnbauflächenkonzept beraten und wird es in der nächsten Ratssitzung im Juni beschließen. Ein gemeinsamer 
und grundsätzlicher Beratungs- und Entwicklungsprozess mit den  Bürgern hat nicht stattgefunden. 
Aufgrund dessen halten wir das Gespräch mit Ihnen am 02.07. für  überflüssig und zwecklos und sagen es hiermit 
ab. 
Im Gegenzug schlagen wir vor,  das Wohnbauflächenkonzept so nicht im Rat zu verabschieden. Die anstehenden 
Siedlungsentscheidungen sind bedeutsam für die  
Zukunft der Stadt. In der jetzigen Verwaltungsvorlage erkennen wir gravierende Mängel, die so beschlossen nicht die 
Grundlage für die Hertener Politik sein können. So sind bereits wieder Einschnitte in den Außenbereich beabsichtigt. 
Gemeinsam mit den Bürgern sollten Konzepte zur Siedlungspolitik entwickelt werden. Dazu sind wir gerne bereit 
auch in Gespr ächen mit Ihnen und dem Rat der Stadt Herten uns zu beteiligen. 
Mit freundlichen Grüßen  
Herbert Beste; Reinhard Bömke; Vorsitzende NABU  
Roland Kerutt; BUND - Herten 
  
  
17.6.06 
Pro-Herten stellt ab sofort (ohne Gewähr) die neuen 
Hausnummern "Gertrudenau" unter folgenden Link: http://www.pro-herten.de/images/gertrudenau.pdf 
zur Verfügung ! 
Der Plan ist als PDF-Datei vergr ößerbar 
  
18.6.02 
seit eben hat auch der ´nen fan, der Johannes Paul: mich! 
und zwar wie folgt:  
  
In seiner Rede am 4. November 2000 sagte Papst Johannes Paul II. an die Politiker gewandt: "Ihre Aufgabe darf in 
der Tat als eine wirkliche und wahre Berufung zum politischen Handeln angesehen werden: d.h. die Berufung zum 
Regieren über die Nationen, zur Gestaltung von Gesetzen und zur Verwaltung des Staates auf verschiedenen 
Ebenen." Der Pontifex stellte dann das Wesen der Politik aus christlicher Sicht dar: "Die Politik ist die Anwendung der 
rechtmäßigen Gewalt, um zum Gemeinwohl der Gesellschaft zu gelangen... Politisches Handeln muß sich deshalb 
im Geist des Dienstes entfalten. Gerechtigkeit soll die hauptsächliche Sorge des Politikers sein: eine Gerechtigkeit, 
die sich nicht darauf beschränkt, jedem das Seine zu geben, sondern danach strebt, unter den Bürgern gleiche 
Möglichkeiten zu schaffen. Auf diese Weise fördert man diejenigen, die auf Grund ihrer sozialen, kulturellen und 
gesundheitlichen Lage Gefahr laufen, benachteiligt zu werden oder immer den letzten Platz in der Gesellschaft 
einzunehmen, ohne eine Möglichkeit, sich persönlich zu verbessern. Es ist der Skandal der 



Wohlstandsgesellschaften der heutigen Welt: Die Reichen werden immer reicher, denn der Reichtum produziert 
Reichtum, und die Armen werden immer ärmer, weil die Armut dazu neigt, neue Armut hervorzubringen. Dieses 
Ärgernis besteht nicht nur innerhalb der einzelnen Nationen, sondern hat Dimensionen angenommen, die ihre 
Grenzen bei weitem überschreiten. Die reichen und hochentwickelten Länder tendieren vor allem heute auf Grund der 
Globalisierung der Märkte dazu, ihre Wirtschaftslage noch mehr zu verbessern, w ährend die armen Länder -- mit 
Ausnahme einiger, die eine vielversprechende Entwicklung aufweisen -- in immer schmerzlichere Armut zu geraten 
scheinen. In einer nunmehr globalisierten Welt tendiert der Markt dazu, jede moralische Rücksicht abzulegen, 
während er das Gesetz des h öchsten Profits als oberste Regel ansetzt. Deshalb haben die Christen, die sich von Gott 
zum politischen Leben berufen fühlen, die gewiß recht schwierige, aber notwendige Aufgabe, die Gesetze 
des ,wilden' Marktes den Gesetzen der Gerechtigkeit und Solidarität unterzuordnen." mms 
19.06.02 
Unser Bürgerantrag für mehr Transparenz wurde seitens der Verwaltung und  mit dem Mehrheit der CDU, allen SPD-
Politiker und gegen die Stimme der UWG abgelehnt. Dieser Antrag entspricht dem u.a. Artikel. Offensichtlich haben 
die Politiker in Herten doch - aus welchen Gründen auch immer - bedenken gegen Transparenz, oder kapieren halt 
nicht alles (?) Wir (Pro-Herten) werden aus diesem Grund versuchen, alle Nebentätigkeiten unserer Volksvertretung 
herausfinden und für die nötige Transparenz auf unserer HomePage sorgen  
(JJ) 
  
"TRANSPARENZ MUSS DAS A UND O SEIN"  
  
Expertenkommission der rheinland-pfälzischen Landesregierung fordert Verschärfung der Gesetze für 
Nebentätigkeiten und Ehren ämter des Landes. – Von Heidi Parade Glasklare Transparenz muss das A und O beim 
Umgang mit Nebentätigkeiten und öffentlichen Ehrenämtern sein.“ Diese Ermahnung gab der rheinland-pfälzische 
Ministerpr äsident Kurt Beck seinem Kabinett, führenden Regierungsbeamten und den kommunalen Wahlbeamten mit 
auf den Weg, als er den Abschlussbericht der von ihm initiierten unabh ängigen Expertenkommission zur 
Durchleuchtung des Nebentätigkeitsrechts in Empfang nahm. Für die Öffentlichkeit, so der SPD-Politiker, müsse 
nachvollziehbar sein, wer welche dieser Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst aus übe und unter welchen 
Bedingungen er dies tue. Die Kommission unter Leitung des Verwaltungswissenschaftlers Willi Blümel hat nach 
einjähriger Arbeit Empfehlungen zu Papier gebracht, die nach ihrer Einschätzung den Betroffenen wehtun“ wird. Vor 
allem sollen die Gesetze für Nebentätigkeiten und Ehrenämter in Rheinland-Pfalz verschärft und die Abgaben aus 
dem teilweise üppigen Zubrot von kommunalen Wahlbeamten an die Kassen des Landes strenger kontrolliert 
werden. Dass im Wald- und Rebenland endlich Licht in das verwirrende Dickicht von Nebeneinkünften öffentlicher 
Amts- und Mandatsträger kommt, ist besonders dem hartnäckigen Bohren der Landtags-Grünen zu verdanken. Der 
Fall des früheren Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes, Karl-Adolf Orth, ein Ex-CDU-Landrat, der 
schließlich wegen unverhältnismäßig hoher Nebeneinnahmen seinen Hut nehmen musste, hatte den Stein ins Rollen 
gebracht. Unter dem Druck der öffentlichen Diskussion hatte Beck schließlich eine Expertenkommission damit 
beauftragt, die Nebeneinkünfte der Mitglieder seines Kabinetts, zahlreicher Spitzenbeamter und der kommunalen 
Wahlbeamten vorbehaltlos zu durchleuchten, Fehlentwicklungen zu korrigieren und Transparenz zu schaffen. Bei 
den hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten ist ein Landrat mit jährlich 130.000 Mark Zubrot „Tabellenführer“. 
Einer der 12 Oberbürgermeister kommt auf 76.000 Mark, ein anderer auf 33.000 Mark zusätzlich zum Hauptsalär. Ein 
CDU-Landrat ist mit 44 zusätzlichen Tätigkeiten, die irgendwie mit seinem Hauptamt zusammenhängen, Spitzenreiter 
bei der Anzahl der Nebenjobs. Revolutionäres legten die Verwaltungsexperten nicht vor. An drastische 
Gesetzes änderungen mit dem Ziel einer besseren Übersichtlichkeit der verwirrenden Vergütungsregelungen wagten 
sie sich nicht heran. Die gesetzlichen Regelungen definierten klar, was im Hinblick auf Nebenjobs gehe und was 
nicht. Das Problem liege in der Kontrolle und im Vollzug, meinte Blümel vor Journalisten. Deshalb empfiehlt die 
Kommission unter anderem, dass Landr äte, Oberbürgermeister und hauptamtliche Bürgermeister künftig ihre 
Nebentätigkeiten nicht nur wie bisher bei der Aufsichtsbeh örde anzeigen, sondern diese soll die Nebenjobs auch 
genehmigen und die Einhaltung der Bestimmungen kontrollieren. Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung 
öffentlicher Ehrenämter schlägt die Kommission eine Verschärfung der geltenden Rechtsvorschriften vor. Die Anzahl 
der öffentlichen Ehrenämter, deren Wahrnehmung nicht als Nebentätigkeit gilt und die daher auch nicht einer 
Ablieferungspflicht für Einkünfte unterliegen, soll beschr änkt werden. Weil bei Wahrnehmung mehrerer öffentlicher 
Ehrenämter sich die Nebeneinkünfte zu „unvertretbarer H öhe“ summieren könnten, wird angeregt, über eine „partielle 
Ablieferungspflicht“ nachzudenken. Dass in dieser Empfehlung Dynamit steckt, sieht die Kommission. Weiterhin 
schlagen die Experten vor zu pr üfen, inwieweit für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal und Material 
des Dienstherrn im Zusammenhang mit der Aus übung eines öffentlichen Ehrenamtes ein angemessenes Entgelt zu 
verlangen ist. Dieser Bereich ist bis jetzt nicht gesetzlich geregelt. Auch Kurt Becks Regierungsriege geht es an das 
Portemonnaie. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung sollen die Kabinettsmitglieder jene Einnahmen aus 
außeramtlichen Tätigkeiten künftig an die Staatskasse abführen, die 15.000 Mark übersteigen. Als Spitzenreiter 
verdient Finanzminister Gernot Mittler (SPD) rund 51.000 Mark nebenher. Bei Staatssekretären oder anderen 
Spitzenbeamten schlägt die Kommission eine gesetzliche Ablieferungspflicht und geringere Freibeträge vor. Der 
Vorsitzende des Städtetages Rheinland -Pfalz, der Wormser Oberbürgermeister Gernot Fischer (SPD), erhofft von 
der Kommissionsarbeit und von der angek ündigten Gesetzesinitiative der Landesregierung Klarheit zum 
Nebentätigkeitsrecht. Die Verwaltungen in den Kommunen h ätten auf der bisherigen Grundlage nach bestem Wissen 
und Gewissen die Einordnungen von Tätigkeiten vorgenommen und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen 
gezogen. „Aus heutiger Sicht wird man sagen können, es wäre gut gewesen, den unbefriedigenden Rechtszustand 
frühzeitiger zu korrigieren.“ Gerade wegen der Unsicherheit seien gleiche Aufgaben von den Verwaltungen 
unterschiedlich eingestuft worden, macht Fischer geltend. Auch Aufsichtsbehörden hätten sich mit den Kategorien 
von Nebentätigkeiten schwer getan. „Ich kenne aber keinen Kollegen, der zu diesem Thema eine 
‚Verschleierungstaktik‘ betrieben hat“, erwidert der OB dem Vorwurf der Grünen, kommunale Wahlbeamte wollten 
sich der Transparenz entziehen. Die Experten-Vorschläge stufte Fischer als gute Basis für ein übersichtliches 
Nebentätigkeitsrecht ein. Einzelne Vorschl äge, insbesondere zu den ehrenamtlichen Aufgaben, müssten aber 
genauer analysiert werden. „Vor allem muss vermieden werden, dass ehrenamtliches Engagement in der 
Kommunalpolitik durch die Nebentätigkeitsdebatte in Mitleidenschaft gerät.“ Im Vorfeld der Vorlage des 
Abschlussberichts hatten sich die kommunalen Spitzenverbände in einem gemeinsamen Brief beim 
Ministerpr äsidenten über Innenminister Walter Zuber (SPD) beschwert. Sie waren über dessen Ansicht erbost, dass 
die kommunalen Wahlbeamten sämtliche Nebentätigkeiten, Ehren ämter und mit dem Hauptamt verbundenen 
Tätigkeiten offen legen und die Einnahmen bis auf einen kleinen Teil an die öffentlichen Haushalte abführen müssen. 



Diese Auffassung sei dem geltenden Nebentätigkeitsrecht nicht ohne weiteres zu entnehmen und werde von den 
kommunalen Spitzenverbänden auch nicht ohne weiteres geteilt. Verärgert hatte die Interessenvertretung der 
Kommunen auch, dass Zuber die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für Tätigkeiten in Zusammenhang mit 
dem Hauptamt als „Belohnungen und Geschenke“ definiert und damit eindeutig in die Nähe der Zahlung von 
Bestechungsgeldern gerückt habe. Der Innenminister konterte im Mainzer Landtag, die Reaktion der kommunalen 
Spitzenverbände dränge die Vermutung auf, dass die Rechtslage nicht allgemein bekannt sei und möglicherweise 
nicht überall beachtet werde. Das wäre ein Vollzugsdefizit, urteilt er streng. 
23.6.02 
In den letzten Jahren wächst der Druck auf die Politik beträchtlich. Forderung nach mehr Bürgernähe, Qualität und 
Kosteneffizienz in der öffentlichen Verwaltung werden laut, so dass sich viele Städte und Gemeinden gezwungen 
sehen, die Wünschen ihrer "Kunden" (Investoren?) zu berücksichtigen. In der sogenannten Verwaltungsreformen ist 
jedoch die Bürgernähe von zentraler Bedeutung. Nicht nur die Darstellung des Beamten in "muffigen" Amtsstuben 
hat lange Tradition. Auch die Bem ühungen um eine Verbesserung der öffentlichen Verwaltung sind alt. Manch ein in 
der Verwaltung Ergrauter lächelt müde bezüglich neu gebrauchten Termini und Innovationsempfehlungen und 
bemerkt nur noch: "Fast alles schon mal da gewesen" (Jörger 1995: 2). Skeptiker sehen daher Verwaltungsreformen 
so wie in Abbildung eins dargestellt: h o f f n u n g s l o s. (Wir, Pro-Herten noch nicht!) 
Ist vielleicht auch das "Peter-Prinzip" eine Erklärung? 
Mehr dazu auf unserem Link: http://www.pro-herten.de/archiv/peter_prinzip.pdf 
  
24.06.02 
Der Rat der Stadt Herten hat  im APBU am 5.6.2002 ein Wohnbauflächenkonzept beraten und soll es in der nächsten 
Ratssitzung im Juni beschließen. Der HUFA signalisierte (laut Presseberichten) eine breite Zustimmung der Politik für 
das Verwaltungskonzept. 
  
Die AGUBI macht ein weiteres Mal darauf aufmerksam, dass ein gemeinsamer und grundsätzlicher Beratungs- und 
Entwicklungsprozess mit den  Bürgern nicht stattgefunden hat. Die Umweltverbände haben wiederholt  inhaltlich 
Kritik geäußert und Argumente vorgetragen.  
Ohne diese Argumente im Mindesten zu diskutieren soll eine politische Linie  festgezurrt werden, die in einem 
krassen Widerspruch zu politischen Leitentscheidungen des Landes- und sozialen und ökologischen Fakten in 
Herten wie im gesamten Revier steht. 
Es darf insbesondere nicht hingenommen werden, dass eine illusionäre Vorstellung, nämlich die Zielsetzung sei eine 
bevölkerungspolitischen Stabilisierung Hertens als Begründung einer wenig sozialen und ökologisch unerträglichen 
Wohnungsbaupolitik herangezogen wird. 
Pro Herten appelliert in Schreiben  noch einmal dringend an Bürgermeister und die Fraktionen im Rat: 
„Die anstehenden Siedlungsentscheidungen sind bedeutsam für die  Zukunft der Stadt. In der jetzigen 
Verwaltungsvorlage erkennen wir gravierende Mängel, die nicht Grundlage für eine nachhaltigkeitsorientierte 
Hertener Politik sein können. So sind bereits wieder Einschnitte in den Außenbereich beabsichtigt.  
Wir möchten dringend vorschlagen, das Wohnbauflächenkonzept nicht im Rat zu verabschieden. Eine Eilbedürftigkeit 
des Beschlusses ist nicht erkennbar, so dass die Grundsatzentscheidung  durchaus noch mit Bürgern und 
Verbänden diskutiert werden könnte.“ 
Mit freundlichem Gruß 
Pro-Herten, M.Schwirske 
  
25.06.02 
Seine, vom Bürgermeister Bechtel uns bekannt gegebenen Nebentätigkeiten 
1.            Wahl von Vertretern der Stadt Herten in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zur Förderung des 
Strukturwandels im Kreis RE GmbH 
2.            Verwaltungsrat VBHG Verband bergbaugeschädigten Haus- und Grundeigentümer 
3.            Verwaltungsrat der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) 
4.            Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Recklinghausen 
5.            Aufsichtsratvorsitzender Hertener Stadtwerke 
6.            Prosoz, Geschäftsführer 
7.            Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW 
8.            Gesellschafterversammlung HTVG (HuFa) 
9.            Benennung von städt. Mitarb. für die Mitglidervers. Der Zukunftaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V. 
10.          Beirat Gelsenwasser  
11.          Aufsichtsrat Vestisch Märkische Wohnungsbaugesellschaft (VMW will u.a. strittiges Wiesenstraßenprojekt 
bebauen!) 
Ohne Gewähr und weiteren Kommentar 
  
26.06.02 
Stellungnahme von „pro herten“, Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände und Bürgerinitiativen 
  
„Man müsse den Bürgern u.a. klar machen, dass sie ohne Engagement sich selbst entmündigen. Zur lokalen 
Demokratie gehöre es, dass Bürger mitgestalten. Und mitgestalten kann nur, wer sich engagiert. Auch außerhalb von 
Parteien.“ In diesem Sinn wird der ehemalige Hertener Stadtdirektor Prof. Dr. Bernd Adamaschek am Montag in der 
Tagespresse zitiert. Seit einigen Wochen ist auf der Internetseite von „Pro Herten“ ähnliches formuliert. Wir weisen 
u.a. darauf hin, dass politische Parteien kein Monopol auf die politische Willensbildung haben, sondern laut 
Grundgesetz, Art. 21 (1), daran „mitwirken “ sollen. Auch Bürgermeister Bechtel betonte in der gleichen Veranstaltung 
die Bedeutung „mündiger, engagierter Bürger“ für eine Stadt, nicht nur um etatbedingte Löcher in der kommunalen 
Arbeit zu stopfen. 
  
Inzwischen ist man es gewohnt, dass Theorie und Praxis oft weit auseinanderklaffen. Beim Stadtparteitag der SPD 
schlugen Bürgermeister Bechtel und stellvertretender Bürgermeister Werner offenbar völlig entgegen gesetzte Töne 
an, die nicht geeignet sind, die Bereitschaft zum Engagement für unsere Stadt zu fördern. Da werden Menschen als 
„Miesmacher“ beschimpft, nur weil sie über Probleme der Stadtentwicklung nicht hinwegsehen wollen. Statt 



Auseinandersetzung mit Denkanstößen, anderen Meinungen und Vorstellungen, werden engagierte Bürger 
„niedergemacht“. Ganz besonders entsetzt mich, dass die SPD sich offenbar einen Schuh anzieht, der ihr gar nicht 
passt. Von uns, Pro Herten, wurde bisher überhaupt nicht gegen die SPD argumentiert, sondern wir zeigten Probleme 
der Stadtverwaltung und deren Folgen auf. Zudem bieten wir Lösungsmöglichkeiten an. Sachthemen müssen 
diskutierbar sein und bleiben. Diskussionen sind in einer Demokratie notwendig, denn ich kenne niemanden, der den 
„Stein der Weisen“ schon gefunden hat. 
  
Herten hat einen Standortvorteil, der eigentlich unbezahlbar ist: Herten hat viele engagierte Menschen in ganz vielen 
Organisationen, Vereinen und Initiativen, die sich Gedanken über Hertens Zukunft machen – eben nicht nur in der 
Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände und Bürgerinitiativen, Pro Herten. Und das ist gut so! Hans-Heinrich 
Holland 
  
27.06.02 
Den Blick weiter fassen 
Der Jugend fehlen Werte, so könnte man den Tenor des Hertener Werteforums beschreiben. Dabei ist die Aussage 
falsch. Es gibt pauschal nicht die „Jugend “. Und viele junge Leute leben mehr positive „Werte“ als viele ältere 
Generationen zusammen. Da wo sie miteinander umgehen, geschieht das durchaus tolerant, rücksichtsvoll, ja 
beinahe liebevoll. Was den jungen Leuten fehlt sind Perspektiven. Pessimismus bei jungen Menschen ist angesichts 
bedrückender gesellschaftlicher Bedingungen leider auszumachen.  
Die Werte fehlen unserer Gesellschaft insgesamt. Wer hat sich schon über die Werbung mit den Chips geärgert, wo 
das Leben einer jungen Frau rücksichtslos aufs Spiel gesetzt wird, nur weil der Mann „seine“ Kartoffelchips allein 
essen möchte? Oder Vater und Sohn, deren Beziehung zu nichts anderem taugt, als sich gegenseitig technische 
Details von Computern und Autos um die Ohren zugeben. Wo sind die „Werte“ in der Werbung? Haben sich die 
Werbung etwa junge Leute ausgedacht?  
Als in Erfurt der junge Mann mit seiner Pistole wild schießend 18 Menschen umbrachte, war die Politprominenz vor 
Ort und heuchelte angesichts der wachsenden Gewaltbereitschaft in der Jugend Betroffenheit, während deutsche 
Soldaten im Ausland in ihrem Auftrag zu ebensolcher bereit sind. Die Opfer des Terroranschlages aus Tunesien und 
deren Hinterbliebene erhielten keine Unterstützung, nicht einmal das „Mitgefühl“ der Politik aus Berlin. Die Grünen 
strichen die Gewaltlosigkeit aus ihrem Grundsatzprogramm, um weiter das Grundgesetz im „Bündnisfall“ ignorieren 
zu können. Deutsche Staatsanwälte weigern sich Akten von Schweizer Behörden zu übernehmen, um Licht in die 
Bestechungen von „Elf-Aquitaine“ in Leuna zu bringen. Ein Altbundeskanzler setzt sich über geltendes Recht hinweg 
und nennt wegen eines „Ehrenwortes“ Spender nicht, ignorierend, dass sich das „Ehrenwort“ mit Uwe Barschel 
bereits erledigt hatte. Werte? Der Werteverfall ist umfassend in unserer Gesellschaft, am Arbeitsplatz (Mobbing), auf 
der Straße, in der Wirtschaft, in der Politik ... Werte die zählen sind Geld, Egoismus, R ücksichtslosigkeit, Ignoranz, 
Macht. Angesichts dessen kann man die jungen Leute, die Gruppensolidarität üben, die sich ihre Nischen suchen, 
nur bewundern. Ja, es ist eine neue Generation, die ihr Kreuz mit dem Werteverfall dieser Gesellschaft hat, die sich 
möglicherweise darein schicken wird, weil sie überleben will. Nur rede bitte niemand über den Werteverfall der 
Jugend – der Blick muss viel breiter angelegt sein. Es möge niemand von der Jugend erwarten, was die Älteren nicht 
selbst bereit sind zu geben. Von einem Verfall der Sitten oder Werte muss man auch in Herten reden, wenn 
Ratsbeschlüsse nach fast 4 Jahren immer noch nicht umgesetzt sind. Im Oktober 1998 beschloss der Rat einstimmig 
die Schützenstraße im Flächennutzungsplan als Hauptverkehrsstraße auszuweisen. Heute müssen Bürger ihr 
eigenes Geld in die Hand nehmen, um klären zu lassen, welchen Status diese Straße nun tatsächlich hat. Und eine 
große Mehrheit im Rat findet das in Ordnung! Es bleibt nur zu hoffen, dass die Parteien wenigstens die Bürger nicht 
allein auf den Kosten hängen lassen. Signale zur Unterstützung gibt es bereits von UWG-Mitgliedern, CDU und den 
Grünen. Eigentlich müsste es auch der SPD etwas „Wert “ sein, den Status Quo in einem Rechtsgutachten feststellen 
zu lassen. hhh - pro herten 
  
1.7.02 
Pro-Herten(AGUBI) 
zur städtischen -Checkliste- für die Stadtentwicklung 
  
Wir dokumentieren nachstehend eine von der Stadtverwaltung Herten vorgelegte Checkliste, welche - wie die 
Verwaltung sagt - die zu berücksichtigenden Qualitätskriterien für die Wohnflächenentwicklung darstellt. Die 
Checkliste wurde in der Sitzung vom 26.6.2002 durch den Rat der Stadt Herten so akzeptiert. Gleichzeitig brachte 
der Rat bei wenigen Gegenstimmen das von den Pro-Herten scharf kritisierte Wohnflächenkonzept auf den Weg. 
Anhand der städtischen Qualitätsliste soll diese Kritik kurz erläutert werden. Vorweg gesagt sei dazu, dass sich diese 
Liste zusammen mit der vorgenommenen stadtentwicklungspolitische Richtungsentscheidung auf eine Reihe falscher 
sozialpolitischer Voraussetzungen und bevölkerungspolitischer Erwartungen stützt, insbesondere: Eine 
Fehleinschätzung des Wohnflächenbedarfes in Herten, verursacht durch die Vorstellung der Stabilisierbarkeit der 
Einwohnerzahl Hertens.  
Die Verkennung der sozialen und ökologischen Polarisierung in Herten mit der Folge einer fortgesetzt falschen 
Prioritätensetzung hinsichtlich der Zielgruppen und der stadtentwicklungspolitischen Instrumente.  
Den vollständigen Text, sowie die Checkliste der Stadtverwaltung als Abschrift finden Sie unter: 
  
http://www.pro-herten.de/aktuell/Pro_URBAN.htm 
  
  
2.7.02 
Auf welche Strasse gehsse? (gehsse, bewußt falsch) 
"Die Sicherung der Verkehrsinfrastruktur hat für die Bundesregierung höchste Priorität." , so Bundesverkehrsminister 
Bodewig in einer Pressemitteilung vom 2.7.02.. Danach geht die Bundesregierung für den Zeitraum bis 2015 von 
einem Wachstum des Güterverkehrs von über 60 Prozent und des Personenverkehrs von etwa 20 Prozent aus. Mit 
Investitionen in Rekordhöhe will sie  das Verkehrssystem den Erfordernissen der Zukunft anpassen. Während die 
Bundesregierung das Füllhorn ausschüttet, werden die Straßen in den Kommunen immer schlechter. Jetzt 
beabsichtigt die Stadtverwaltung in Herten, die Ewaldstraße ähnlich wie den Teilbereich von der Gelsenkirchener 
Straße bis zur Hernerstraße, weiter verkehrsberuhigend umzubauen. Die Stadt ist von den Kosten weitgehend 



entlastet, weil die Ewaldstraße eine Landesstraße ist. Pro-Herten bezweifelt, dass hier die Priorit äten noch stimmen. 
Ginge es nach den Interessen und der Gesundheit der Bürger, wären andere Straßenbaumaßnahmen dringlicher. 
Seit Jahren werden die Anwohnern der wichtigsten hochbelasteten Nord-Süd-Achse durch die Stadt, Feldstraße und 
Schützenstraße an der Nase herumgeführt. L ärm und Abgase vermiesen ihnen das Leben. Die Autolast der 
Verkehrsachse lässt den andern Verkehrsteilnehmern keine Chance: Fußgänger, Radfahrer, besonders Kinder und 
Alte haben keine Chance, die Unfallgefährdung versetzt Eltern schulpflichtiger Kinder in Panik. Geschehen ist nichts 
und das bereits seit Jahrzehnten. Gewiss spielt jetzt die Leere der städtischen Kasse eine Rolle. Aber das war nicht 
immer so: die unzumutbare Situation wurde bereits in den 60er Jahren beklagt - auch damals geschah nichts. Über 
die Gründe lässt sich unschwer spekulieren. An Handlungsmöglichkeiten besteht jedenfalls kein Mangel:  wer hindert 
eigentlich die Stadt daran, die längst vorhandenen Vorschläge aufzugreifen, die wenig kosten, dafür jedoch viel 
bringen: z.B. Verkehrslenkungskonzept, z.B. Tempo 30. Oder brauchen wir eine verkehrsberuhigte Landesstraße mit 
einer parallelen autobahnähnliche Gemeindeschnellstraße? 
pro-herten.           hhh / mms / jj  
  
4.7.02 
In Herten, auf dem Paschenberg in Nähe des Sportplatzes befindet sich eine Mess-Station des Landes- 
Umweltamtes - NRW Hier werden Luftverunreinigungen aktuell erfasst. Alle aktuelle Daten (Ozon, Staub etc.) kann 
jeder kostenlos im Internet unter  http://www.lua.nrw.de einsehen Angesichts der im Bericht (sh. Dokument): 
http://www.lua.nrw.de/ubweb/ubnrw/kap%203.pdf 
stimmt es schon bedenklich, wenn man dort unter 3.2.3.2 nachlesen kann: Staubniederschlag In Karte 3.2/7 sind die 
Ergebnisse der Messungen in den industriellen Zentren des Ruhrgebiets dargestellt. Die höchsten Belastungen sind 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Komplexen aus Kokereien, Hochöfen und Stahlwerken in Duisburg- 
Bruckhausen und Dortmund zu beobachten, hier wird sogar der Immissionswert der TA Luft zum Schutz vor 
erheblichen Nachteilen und Belästigungen überschritten. 
Weiter: 
Blei im Staubniederschlag 
In Karte 3.2/8 ist die Belastungssituation für Blei dargestellt. Als Bleiemittenten sind vor allem zu erkennen: 
Zinkverarbeitende Firmen in Duisburg Angerhausen. Das Blei ist sowohl in Zinkerzen als auch in vielen Zinkhaltigen 
Schrottprodukten als Nebenbestandteil enthalten. Betriebe auf dem Duisburger Hafengelände; Gelände nördlich des 
Hafens Hugo in Gelsenkirchen-Schalke-Nord In allen genannten Fällen wird der Immissionswert der TA Luft 
überschritten. 
  
Herten gilt - weil zwischen den Emittenten liegend als besonders gefährdet so stimmt es schon bedenklich, wenn 
man nun folgende Studie zur Kenntnis nimmt. 
  
(Journal of Respiratory and Critical Care Medicine".) 
Gesundheit: Smog hemmt Entwicklung kindlicher Lungen; Wachsen Kinder in einer Gegend mit Luftverschmutzung 
auf, leiden darunter die Entwicklung ihrer Lungen, berichten amerikanische Mediziner. 
(jkm) - Vor allem saurer Dunst, Ruß und Ozon bremsen demnach Wachstum und Entwicklung der Kinderlungen und 
machen sie anfälliger für akute und chronische Krankheiten - auch noch im Erwachsenenalter, schreiben die 
Wissenschaftler im "American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine". Die Untersuchungen waren Teil der 
auf zehn Jahre ausgelegten "Children's Health Study", einer der umfangreichsten Studien zu den Auswirkungen von 
Smog auf Kinder. Dazu wurden in zwölf Gemeinden Südkaliforniens die Konzentrationen der wichtigsten 
Luftschadstoffe und im Jahresrhythmus die Lungenfunktion von dort lebenden Schülern bestimmt. Für die aktuelle 
Arbeit werteten James Gauderman von der University of Southern California, Los Angeles, und seine Kollegen die 
Daten von 1.678 Kindern aus, die im Jahr 1996 zehn Jahre alt waren und über vier Jahre an der Studie teilnahmen.  
Wie die Mediziner berichten, entwickelte sich die Lungenfunktion bei Kindern aus den am stärksten verschmutzten 
Gemeinden etwa elf Prozent langsamer als bei Kindern aus den Gebieten mit der geringsten Luftverschmutzung. Bei 
Mädchen wie Jungen und asthmatischen wie gesunden Kindern zeigten sich ähnliche Effekte. Als bedeutendsten 
Missetäter machten die Forscher sauren Dunst aus, der unter anderem Salpeter-, Ameisen- und Essigs äure enthält. 
Die Hauptquellen sind Straßenverkehr und Industrieanlagen. Ruß aus Dieselmotoren, feine Staubpartikel mit 
Durchmessern von unter 2,5 Mikrometern (Tausendstel Millimetern), Stickstoffdioxid und Ozon hatten ebenfalls 
Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Ähnliche Ergebnisse hatte die Untersuchung von rund 1.500 Schülern in den 
Jahren 1993 bis 1997 ergeben. "Wie auch bei der früheren Studie war der Zusammenhang zwischen dem 
langsameren Anstieg der Lungenfunktion und der Luftverschmutzung umso stärker, je mehr Zeit die Kinder im Freien 
verbrachten", so Gauderman. "Genau das sollte man erwarten, falls die Luftverschmutzung tatsächlich einen 
schädlichen Einfluss auf Kinderlungen hat." Kinder mit einer verminderten Lungenfunktion könnten anfälliger für 
Atemwegserkrankungen sein, so der Forscher. Und auch als Erwachsene besäßen sie häufig relativ kleine, 
schwache Lungen und hätten mit chronischen Lungenerkrankungen zu kämpfen. Gauderman und sein Team wollen 
nun den weiteren Werdegang der kleinen Studienteilnehmer verfolgen, um mehr über diese späten Folgen der 
Luftverschmutzung zu erfahren. Weiter Links für Deutschland 
http://www.umweltbundesamt.net/immission/admin/Test/ 
bzw. Europa 
http://europa.eu.int/comm/environment/air/ 
jj 
  
6.7.02 
Unter der Zeile "Pächter wollen Grabeland nicht aufgeben" berichtete die WAZ-Redakteurin Christiane 
Rautenberg in  Gelsenkirchen  am 5.7.2002 von einer ernsten Negativ -Entwicklung, auf welche die AGUBI auch in 
Herten bereits hingewiesen hatte:  
Immer mehr innerstädtische  Gärten und Grünflächen fallen einer falschen Siedlungspolitik in den Kommunen des 
Reviers zum Opfer. Dabei stellen Gärten ein Herzstück jeder ökologischen Stadtlandschaft dar. Man muss daran 
erinnern: in NRW genießen  Gärten einen verfassungsrechtlich verankerten Rang. Nichtsdestoweniger haben die 
Betroffenen meist weder rechtliche Handhabe noch eine Lobby. AGUBI hat dies Thema weit vorn auf die eigene 
Agenda gesetzt. 
  
Wir zitieren aus der Zeitungsmeldung, insofern der Bericht aus Buer auch für die Entwicklung in Herten 



aufschlussreich ist: 
  
> Für die Verwaltung ist es Grabeland, für die Pächter eine gr üne Oase,  
> ein Stück Lebensqualität: die 5200 Quadratmeter große Fläche mit zehn  
> Gärten an der Hoffeldstraße. Im Jahr 2003 soll sie zum Entsetzen der  
> Betroffenen für eine Wohnbebauung vermarktet werden. 
  
"Wenn sie mir den Garten nehmen, können sie mich gleich mit ́ raustragen", sagt Waltraud Hülsmann, SPD-
Verordnete im Bezirk West. Seit über 40 Jahren hat sie das Gelände gepachtet, es mit ihrem Mann in einen 
blühenden Garten mit Teich, Kamin, Hütte und überdachter Terrasse verwandelt. Dass sie den Garten bald aufgeben 
soll, damit dort Häuser für junge, kinderreiche Familien errichtet werden können, kann sie auch zwei Wochen nach 
der Mitteilung des städtischen Fachbereichs Liegenschaften kaum fassen. . . . Hintergrund für den Vorstoß der 
Verwaltung ist die angespannte Haushaltslage. Zudem bestehe großer Bedarf an Grundstücken für junge Familien. 
Sie würden sonst in benachbarte Städte abwandern, heißt es in den Schreiben, die die Pächter erhalten haben. 
  
Dabei argumentiert die Verwaltung damit, dass es sich um Grabeland handele, das lediglich zum Anpflanzen von 
Gemüse verpachtet worden sei. Der Bau von Hütten und das Pflanzen größerer (Obst-)Bäumen sei nicht erlaubt, so 
Stadtsprecher Martin Schulmann. Genau das sehen die Betroffenen aber anders: "Die Nutzungsart hat sich 
grundlegend geändert. Die Gärten stillen heute den Hunger nach einer Zuflucht und Ruhe im Grünen", betont Erwin 
Möller (67). Und: "Auch wir waren damals junge Familien, und wir sind in Gelsenkirchen geblieben, weil es das 
Projekt Grabeland gab." 
  
Die SPD-Fraktion im Bezirk West, die die Anlage an der Hoffeldstraße gestern besuchte, will die Forderung der 
Pächter bei der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung am Dienstag mit einem Antrag unterstützen."< 
  
Erwähnenswert scheint uns hier vor allem auch, dass die Gelsenkirchener SPD-Bezirksfraktion hier Sensibilität für ein 
Problem beweist, das in Herten einstweilen weiterhin ignoriert wird. 
  
Wir von der AGUBI fragen uns: ist es vielleicht das Erlebnis des Mehrheitsverlustes im Rat der Stadt Gelsenkirchen, 
welches die ökologische und  soziale Sensibilität der einstigen Mehrheitsfraktion wachgerufen hat? 
  
pro-herten, mms 
  
9.7.02 
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, an dieser Stelle auf die unzähligen widersprüchlichen Aussagen zur 
Schützenstraße hinzuweisen. In Verbindung mit der Klage der Bürgerinitiative Süd wird auch das nachfolgend 
zitierte Gutachten bei Gericht eine Rolle spielen. Auch hier geht es um die Belastung der Nord-Süd-Verbindung, die 
im Gutachten einen klaren Verlauf hat. Als Nord-Süd-Verbindung werden die Ewaldstraße, die Schützenstraße und 
die Feldstraße genannt. Die parallel zur Schützenstraße verlaufende Landesstraße – Ewaldstraße – wird nicht in die 
Betrachtungen einbezogen.  
“Neben den Quell- und Zielverkehren von Herten ber ühren weitere auf das GVZ Emscher bezogene Verkehre die 
Stadt. Dabei handelt es sich um Verkehre von und nach anderen Städten, die für Herten Transitverkehre darstellen. 
Im wesentlichen sind dies zwei Transitverflechtungen. Zum einen dient der Straßenzug Ewaldstr. - Schützenstr. - 
Kaiserstr. zur AS Recklinghausen/Herten an der A 43 als Umfahrung des Autobahnkreuzes Recklinghausen (von der 
A 2 zur A 43). Diese Umfahrung wird wegen der häufigen Staus auf der A 2 und A 43 gew ählt. Die Ganglinien des 
Verkehrsaufkommens auf der A 43 zeigen, daß die Verkehrsbelastung dort gerade dann am stärksten ist, wenn in 
den Morgen- und Spätnachmittagsstunden auch ein wesentlicher Teil der Lkw vom und zum GVZ unterwegs ist. 
Deshalb wird die Umfahrung von einem knappen Drittel der Lkw gewählt, die sonst die Route A 2 - A 43 einschlagen. 
Der zweite Transitstrom kommt von Marl. Die Verkehre von den Marler Stadtteilen Alt-Marl und Drewer sowie von 
den Hüls-Werken nehmen überwiegend die Verbindung B 225 - A 43 - A 2. Es ist jedoch damit zu rechnen, daß 
wiederum etwa ein Drittel dieser Ströme im Transit durch Herten fährt. Dabei ist praktisch nur die Route B 225 - 
Feldstr. - Schützenstr. - Ewaldstr. attraktiv. Die Wegführung über Bertlich stellt einen Umweg dar, die Route über 
Gelsenkirchen-Buer ist ebenfalls länger, und die Durchfahrt durch Gelsenkirchen-Resse ist für Lkw nicht möglich. Zur 
Verdeutlichung der Lkw-Belastungen wurden sechs Querschnitte im Straßennetz von Herten ausgewählt. In der 
Tabelle 5.2 sind für diese Querschnitte die Gesamtbelastung aus Güterverkehr im Jahr 1990 sowie die auf das GVZ 
bezogenen Quell-/Ziel- und Transitbelastungen von Herten ausgewiesen.“ 
Aus: KV-Terminal Wanne-Westhafen: 18 -Untersuchung zum straßenseitigen Vor - und Nachlauf (Anlage 18.2) (Seite 
9), eine Untersuchung der Kessel + Partner Verkehrsconsultants. Das Gutachten ist datiert auf den 16.7.1997.  
Die Zitate aus dem nun 5 Jahre alten Gutachten sprechen eindeutig gegen eine „Gemeindestraße“ Schützenstraße 
und halten, um Frau Sickers sinngem äß zu zitieren, einer gerichtlichen Überprüfung sicherlich ebenfalls stand.   
PRO-Herten - JJ/HHH 
  
10.07.02 
NATURSCHUTZBUND ( NABU): Hunde gehören an die Leine!!!  
  
Im gesamten Bereich des Schlossparks und des Schlosswaldes sind Hunde anzuleinen. In den nächsten Wochen 
soll die Jagd auf Füchse im Schlosswald beginnen. Der Grund liegt in der Vermutung, dass sich der Fuchsbandwurm 
auch bei uns verbreitet hat. Also, wenn Ihr Hund frei durch den Wald l äuft, was ohnehin verboten ist, besteht die 
Möglichkeit, dass er sich und später über den Hautkontakt auch den Besitzer infiziert. Auch ist das Anleinen allen 
Spaziergängern gegenüber nur fair, denn nicht wenige Mitmenschen fürchten sich vor Hunden.  
  
11.07.02 
„Die zunehmende "Politikverdrossenheit" in Deutschland hat die Frage nach Mängeln und Defiziten der Politik 
immer mehr in den Mittelpunkt der innenpolitischen Diskussion gestellt. Die Beiträge, die ich in den letzten zwölf 
Jahren in Vorträgen und Aufsätzen zu dieser Thematik geschrieben habe und die dieser Band in mitunter leicht 
gekürzter Form versammelt, sind damit von neuer Aktualität. Der zunehmende Verdruss der Bürger und Wähler 



kommt nicht nur in Umfrageergebnissen, sondern auch darin zum Ausdruck, dass den etablierten Parteien die 
Mitglieder und Wähler weglaufen und sich aus Protest teilweise extremen Parteien zuwenden. Betrachtet man die 
Entwicklung der Bundesrepublik seit ihrer Gründung im Jahre 1949, so wird klar, dass die Verdrossenheit der Bürger 
ganz handfeste Gründe hat, die in unserem politischen System angelegt sind und die der Idee der Demokratie 
zuwiderlaufen: Die Bürger haben keine Möglichkeit, wirklich ihre Meinung kundzutun; sie werden eher entmündigt. An 
ihre Stelle sind die politischen Parteien getreten, die aber ihre Funktion als Sprachrohre des Volkes nicht erfüllen. Sie 
wirken nicht an der politischen Willensbildung mit, sondern beherrschen sie weitgehend und unterlaufen die 
Gewaltenteilung. Der von ihnen (und den Interessenverbänden, Medien etc.) beherrschte Staat wird in den Augen der 
Bürger mit den drängenden Problemen der Gegenwart nicht mehr fertig. Dadurch wird den Bürgern ihre politische 
Ohnmacht erst richtig bewusst, die sie, solange sie mehr Vertrauen in die Politik hatten, noch weniger empfanden. 
Der Bundespräsident hat das umsichgreifende Unbehagen in die zugespitzte Formulierung gekleidet, die politischen 
Parteien seien machtversessen auf den Wahlsieg und machtvergessen, wenn es um langfristig-konzeptionelles 
Denken gehe. Doch darf die Kritik nicht auf Parteien allein beschr änkt bleiben. Die Schwäche des Gemeinwohls, die 
ich 1977 in meinem Buch »Gemeinwohl und Gruppeninteressen« analysiert habe, beruht nicht zuletzt auch darauf, 
dass die allgemeinen Interessen durch gut organisierte Partikularinteressen erdrückt werden. Auch die Politiker 
scheinen oft weniger an »das ganze Volk«, dem zu dienen sie eigentlich gewählt werden, als an Posten und 
finanzielle Ausbeutung des Staates zu denken.  
Probleme werden immer öfter auf Kosten der Zukunft »gelöst«, was zum Beispiel in der rasant zunehmenden 
Staatsverschuldung Ausdruck findet. Die zugrunde liegenden Strukturmängel ließen sich so lange einigermaßen 
übertünchen, wie die Herausforderungen, denen sich die Gemeinschaft gegen übersah, aus dem laufenden 
Wirtschaftswachstum finanziert werden konnten. Doch hat sich die Situation inzwischen grundlegend ge ändert. Die 
deutsche Vereinigung und die Entwicklung in Europa stellen uns vor einen Berg von Herausforderungen; zugleich 
bleibt das Wirtschaftswachstum aus. Gleichwohl ist es bisher nicht gelungen, die an sich erforderliche grundlegende 
Neuordnung der Prioritäten vorzunehmen. Als Gegengewicht gegen Strukturmängel des politischen Prozesses sind 
bestimmte unabhängige Institutionen gedacht, wie die Bundesbank, die Rechnungshöfe, die Rechtsprechung und die 
Medien. Aber auch diese stehen in Gefahr, immer mehr „gleichgeschaltet“ zu werden. Gegen derartige Verkrustungs - 
und Missbrauchsgefahren hilft letztlich wohl nur eins: die Aktivierung des Volkes selbst. Wie sehr das Volk unter der 
politischen Entmündigung leidet und wie sehr es an wichtigen Entscheidungen teilhaben möchte, was in der 
Demokratie eigentlich selbstverständlich sein sollte, zeigen neuere Erfahrungen: der Volksentscheid in Hessen, mit 
dem die Direktwahl der dortigen Bürgermeister und Landräte im Jahre 1991 eingeführt wurde - mit einer Zustimmung 
von mehr als 80 Prozent -, und die Urwahl des Parteivorsitzenden der SPD im Juni 1993. Auch ausländische 
Entwicklungen weisen in die gleiche Richtung, so besonders die Volksentscheide in Italien im April 1993, durch die 
unter anderem ein Mehrheitswahlrecht des Senats eingeführt und die staatliche Parteienfinanzierung aufgehoben 
wurde. Auch der Siegeszug der Direktwahl der Bürgermeister in Italien (und in Deutschland) gehört in diesen 
Zusammenhang. Das Volk will Mitverantwortung übernehmen, und seine bisherige Ausklammerung ist ein 
wesentlicher Grund für die zunehmende Verdrossenheit. 
  
Speyer, im Juli 1993 
Hans Herbert von Arnim  
  
Aus: Hans Herbert von Arnim, Demokratie ohne Volk, Plädoyer gegen Staatsversagen, Machtmissbrauch und 
Politikverdrossenheit, München 1993 (Vorwort) 
  
  
12.7.02 
Nach einer Woche "Zeugnis Herten" hier einmal einige Kommentare, die uns zugesandt wurden, die 
Zensurenergebnisse werden auf unserer Homepage aktualisiert bekannt gegeben: 
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Wohnqualität in Disteln ist gut. Über das Freizeitangebot in Herten kann ich nichts sagen. Die 
Verkehrsbelästigung, etc. ist wie in jeder Stadt lästig, In den Uhlenwiesen ist die Welt aber noch in Ordnung. Bei den 
Ozonwerten liegt Herten oft vorne. Nutzung Bahn/Bus? Ich nutze sie nicht, unzuverlässig, teuer u. zu weit weg. Mir 
fehlt in Herten ein Kaufhaus. Überhaupt gibt es kaum noch attraktiven Geschäfte. Dass die Ausl. in Herten mehr als 
anderswo integriert werden, ist unwahrscheinlich. Bebaut ist auch in Herten genug, wie überall in der Region. 
Insgesamt ist zu sagen, dass ich Herten die vielen Arbeitslosen, die Armut und die vielen Ausländer ansehe, wie 
allerdings auch vielen anderen Städten.  
Ich danke Ihnen für die Möglichkeit mich hier in Worte fassen zu können. 
++++++++++++ 
Die Stadt Herten hat mit sehr vielen Problemen zu kämpfen. Meiner Meinung nach wird zuviel Gehirnschmalz für 
Unsinn verschwendet und dabei der Blick für das Wichtige und Wesentliche verloren. Anstelle sich über Zone 30/50 
oder generell über Zone 40 und andere Nebensächlichkeiten zu streiten, sollte man sich lieber Gedanken darüber 
machen, WARUM ! mehr und mehr Bürger, welche über Geld verfügen und folgend den Einzelhandel in Herten durch 
ihre Kaufkraft unterstützen würden, der Stadt Herten den R ücken kehren.  
Dieses Zeugnis ist eine tolle Idee, wenn auch es etwas ausführlicher ausfallen hätte können. Ich hoffe das Ergebnis 
und mögliche Schlussfolgerungen daraus zu Gesicht zu bekommen. 
++++++++++++ 
  
15.7.02 
Schön wäre es, wenn in dem Fragebogen auch die Fragestellung nach: Kindergarten und Kinderhort, Qualität der 
Schulen Grund-, Hauptschulen und weiterführende Einrichtungen, Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 
aufgeführt würden. Sauberkeit und Sicherheit sind wesentliche wohlfühl Faktoren 
++++++++++++ 
  
Schloss und Katzenbusch, den Ewaldsee nicht zu vergessen finde ich gut. Die Innenstadt ist grauenhaft, als Frau 
habe ich angst, dort abends durchzugehen. Die Sauberkeit der Stadt ist katastrophal, Müll und Hundkot auf den 
Straßen. Da hilft des Bürgermeisters Sauberaktion auch nicht viel, er sollte lieber im Vorfeld für die notwendigen 



Maßnahmen sorgen. Sehr gut finde ich die Möglichkeiten des städt. Betriebshofes 
++++++++++++ 
  
Integration sollte nicht als eine einseitige Pflicht von ausländischen Mitbürgern aufgefasst und gesehen werden. Auch 
die deutschen müssen viel für die gegenseitige Verständigung tun. 
++++++++++++ 
  
Herten ist fast tot, was die Innenstadt angeht. Selbst sehr gute Einzelveranstaltungen wie Bierfest, Weinfest, 
Blumenmarkt und Folkfestival helfen über den tristen Alltagszustand nicht hinweg. Vergleichsweise hervorragend ist 
die Infrastruktur und der Einzelhandel in Disteln, wie der Zulauf der Bürger aus Langenbochum, Scherlebeck und 
sogar Hochlar zeigt. 
++++++++++++ 
  
Eigentlich ist Herten eine ganz nette Stadt, nur die Jugend kommt ein bisschen zu kurz - jedenfalls für mich als 
15jährigen. 
++++++++++++ 
  
Die Innenstadt Attraktivität hängt natürlich auch vom Warenangebot außer Lebensmittel ab, hier ist Herten im 
Aussterben begriffen, es war nicht immer so. Die Lärmbelästigung ist schon enorm, besonders wenn die 
Schützenstrasse gesperrt ist, und dies einmal im Jahr. Stellt sich die Frage warum diese Strasse jedes Jahr f ür 
Reparaturen gesperrt wird. Ist die Stadt nicht in der Lage fachmännische Reparaturen durchführen zu lassen, oder 
fehlt es an Absprachen zwischen den einzelnen Bereichen. 
++++++++++++ 
  
Die Angebote (allgemein) in der Innenstadt sind grauenhaft. Ich wohne in Herten, da ich eine schöne und günstige 
Wohnung habe, sonst würde ich schon l ängst woanders wohnen. Die Verkehrsanbindung (A43) ist ok. Eine gute 
Verbindung mittels ÖPNV ins Ruhrgebiet (Essen, Bochum, Dortmund) vermisse ich. Ohne PKW ist es fast unmöglich 
Langenbochum zu verlassen. Positiv an Herten ist die Lage des Ortes: zwischen Ruhrgebiet (Industrie + Wirtschaft) 
und Münsterland (Natur + Landschaft). 
++++++++++++ 
  
Das Problem in Herten ist, dass über alles geredet wird, aber sich nichts ändert. 
Beispiele: Im letzten Jahr fragte, gegen Ende des Werteforums, eine Mutter, wo sie sich bei Problemen und 
Erziehungsfragen mit Eltern oder anderen Einrichtungen kurzschließen könnte. Keine Antwort! Und das nach der 
Einsicht aller Anwesenden, dass dringend etwas gemacht werden muss! Tempo 30 Zonen in Herten! Das Problem 
der punktuellen Raserei ist bekannt, es ändert sich nichts. Die Polizei kann nicht zusätzlich messen und die 
Verwaltung kann nicht an die Einsicht der Raser appellieren. Kurz gesagt bin ich weder mit dem Aussehen der Stadt, 
mit den Politikern mit dem politischen Engagement der Hertener Bürger noch mit der Verwaltung zufrieden.  
Aus meiner Sicht kann überall verbessert und optimiert werden. Für weitere Diskussionen und Anregungen bin ich 
jederzeit ansprechbar! 
++++++++++++ 
  
18.7.02 
Pro-Herten den Antrag zu beschließen: 
  
Die Verwaltung wird beauftragt,  
  
I. 
Möglichkeiten für ein Stadtentwicklungsprojekt im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Die Soziale Stadt - 
Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ zu untersuchen; II.  
eine Zusammenführung bzw. Erhebung geeigneter Daten vorzunehmen, die eine Beurteilung sozialräumlicher 
Differenzierungen der Lebensbedingungen und Lebenslagen innerhalb des Stadtgebietes gestatten. 
  
Der gesamte Text incl. der Begründung ist nachzulesen unter http://www.pro-herten.de/aktuell/ba170702.htm 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  
Stellungnahme von Pro Herten zum Interview der WAZ-Herten mit dem Stadtverbandsvorsitzenden der SPD, Herrn 
Herbert Werner /  WAZ, 13. Juli 2002 
  
Hans-Heinrich Holland 
  
Klare Worte sind notwendig. Herbert Werner spricht klare Worte. Das ist lobenswert, denn unmissverständliche 
Äußerungen führen dazu, dass man wei ß, woran man ist. Beim Stadtverbandsvorsitzenden der SPD und 
stellvertretenden Bürgermeister Herbert Werner kann man nur noch auf die vielen Irrtümer in seinen Einschätzungen 
hinweisen.  
1. wäre da klarzustellen, dass Pro Herten überhaupt nicht daran denkt, bei der Kommunalwahl anzutreten. Sinn von 
Pro Herten ist, Konzepte für die Entwicklung Hertens voranzutreiben, die Herten auch in Zukunft menschenw ürdig 
und liebenswert erhalten. Wer sich der Kritik an bestehenden Konzeptionen und unseren Verbesserungsvorschlägen 
politisch bedient, spielt für uns eine untergeordnete Rolle. Zumindest glauben wir, dass sie für alle politischen 
Richtungen und Einwohner Hertens diskussionswürdig sind.   
2. wäre klarzustellen, dass der Begriff der „Konsorten“ uns nicht negativ ber ührt. Im ursprünglichen Sinn bedeutet das 
Wort des „gleichen Los teilhaftig “, also im Sinn von Gefährte oder Mitgenosse. Das Wort ist heute immer noch 
Bestandteil des Begriffes „Konsortium “ und bedeutet „Teilhaberschaft “, „Mitgenossenschaft“, also die Vereinigung 
von Unternehmen. In diesem Sinne ehrt uns der Begriff „Konsorten“, weil uns ein gleiches Ziel eint – für (pro) Herten. 
3. hat Joachim Jürgens kein persönliches Problem. Vor über 20 Jahren war die Verkehrsbelastung der 
Schützenstraße auch eines meiner Probleme. Damals wohnte ich im gleichen Haus. Schon damals war unser 
Anliegen, auf die gesundheitliche Gefährdung von überbelasteten Hauptverkehrsstraßen für die Anwohner 



aufmerksam zu machen. Das was für die Schützenstraße gilt, ist ebenso gültig für andere ebenso belastete 
Hauptverkehrsstraßen. Die Gemeindestraße Schützenstraße war für uns der Aufh änger und wir wollten keineswegs 
ein Sonderrecht. Auch der aktuelle Pro-Herten-Antrag an den Rat betrifft die Nord-Süd-Achse, also nicht allein die 
Schützenstraße. Soweit ich die Diskussionen im Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt (15 Jahre) 
nachvollziehen kann, teilten die Mitglieder des Rates einhellig (SPD, CDU, Grüne, UWG) die Auffassung vieler 
Gutachten, dass für die Anlieger der Schützenstraße – nach der Aufgabe der Ersatzstraße – etwas getan werden 
müsse. Und es lagen Konzeptionen in diesem Ausschuss vor, die natürlich nicht die Verlagerung des Verkehrs auf 
die Landesstraße Ewaldstraße vorsahen. 4. Es ist beschämend, dass ein Ratsmitglied in 30 Jahren nicht 
mitbekommen hat, dass es andere Möglichkeiten gibt, als die Verlagerung des Verkehres auf andere Straßen. Es 
grenzt fast an Böswilligkeit, wenn er mal wieder auf diese „Verlagerung “ anspielt und auf diese Weise die Anwohner 
der Straßen aufeinander hetzen will. Es gab und gibt keinen Antrag von Jürgens, der eine solche Möglichkeit auch 
nur andeutet. 5. ist klarzustellen, dass Jürgens bei allen bisher vorgelegten Anträgen immer Alternativen vorschlug 
(z.B. Tempo 30, Verkehrslenkung des überörtlichen Durchgangsverkehres auf die nahen Autobahnen ).    
6. „bürdet“ Jürgens sicherlich keiner unserer Organisationen etwas auf. Wir alle bei Pro Herten sind frei in unserer 
Entscheidung und wir machen gemeinsam die Probleme zum Gegenstand unserer Diskussion, die wir für wichtig und 
würdig befinden. Etwas anderes w ürde unserem demokratischen Verständnis widersprechen. Für uns gilt außerdem 
das Konsensprinzip – alle sind einverstanden oder wir diskutieren solange, bis wir unsere gemeinsame Gewichtung 
der Position entwickelt haben. Verkehrsprobleme sind und werden auch zukünftig ein Problem der Stadtentwicklung 
und des Umweltschutzes sein. Man denke dabei an Güterverteil- (GVZ) und Last-Mile-Logistik -Zentrum auf dem 
Ewaldgelände, bzw. im Wanner Hafen.  
Letztlich  (7.) ist klarzustellen, dass kein Korruptionsvorwurf bei dem Antrag zur Offenlegung der Nebentätigkeiten im 
Raum stand. Darauf machte Jürgens im Haupt- und Finanzausschuss nochmals ausdrücklich aufmerksam. Wenn 
sich BM Werner persönlich angegriffen fühlte, dann ist das sein Problem und er sollte sich selbst fragen, weshalb er 
sich angegriffen fühlt. 
  
22.7.02 
PRO-HERTEN 
dokumentiert nachfolgend aus der Sozialkonfernz Herne: 
„Wege aus Armut und Arbeitslosigkeit“ vom 15.3.2002  
ein Thesenpapier zur Stadtentwicklung, welches anlässlich eines Vortrages im Forum „Stadtentwicklung“ von Dr. 
Arnold Voss (Raumplaner, Lehrbeauftragter an der Uni Essen) vorgelegt wurde. 
  
Wir dokumentieren diese Thesen deshalb, weil sie stadtentwicklungspolitisch für die Beurteilung der sozialen Lage in 
Herten von Bedeutung sind.  
Auch in Herten gilt nämlich:  
"Armutsverursachten Ghettoisierungen muss energisch entgegengewirkt werden. " Hingegen stellen A. Voss´ Thesen 
hinsichtlich der Akzeptanz ethnischer Ghettoisierungsentwicklungen immer noch eine politische Herausforderung dar. 
PRO-HERTEN teilt indessen auch diese Auffassung von A.Voss.  
  
http://www.pro-herten.de/aktuell/voss_thesen.htm 
  
In der Gründungsphase von Pro-Herten/AGUBI gab es eine Siedlungspolitische Erklärung, die von den örtlichen 
Umwelt-Organisationen BUND und NABU gemeinsam formuliert wurde. Sie richtete sich an Verwaltung, Politik und 
Öffentlichkeit in Herten 
  
http://www.pro-herten.de/aktuell/bund_nabu010102.htm 
  
  
23.7.02 
Im Zusammenhang mit meinem Offenlegungsantrag bin ich bei Recherchen auf folgenden Artikel gestoßen. Nicht nur 
dieser Beitrag (Interessanterweise ist der Artikel aus der " Monatszeitschrift für Kommunalpolitik, Fachorgan der 
Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik; Bundes - SGK), sondern auch die derzeitig laufenden 
Diskussionen über „Politiker und Geld“ sind Grund genug, eine Transparenz im Zusammenhang mit öffentlichen 
Ämtern zu erwarten. Pro-Herten wird in Kürze eine Aufstellung – so gut es geht- über Nebentätigkeiten der in Herten 
politisch Tätigen veröffentlichen. (Pro-Herten, jj) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
"Großes Geld" nur für Aufsichtsräte 
Von: Johanna Eberhardt 
Quelle: 
http://www.demo-online.de  http://www.demo-online.de//article.php/iArtID/72/ 
DEMO - Demokratische Gemeinde,  2002/02  
  
Mannheimer Gemeinderat bekommt seit Januar eine höhere Pauschale. Aufsichtsratsbezüge bleiben geheim. 
  
Zum 1. Januar hat der Mannheimer Gemeinderat seine Aufwandsentschädigung erhöht. Die Debatte dar über hat 
gezeigt: Das „große Geld“ ist im Kommunalparlament trotz langer Sitzungen, zeitaufwendiger Vorbereitungen und 
oder dem Studium dicker Vorlagen nicht zu verdienen. Mehr bringt da schon die Mitgliedschaft in einem Aufsichtsrat.  
  
850 Mark Aufwandsentschädigung (Fraktionsvorsitzende 1 700 Mark ) und 150 Mark Fahrtkostenpauschale haben 
die ehrenamtlichen Parlamentarier der zweitgrößten Stadt des Landes Baden -Württemberg seit 20 Jahren jeden 
Monat bekommen. Damit bewegten sie sich im Landesvergleich zuletzt am unteren Ende. In Stuttgart etwa gibt es 1 
800 Mark für ein „einfaches“ Gemeinderatsmitglied und 3 500 für Fraktionsvorsitzende, in Freiburg und Heidelberg 
sind die Räte derzeit mit 1 300 Mark im Monat dabei.  
  
Seit dem 1. Januar erhalten jetzt auch die 48 Mannheimer Stadträte eine Pauschale in dieser Höhe – nämlich 650 



Euro, dazu 80 Euro Fahrtkosten. Nur in einigen württembergischen Städten – von Heilbronn über Stuttgart bis Ulm – 
wird zur Aufwandspauschale bisher ein Sitzungsgeld (zwischen 60 und 200 Mark) gezahlt. Eine ähnliche Lösung – 
nämlich die Beibehaltung der bisherigen Pauschale plus Sitzungsgelder, hatte eine externe Kommission mit 
Fachhochschulrektor Professor Dietmar von Hoyningen-Huene an der Spitze auch den Mannheimer Räten 
nahegelegt. Auf diese Weise, so die Kommission, hätte die Entschädigung für das Ehrenamt auch eine 
„leistungsbezogene Komponente“ bekommen. Doch davon wollten die Räte nichts wissen. Der „erhebliche 
Verwaltungsauf-wand“, der nötig wäre, um die Sitzungsgelder zu ermitteln, sei nicht gerechtfertigt, fanden CDU und 
SPD. Allein um Stunden zu zählen und Anwesenheitslisten auszuwerten, br äuchte man im Rathaus fast eine halbe 
Personalstelle. Im Übrigen h ätten die Stadträte – etwa bei Veranstaltungen in den Stadtteilen mehr zu tun „als 
rumzusitzen“. Die Erhöhung der Pauschale allein sei „transparenter für Außenstehende“ als Sitzungsgelder, sie 
vermeide Streitfälle, die es andernfalls sicher gebe, meinte CDU-Fraktionsvorsitzender Sven Otto und auch sein 
SPD-Kollege Frank Mentrup hielt die Pauschale allein für die „sinnvollere Lösung“.  
  
Im Übrigen ging die Erhöhung ohne größere Debatten über die Bühne. Nur die Grünen votierten dagegen. „Die 
angestrebte Erhöhung passt nicht in die Sparlandschaft des Kämmerers“, kritisieren sie. Sie schaffe weder mehr 
Gerechtigkeit noch Transparenz, weil ein wesentlicher Teil gemeinderätlicher Entschädigungen, nämlich die Bezüge 
aus Verwaltungs - und Aufsichtsratstätigkeiten, nicht erfasst würden. So erhalte „der derzeitige CDU-
Fraktionsvorsitzende gut 35 800 Euro“, rechneten die Grünen in einer Pressemitteilung vor. Der Hauptanteil der 
Einkünfte – vermutlich rund 22 500 Euro – taxierte Grünen-Sprecher Frieder Brender, komme aus Aufsichts- und 
Verwaltungsräten. „Ich glaube, damit ist Otto auch historisch gesehen in Mannheim der absolute Rekordhalter “, 
kommentiert ein SPD-Mann süffisant die Ämterhäufung. Auch landesweit d ürfte Otto zu den Spitzenreitern zählen: 
Von der MVV über das Klinikum bis zum Flugplatz sitzt der dynamisch-aufstrebende CDU-Politiker derzeit in 
insgesamt 13 städtischen Aufsichtsgremien; dazu kommt noch ein Platz im Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-
Neckar-Nord. Die Häufung ist auch deshalb ein wenig pikant, weil Otto den Wahlkampf gegen OB Gerhard Widder im 
Wesentlichen mit der Aussage bestritten hat, dass der in zuviel Aufsichtsräten sitze und den Überblick verlieren 
könnte. Widder, immerhin hauptamtlicher Kommunalpolitiker, hat gerade noch ein Mandat mehr als Otto. Wobei er 
aber, ebenso wie alle OB, seine entsprechenden Einkünfte nicht ungeschmälert behalten kann, sondern sie bis auf 6 
135 Euro an die Stadtkasse abführen muss.  
  
Die Konzentration wichtiger Aufsichtsratsmandate sei in der CDU gewollt, versichtert deren Sprecher Oliver 
Althausen. Es sei der Fraktion wichtig, dass ihr Vorsitzender in allen bedeutenden Gremien vertreten sei. Zur H öhe 
der Bezüge und deren Verteilung „sagen wir natürlich nichts“, erklärt er. „Fragen Sie doch mal in anderen Städten 
nach!“ Der Stuttgarter CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Föll ist da weniger verschlossen: Er sei, ebenso wie sein 
SPD-Kollege, in drei Aufsichtsräten, erklärt er auf Anfrage. Im Übrigen habe man die Mandate in der Fraktion so 
verteilt, dass jeder Gemeinderat im Schnitt auf ein bis zwei Posten komme. „Die Bezüge sind fraktionsintern bekannt“, 
sagt Föll. Mit Namensangabe, gesteht er, würde er sie trotzdem ungern in der Zeitung lesen, aber sie lägen, 
versichert er, deutlich unter 20 450 Euro. „Die besser dotierten Mandate “, sagt sein SPD-Kollege Reiner Kußmaul 
„gelten seit jeher auch ein wenig als Schmerzensgeld für die Fraktionsvorsitzenden.“ Es wäre albern, ein Geheimnis 
daraus zu machen, meint er, dass sie auch als Ausgleich dienten für die viele Stunden der Gemeinderatsarbeit.  
  
Wenn Sie, lieber Leser, einen interessanten Beitrag veröffentlichen wollen, schreiben Sie uns, wir werden diesen 
Beitrag über diesem Weg veröffentlichen. Die EMail ist webmaster@pro-herten.de 
  
24.7.02 
Offenerer Brief an: Herrn  Borsu Alinaghi  Vors. Junge Union Herten 
  
Anlass: Forderung der Jungen Union nach Auflösung des Ausländerbeirates. Im Folgenden unser Brief an Herrn 
Alinaghi, in welchem wir widersprechen und  für eine Ausweitung der Kompetenzen des Ausländerbeirates plädieren. 
  
  
Pro-Herten zur Frage der Bedeutung des Ausländerbeirates  
  
Sehr geehrter Herr Alinaghi, 
  
die Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände und Bürgerinitiativen in Herten (AGUBI) PRO-Herten ist angetreten, 
um aus der Sicht der Verbände und beteiligter Hertener Bürger Positionen zu gegenwärtigen sozialen und 
ökologischen Situation Hertens zu beziehen. Es geht uns darum, konstruktiv an den sozialen, ökologischen Fragen 
und Problemen der Stadtentwicklung mitzuarbeiten und nach Möglichkeit zu einer besseren Politik für Herten 
beizutragen. Dabei wird auch das aktuelle und gewichtige Thema, wie der zunehmende Anteil der in Herten lebenden 
Migranten angemessen beteiligt werden könnte, berührt. Wir möchten uns deswegen hier zu der notwendigen und 
zukünftig verbesserten Rolle des Ausländerbeirates äußern.  
  
Ihr Vorschlag, den kommunalen Ausländerbeirat abzuschaffen ist - unseres Erachtens - von Ressentiments diktiert 
(für diese Vermutung sprechen einige Ihrer kommunalpolitischen Aktivitäten, zuletzt Ihre ganz und gar populistische 
Kampagne in dem ebenso spektakulären wie kommunalpolitisch belanglosen Fall "Mehmet"). 
  
Zwar muss u.E. gesehen werden, dass die gegenwärtigen Form der Ausländerbeiräte eine unglückliche und sehr 
unbefriedigende Lösung für die politische Teilhabe von Migranten darstellen. Ausländerbeiräte sollte man insofern als 
Notlösung begreifen, solange keine weitergehenden Rechte, insbesondere ein kommunales Wahlrecht, für Bürger 
mit nichtdeutschem Pass existiert. Dies wird auch von Migrantenvertretungen (z.B. LAGA) so gesehen. Es ist aber 
nicht sinnvoll, aus diesem Grunde auch noch die Beseitigung einer schlechten Alternative zu empfehlen. Vielmehr 
sollte eine Ausweitung der Möglichkeiten dieses Gremiums gefordert werden, um über diese Aufwertung auch die 
Attraktivität der Wahl (z.B. für kleinere Gruppierungen) zu steigern; dabei ist allerdings zu bedenken, dass die stark 
vertretenen türkischen Bürger auch real den weitaus überwiegenden Teil Hertener Migranten ausmachen. 
  
Inzwischen haben sich alle Parteien die Integration der langj ährig hier lebenden Migranten zum Ziel gesetzt. Blo ße 
Appelle, die nicht die volle Beteiligung beinhalten, sind jedoch keine Integration. Die Versäumnisse der 



Vergangenheit haben sich deswegen über lange Zeit zu großen Problemen zusammengeballt. Erinnert sie nur an die 
inzwischen thematisierten Sprachdefizite und die Sprachbarrieren, denen junge Migranten in der Schule 
gegenüberstehen.  Die politische L ösung der Probleme ist wirklich dringend. Wenn es weiterhin richtig ist, dass die 
Bevölkerung in Deutschland, auch in Herten, dramatisch abnimmt, gleichzeitig aber der relative Anteil der Migranten 
zunehmen wird, dann muss spätestens jetzt auch über eine Partizipation dieses zunehmend bedeutsam werdenden 
Teils der Einwohner  nachgedacht werden. Folgende zwei Gründe sprechen dafür:  
1. das Demokratieprinzip lässt eine   Ausgrenzung von Bürgern nicht zu; 2. keines der anstehenden sozialen 
Probleme (Arbeitslosigkeit, Verarmung, "Desintegration²) kann ohne eine Beteiligung der Migranten überhaupt gelöst 
werden.  
Der Eintritt (Integration) des bislang politisch ausgegrenzten Teil der Bevölkerung Hertens in kommunale 
Diskussionen und Entscheidungen wird am ehesten gelingen, wo Beteiligung nicht mehr nur den Charakter von 
Spielwiese hat.  
Leider sind jedoch derzeit die besseren politischen Lösungen, wie v.a. das kommunale Wahlrecht für Migranten mit 
langfristigem Aufenthalt in Deutschland, nicht durchsetzbar. Und auch der Weg der Einb ürgerung, der das Wahlrecht 
eröffnet, wird nur auf lange Sicht ans Ziel führen. 
  
Wir fassen zusammen:  
Pro-Herten plädiert  dafür, Kompetenzen und Beteiligungen des Ausländerbeirates in Herten insgesamt auszuweiten. 
Dafür müssten Rat und Verwaltung bereit sein, den Beirat intensiver einzubinden. Wir sind überzeugt, dass die damit 
verbundene Aufwertung der Beteiligung von Vertretern der Migranten nicht nur ein Schritt in Richtung Gleichstellung 
und Integration darstellt, sondern dass die Aufwertung auch ein Schlüssel zur Lösung anderer anstehender 
kommunalpolitischer Aufgaben ist.  
Stadtentwicklung hat sich unseres Erachtens vor allem der Probleme  benachteiligter Stadtteile zuzuwenden. Diese 
sind aber gleichzeitig diejenigen Stadtteile mit einem großen Anteil nichtdeutscher Bevölkerung. So können Fragen 
der Stadtentwicklung nicht ohne Beteiligung dieser Bürger  diskutiert werden.  
  
Die Junge Union möchten wir dringend auffordern, sich nicht ideologisch und vorurteilhaft den Fragen zu entziehen, 
sondern sich mit den realen Verhältnissen und Problemen zu befassen, um konstruktiv an Lösungen mitzuwirken.  
Verantwortungsvolles politisches Handeln heißt, die in der Stadt zusammen lebenden Menschen in den Mittelpunkt 
zu stellen, ganz gleich ob Migranten oder im Lande geborene Hertener Bürger. 
  
Mit freundlichem Gruß 
H. H. Holland,  M .M. Schwierske,  Joachim Jürgens 
  
25.07.02 
Bei sinkender Bevölkerung werden die Städte zu groß, - was ist zu tun? 
  
Pro Herten bezieht Stellung zu den Thesen von Prof. Volker Eichener, Leiter des Instituts für Wohnungswesen, 
Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (InWIS) an der Ruhruniversität Bochum: Angesichts rapide 
sinkender Einwohnerzahlen empfiehlt Eichener den Abriss maroder Stadtviertel um drohenden 
Verslumungstendenzen entgegenzuwirken. So könne auch der notwendige Raum für städtebaulich positivere 
Nutzungen entstehen. Norbert Johrend, Pressesprecher der Stadt Herten, widerspricht dem - jedenfalls in Bezug auf 
Herten -, indem er auf stabilere Bevölkerungsentwicklung Hertens hinweist. Und die 
Wohnungswirtschaftsunternehmen Viterra sowie VMW weisen auf relativ geringe Leerstände im eigenen 
Wohnungsbestand hin. Fällt Herten also aus dem generellen Trend im Ruhrgebiet? Gibt es hier keine 
Wohnungsleerstände? Sind in Herten also “keine Stadtviertel abzureißen? Die Aussagen von Johrend und die der 
Wohnungsunternehmen müssen relativiert werden. Klicken Sie hier den Link um zu unserer Stellungsnahme zu 
kommen 
  
http://www.pro-herten.de/aktuell/einwohnerminus.htm 
  
27.7.02 
Für Pro-Herten: Newsletter sind keine Erfindung von „www.pro-herten.de“, es gibt sie seit langem und von 
jedem, der sich öffentlich äußern will. So bezieht Pro-Herten eine Vielzahl von Informationen über diesen Kanal. Hier 
schaffen wir uns auch die Möglichkeit, einen Überblick über den jeweiligen Stand der Erkenntnisse zu erlangen, 
bevor wir selbst ungeprüft irgendwelche Ideen, Vorschläge oder sonstig Wissenswertes veröffentlichen. 
Selbstverständlich bekommen wir auch die Newsletter auch von der SPD-Bundestagsfraktion.  
Als wir gestern die unten aufgeführten Informationen erhielten, glaubten wir unseren Augen nicht zu trauen. 
Unverkennbar die Duplizität des Offenlegungsverlangen der Bundes-SPD (siehe Anlage) mit meinem Bürgerantrag 
zur Offenlegung der Nebentätigkeiten der im Rat der Stadt Herten politisch Tätigen. Hier verlangt die SPD für den 
Rest der Nation das, was in Herten mit „sitzen wir auf der Anklagebank“ (H. Werner) oder „Das geht Euch einen 
Scheißdreck an“ (Fraktionsvorsitzender der SPD Dirk Vogt) abgekanzelt wurde. Hin und her gerissen vom 
Meinungsbild des „Konsortiums“ der Hertener SPD glaube ich, das es zur Klärung der Angelegenheiten wichtig ist, 
der Bundes- SPD die Vorgänge im Hertener Rat zuzusenden. Es könnte ja möglich sein, dass die Genossen in Berlin 
falsch liegen und dass es uns Bürgern wirklich einen „Scheißdreck“ angeht, was Politiker so nebenbei verdienen. 
Anlagen: Veröffentlichungen der Bundes- SPD http://www.spdfraktion.de/ bzw. 
http://www.spdfraktion.de/archiv14/prm/02/fp020705.doc 
Zu dem Antrag der SPD-Bundestagsfraktion, Nebeneink ünfte von Bundestagsabgeordneten auch den Bürgern offen 
zu legen, erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Lange: „Seit langem fordert die SPD-
Bundestagsfraktion, dass Abgeordnete Tätigkeiten, die sie neben Mandat und Beruf ausüben, künftig auch den 
Bürgern öffentlich zugänglich gemacht werden sollen. Bislang gibt es nur eine Anzeigepflicht gegenüber dem 
Bundestagspräsidenten. Nun sollen Einkünfte, Tätigkeiten und Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften 
im amtlichen Handbuch des Bundestages veröffentlicht werden. Damit w ären diese Informationen für jedermann 
zugänglich und jeder Bürger könnte sich umfassend über Nebentätigkeiten von Parlamentariern informieren. Diese 
Informationen wären auch im Internet abrufbar.“ 
  
25. Juli 2002 – 705 



Erster Parlamentarischer Geschäftsführer 
Rot-Grün wird Verhaltensregeln verschärfen 
Zur heutigen Entscheidung des Geschäftsordnungsausschusses, am 29. August eine Anhörung zur Verschärfung der 
Verhaltensregeln für Abgeordnete durchzuführen, erklären der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-
Bundestagsfraktion, Wilhelm Schmidt, und die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt: Wir begr üßen die Entscheidung des Geschäftsordnungsausschusses 
zur Durchführung der Anhörung ausdrücklich. Die notwendigen Voraussetzungen, die Reform der Verhaltensregeln 
für Abgeordnete noch in dieser Legislaturperiode parlamentarisch abzuschließen, sind damit geschaffen. Bereits am 
27. Juni war der entsprechende Antrag der Koalitionsfraktionen im Bundestag in erster Lesung beraten worden. Wir 
werden uns dafür einsetzen, die Neuregelung noch im September endgültig im Bundestag zu beschlie ßen. Die 
Reform schafft mehr Transparenz über die Nebentätigkeit der Abgeordneten. Angaben, die bislang schon dem 
Bundestagspräsidenten angezeigt wurden, müssen künftig im Bundestagshandbuch veröffentlicht werden. Die 
Argumente, die Union und FDP in den vergangenen Tagen gegen die Verschärfung der Verhaltensregeln 
vorgetragen haben, sind nicht stichhaltig und lassen vermuten, dass die Opposition andere Gründe hat, die 
Veröffentlichung von Nebentätigkeiten zu scheuen. 
  
28.7.02 
Bei sinkender Bevölkerung werden die Städte zu groß, - was ist zu tun? 
  
 Pro Herten bezieht Stellung zu den Thesen von Prof. Volker Eichener, Leiter des Instituts für Wohnungswesen, 
Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (InWIS) an der Ruhruniversität Bochum: 
  
Angesichts rapide sinkender Einwohnerzahlen empfiehlt Eichener den Abriss maroder Stadtviertel um drohenden 
Verslumungstendenzen entgegenzuwirken. So könne auch der notwendige Raum für städtebaulich positivere 
Nutzungen entstehen. 
  
Norbert Johrend, Pressesprecher der Stadt Herten, widerspricht dem - jedenfalls in Bezug auf Herten -, indem er auf 
stabilere Bevölkerungsentwicklung Hertens hinweist. Und die Wohnungswirtschaftsunternehmen Viterra sowie VMW 
weisen auf relativ geringe Leerstände im eigenen Wohnungsbestand hin.  
  
Fällt Herten also aus dem generellen Trend im Ruhrgebiet? Gibt es hier keine Wohnungsleerstände? Sind in Herten 
also “keine Stadtviertel abzureißen? Die Aussagen von Johrend und die der Wohnungsunternehmen müssen 
relativiert werden. Die vollständige Stellungnahme unter: http://www.pro-herten.de/aktuell/einwohnerminus.htm 
  
1.8.02 
Für Pro-Herten keine Frage,  der Einwohner muss vor vermeidbaren Lärm geschützt werden. 
  
Wirtschaftliche Gründe der Logistik - und Speditionsfirmen dürfen, wenn die Gefahr der Gesundheitsgefährdung 
besteht, keinen Vorrang haben. Die Politik muss zuerst die eigenen Bürger schützen und nicht die Leichtigkeit des 
Transitverkehrs durch Herten sicherstellen. Auch im folgenden Artikel ist das Mittel der Temporeduzierung (Tempo 
30) - im Gegensatz zu der langläufigen Meinung der Verwaltung -  
ein wirksammes Mittel der Lärmbekäpfung. 
(jj) 
In der SPD-Nahen Zeitschrift Demo fand Pro-Herten folgenden Artikel, dem wir nichts hinzuzuf üpgen haben. 
  
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH Redaktion Demo 
  
Der Krach macht krank  
Von: Vera Büttner 
Quelle: http://www.demo-online.de//article.php/iArtID/1352/ 
DEMO 2002/07 
Auf den Straßen wird es lauter. Die Bürger sind genervt. Es gibt viele Möglichkeiten, den Verkehrslärm zu verringern. 
Zu wenige werden umgesetzt.  
Lärm ist in Deutschland mittlerweile die lokale Umweltplage Nummer eins", sagt Gerd Lottsiepen vom Verkehrsclub 
Deutschland (VCD). Das liegt vor allem am Straßenverkehr. Zwar sind Autos, Lastwagen und Busse in den 
vergangenen Jahren immer leiser geworden, aber das Verkehrsaufkommen ist gestiegen. Mit schwerwiegenden 
Konsequenzen: Jeder zweite Deutsche fühlt sich in seinem Wohnumfeld durch Verkehrslärm beeinträchtigt. Zwölf 
Millionen Menschen sind sogar gesundheitlich gefährdet.  
Ein Lärmschutzgesetz muss kommen  
Wer dauerhaft Lärm ausgesetzt ist und keine Nacht mehr durchschlafen kann, fühlt sich gestresst und kann sich nur 
schwer konzentrieren. Insbesondere Kinder, die bei den Hausaufgaben ständig von Lärm gestört werden, bringen oft 
auch schlechtere Noten nach Hause. Dazu kommen erhebliche gesundheitliche Risiken: Wer an einer Straße mit 
einem Lärmpegel von 65 Dezibel und mehr wohnt, und das sind immerhin über 15 Prozent der Deutschen, der hat 
ein 20 Prozent höheres Herzinfarktrisiko als Anwohner ruhiger Straßen. Das hat eine Studie des 
Umweltbundesamtes ergeben.  
Trotz dieser alarmierenden Zahlen, gibt es noch immer keinen ausreichenden gesetzlichen Schutz vor Lärm. "Beim 
Straßenverkehr gibt es vernünftige Regelungen für den Ausbau und Neubau von Straßen. Aber Bürger, die an 
bestehenden Verkehrswegen wohnen, haben keinen gesetzlichen Anspruch auf Schallschutzfenster oder 
Lärmschutzwände," klagt Ludger Visse vom Deutschen Arbeitsring für Lärmbekämpfung (DAL). Dort herrscht 
Enttäuschung über die Regierungspolitik. Die SPD sei angetreten mit dem Versprechen, die L ärmvorsorge und -
sanierung neu zu regeln. Aber bisher habe sie kein neues Lärmschutzgesetz zu Stande gebracht.  
Auch Gerd Lottsiepen vom VCD fordert für Anwohner bestehender Straßen ein Recht auf passiven Lärmschutz. Die 
im 16. Bundesimmissionsschutzgesetz festgelegten Grenzwerte für Neubaustraßen – sie erlauben einen maximalen 
Lärmpegel von 65 Dezibel tagsüber und 55 Dezibel nachts – seien sehr ambitioniert, so Lottsiepen. "Aber ideal wäre, 
wenn in einem Gesetz festgeschrieben wäre, dass alle Straßen in zehn Jahren diese Werte erreichen müssen. Dann 
wären wir in Sachen Lärmschutz schon sehr weit."  
Niedrigtourig fahren heißt leiser fahren  



Bis es so weit ist, müssen Kommunen die Sache selbst in die Hand nehmen. Durch eine Reihe von 
Einzelmaßnahmen lässt sich der Verkehrslärm in Innenstädten h örbar reduzieren. Tempo 30 in Wohngebieten und 
Tempo 100 auf Autobahnen, Nachtfahrverbote für Lkw, die Bündelung des Durchgangsverkehrs auf einige wenige 
Straßen und Flüsterasphalt auf Fahrbahnen – das sind nur einige der Maßnahmen, die Lärm um einen bis fünf 
Dezibel verringern. Das ist in der Regel extrem preiswert. Nur Flüsterasphalt, lärmdämpfender Straßenbelag, ist 
etwas teurer. Auch mit einem gut ausgebauten Öffentlichen Personennahverkehr und einem flächendeckenden Netz 
von Fahrradwegen lässt sich der Pkw-Verkehr eindämmen. Wie das geht, machen Städte wie Erlangen oder Freiburg 
seit Jahren vor.  
Viele Bürger vergessen auch, dass  
sie durch ihr eigenes Verhalten oft selbst Lärm verursachen. "Fast jedes Opfer ist auch ein ‘Täter’", beschreibt 
Lottsiepen das Dilemma. Jeder müsse sich fragen, ob er für den Weg zum Supermarkt um die Ecke nicht auch das 
Fahrrad benutzen könne. Wer aufs Auto nicht verzichten kann, sollte niedrigtourig fahren – und nachts nicht durch 
Wohngebiete rasen. Denn ein Auto, das 50 Stundenkilometer im zweiten Gang fährt, wird genauso laut empfunden 
wie 20 Autos, die bei gleicher Geschwindigkeit im vierten Gang fahren. "Lärmarmes und umweltschonendes Fahren 
muss schon in den Fahrschulen vermittelt werden", so Ludger Visse. Das senke übrigens auch die Spritkosten.  
Von der Autoindustrie erwarten die beiden Verbandsvertreter ebenfalls mehr Engagement in Sachen 
Lärmbekämpfung. Ein Blauer Engel für lärmarme Reifen w äre, so Lottsiepen, möglich und sinnvoll. Doch die 
Reifenindustrie weigert sich, ein entsprechendes Umweltsiegel einzuführen. Für Kunden bietet bisher nur eine TÜV-
Reifenmessung aus dem Jahr 1999, die über das Umweltbundesamt erhältlich ist, Orientierung. Ein weiterer 
Kritikpunkt: Autos sind heute innen so leise, dass Fahrer die Außenwelt gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Eine 
Lärmanzeige könnte hier wieder das Bewusstsein schärfen, meint Visse.  
Dass eine verzahnte Verkehrs- und Stadtplanung Erfolg haben kann, zeigt das Beispiel Hennigsdorf. Die 
Industriestadt im Norden Berlins hat sich als eine der ersten Kommunen in Deutschland daran gemacht, einen 
Lärmminderungsplan zu erstellen. Der ist im Bundesimmissionsschutzgesetz für Kommunen ab 20 000 Einwohnern 
vorgeschrieben. Zusammen mit dem Aachener Planungsbüro Richter-Richard entwickelten die Hennigsdorfer 1996 
ein kombiniertes Konzept zur Flächennutzung, Verkehrsentwicklung und Lärmminderung. Seitdem wurden die 
Vorschläge, im Gegensatz zu einigen anderen Städten, konsequent umgesetzt. Das bestätigt auch Stadtplaner 
Jochen Richard.  
Wie Kommunen den Lärm reduzieren  
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Anzahl der vom L ärm betroffenen Einwohner in Henningsdorf ist, laut einer 
Analyse des Lärmkontors Hamburg, um rund 20 Prozent gesunken. Das Rezept klingt simpel: Breitere Bürgersteige 
und eine Fußgängerzone laden zum Schlendern ein. Neue Radwege wurden gebaut, alte saniert und Bike-and-ride-
Anlagen an Bushaltestellen und am Bahnhof eingerichtet. Mehr Busse auf mehr Linien verbinden Wohngebiet, 
Bahnhofsgegend und Gewerbegebiet. Seit 1998 gibt es einen S-Bahn-Anschluss nach Berlin.  
Dort, wo sich der Autoverkehr absolut nicht vermeiden lässt, wird er bewusst gelenkt: Über eine 
Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt und Tempo-30-Zonen in Wohngebieten. Der Durchgangsverkehr wird auf 
wenige Straßen beschränkt. Alles Maßnahmen, die den innerstädtischen Autoverkehr deutlich vermindert haben, und 
eines zeigen: Eine lärmarme Stadt ist in erster Linie eine Stadt der kurzen Wege.  
  
2.8.02 
PRO-HERTEN zur Bedeutung von Ausländerbeiräten 
Ausländerbeiräte fordern eine Anerkennung 
von Zweisprachigkeit als Integrationsvoraussetzung Migrantenorganisationen und 
Migrantenselbsthilfeorganisationenspielen spielen eine bedeutsame Rolle in der Integrationspolitik. Dazu gehören 
auch die Ausländerbeiräte. Landesweit sind sie organisiert in der LAGA, Landesarbeitsgemeinschaft der 
Migrantenvertretungen (vormals der LAG-Ausländerbeiräte) in NRW. Speziell in der Frage der Sprachförderung 
tragen sie die wichtige Forderung nach Anerkennung der Zweisprachigkeit als Integrationsvoraussetzung vor. Die 
LAGA behandelt das Thema in lesenswerten Broschüren, z.B. “Aus vielen Quellen schöpfen, Mehrsprachigkeit, 
religiöse und kulturelle Identität - eine Bereicherung für diese Gesellschaft” (Quelle: http://laga-
nrw.de/VEROEFFL.html. Dies Heftchen ist auch erhältlich bei Flüchtlingsrat Herten, c/o Haus der Kulturen). Pro-
Herten stellt sich mit Nachdruck hinter dies Konzept einer bilingualen Sprachförderung 
Pro- Herten hatte anlässlichder öffentlicher Kritik am Konzept der Ausländerbeiräte deren Kompetenzuausweitung 
gefordert. Dabei hatten wir bereits auf die zunehmende Zahl der Hertener Bürger mit Migrationshintergund (d.h. 
Erwachsene oder Kinder, die entweder selbst oder deren  Eltern zugewandert sind) hingewiesen, deren 
Teilhabemöglichkeiten an der Gesellschaft weitaus unterentwickelt ist. Zu den wenigen offiziellen kommunalen 
Institutionen der Mitwirkung von Migranten gehören die Ausländerbeiräte. Ihnen kommt also auch beim Thema 
Sprachen eine wichtige Rolle zu. Auch hatten wir angemerkt, dass den aus anderen L ändern zugewanderten 
Hertener Bürgern eine Schlüsselrolle bei der Lösung vieler sozialer und ökonomíscher Probleme zufällt. 
Selbstverständlich spielt dabei die Fähigkeit, die Deutsche Sprache zu beherrschen, eine entscheidende Rolle, und 
auch der Zugang der nichtdeutschen Kinder und Jugendlichen in die Schulen und im Arbeitsleben wird entscheidend 
hiervon abhängen. Schulen, Verwaltung und Politik arbeiten seit einiger Zeit an dieser Integrationsaufgabe; das 
Lernen der deutschen Sprache ist erfreulicherweise zu einem zentralen politischen Anliegen geworden. Vor der 
Erwartung automatisch eintretender Erfolge sei gerade deswegen gewarnt. Bei alledem ist das Thema "Sprachliche 
Integration" nämlich alles andere als erschöpfend abgehandelt; der Weg ist noch sehr weit. Pro-Herten möchte 
deshalb an dieser Stelle daran erinnern, dass dem ersten Schritt dringend weitere folgen müssen. Nach wie vor wird 
die Diskussion um die Sprachkompetenz defizit-orientiert geführt. Die ´natürliche´ Zweisprachigkeit der Einwanderer 
muss erst noch als Chance für eine moderne Gesellschaft erkannt werden. Wir halten die Erkenntnis für 
entscheidend wichtig, dass der Zugang zur deutschen Sprache nicht im Widerspruch zu einer Stärkung der 
Muttersprache in den Migrantenfamilien steht. Im Gegenteil: es kommt darauf an, gerade die jeweilige Erstsprache - 
sei es Türkisch, Griechisch, Französisch, Serbokroatisch oder eine der anderen Sprachen - im Elternhaus und in der 
Schule zu fördern, dort muss deshalb der Muttersprachliche Unterricht entscheidend aufgestockt und intensiviert 
werden. Grundschulen sollen zweisprachig werden. Die Forderung ist angesichts einer auch in der Politik weit 
verbreiteten Ungeduld gegenüber den oft mangelhaften Sprachkenntnissen von "Ausländern der dritten Generation" 
nicht unbedingt populär. Sie entspricht aber sowohl den sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen als auch allen (!) 
Erfahrungen und Forderungen von Praktikern. So z.B. auch Dr. Schweitzer, Leiter der RAA Essen, deren Konzept 
(”Essener Modell”) hier eine Schwerpunkt setzt. 
Den vollständigen Artikel finden Sie unter:   http://www.pro-herten.de/aktuell/meine_sprache.htm 



(MMS) 
  
3.8.02 
Im nachfolgenden Artikel findet sich Pro-Herten in der Argumentation bezüglich der Ausweisung von neuen 
Baugebieten (z.B. am Waldfriedhof) bestätigt. Bei einer nachweislich rückläufigen Einwohnerzahl könnte sich unsere 
Verwaltung, sowie Politik daran messen lassen, wie vorzugsweise vorhandene Baubrachen (z.B. Feldstraße) 
"renoviert" werden, bevor auch (Urton altbürgermeister Willi Wessel) "der letzte Garten zubetoniert wird." 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Der Artikel, Quelle dpa 
  
Sachverständige: Starker Flächenverbrauch in Deutschland  
  
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat eine stärkere Beachtung des Naturschutzes gefordert und vor allem 
den anhaltend starken Flächenverbrauch in Deutschland kritisiert.  
  
Berlin (dpa) - Der Rat legte am Donnerstag in Berlin ein Sondergutachten mit dem Titel «Stärkung und 
Neuorientierung des Naturschutzes» vor. Dem zufolge liegt der Flächenverbrauch derzeit bei 130 Hektar pro Tag. 
Die Bundesregierung will ihn bis 2020 auf 30 Hektar zurückführen. Umweltminister Jürgen Trittin (Grüne) wertete das 
Gutachten als Bestätigung seiner Politik. 
  
Der Sachverständigenrat empfiehlt unter anderem eine stärkere «Nachverdichtung» in Städten statt der Ausweisung 
neuer Baugebiete und das «Recycling» genutzter Flächen. Vorgeschlagen wird außerdem eine Abgabe auf die 
Versiegelung der Böden durch die Bebauung.  
  
Nach Ansicht des Gremiums ist der Naturschutz immer noch in einer extrem schwachen Position, wenn es vor Ort 
um seine konkrete Umsetzung gehe, kritisierte der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Martin Jänicke. 
  
Positiv bewertet der Rat die im April in Kraft getretene Neuregelung des Naturschutzgesetzes. Jetzt müsse das dort 
Festgelegte aber auch umgesetzt werden, forderte Jänicke. Dass der Naturschutz noch immer einen zu schwachen 
Stellenwert genieße, sei nicht dem Umweltministerium zuzuschreiben.  
  
Die Kritik richte sich vielmehr an die anderen Ministerien, in denen naturschutzrechtliche Belange zu wenig beachtet 
würden. Trittin bestätigte, der Naturschutz müsse aus der Nische geholt werden. Dazu sollte die Landwirtschaft 
künftig noch stärker naturverträglich ausgerichtet. 
  
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist ein siebenk öpfiges Gremium von Wissenschaftlern, das die 
Bundesregierung berät. 
  
5.8.02 
Für Pro-Herten eine wichtige Aussage für weitere Planungen im Stadtgebiet von Herten im Bezug auf 
Flächenmanagment und  Ausweisung neuer (unnütze) Bebauungasflächen. Keine Traumschlösser, sondern 
den jetzigen Status quo verbessern. 
  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Die demographische Lage 2000 in Deutschland  
Quelle(BUNDESINSTITUT FÜR BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG, Karl Schwarz) 
  
Zu Beginn des Jahres 2000 lebten in Deutschland 82,2 Millionen Menschen, darunter 7,3 Millionen oder 9 % 
Ausländer. In den letzten Jahren hat sich die Bev ölkerungszunahme verlangsamt. Es gibt dafür zwei Gründe: Der 
anhaltende Überschuss der Sterbefälle über die Geburten, von im Jahr 1999 fast 80 000, und der geringer 
gewordene Überschuss der Zuz üge über die Fortzüge. Durch die R ückkehr vieler Bürgerkriegsflüchtlinge aus 
Bosnien und dem Kosovo entstand in den Jahren 1997/98 bei den Ausländern sogar eine negative 
Wanderungsbilanz, welche durch die andauernde Zuwanderung von deutschstämmigen Spätaussiedlern aber 
ausgeglichen wurde. 
  
Der Bevölkerungsanteil der 60-Jährigen und Älteren beträgt jetzt 23 %, der Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 
20 Jahren 21 %. Bei den in Deutschland lebenden Ausländern sind es dagegen 8 bzw. 27 %. Ohne weitere 
Zuwanderung wäre in den kommenden Jahrzehnten eine sich beschleunigende Bevölkerungsabnahme, verbunden 
mit einem sich 40 % nähernden Anteil von Personen im Alter von 60 und mehr Jahren zu erwarten. Doch ist selbst 
bei einer einen allzu großen Bevölkerungsrückgang verhindernden Zuwanderung davon auszugehen, dass der 
Bevölkerungsanteil der über 60-Jährigen weiter auf über 30 % steigt. 
  
Innerhalb Deutschlands ist das Ausmaß der Bevölkerungsverschiebung von den neuen in die alten Bundesländer 
geringer geworden, denn inzwischen besteht eine fast ausgeglichene Wanderungsbilanz. Für die alten Bundesländer 
ergaben sich Ende 1998 66,7 und für die neuen Bundesländer 15,3 Millionen Einwohner. Im Jahr 1990 waren es 63,7 
bzw. 16,0 Millionen. 
  
Seit etwa 30 Jahren ist eine sehr große Abnahme der Heiratsbereitschaft zu verzeichnen. Das könnte dazu führen, 
dass von jüngeren Männern und Frauen fast ein Drittel zeitlebens ledig bleiben wird. Anders als früher ist Heiraten 
also nicht mehr selbstverständlich. Die bisherige Entwicklung war mit einer starken Zunahme des Heiratsalters 
verbunden. Für 1998 wurden zwar rund 2 Millionen nichteheliche Gemeinschaften zusammenwohnender Männer und 
Frauen ermittelt, ihre starke Zunahme blieb jedoch hinter der Zunahme der Zahl der im Heiratsalter stehenden 
Ledigen bei weitem zurück. Nur in 28 % der nichtehelichen Lebensgemeinschaften leben Kinder. 
  
Neuerdings wird jede dritte Ehe geschieden. Wiederverheiratungen finden seltener als früher statt. Von den 1998 
über 192 000 geschiedenen Ehen hatten 52 % minderjährige Kinder. Bleibt es bei der heutigen 
Scheidungshäufigkeit, wird fast jedes fünfte ehelich geborene Kind eines Tages Scheidungswaise. 



  
Schon seit etwa 25 Jahren liegt das Geburtenniveau um etwa ein Drittel unter dem Stand, der für den sog. 
Generationenersatz erforderlich ist. Nach der sog. Zusammengefassten Geburtenziffer gab es 1998 in 
Westdeutschland 141 Kinder je 100 Frauen, nach der Mikrozensuserhebung 1998 kamen auf 100 35- bis 39-jährige 
Frauen 143 im Haushalt lebende Kinder. Bei den verheirateten und mit dem Mann zusammenlebenden Frauen waren 
es 173 Kinder. Von allen 35- bis 39-jährigen Frauen waren 26 % kinderlos geblieben, von den verheirateten 13 %. 
Noch weit gr ößer ist die Kinderlosigkeit in den großen Städten, wo schon heute bis zu einem Drittel der fast 40 Jahre 
alten Frauen unverheiratet geblieben sind. Der Anteil der nichtehelich geborenen Kinder hat in Westdeutschland 16 
und in den neuen Bundesländern 47 % erreicht. Dabei ist allerdings in Betracht zu ziehen, dass rund ein Drittel der 
Kinder durch spätere Heirat beider Eltern ehelich wird und ein weiteres Drittel durch Heirat der Mutter mit einem 
anderen Mann als den Vater des Kindes in einer vollständigen Familie aufwächst. 
  
Die Lebenserwartung, das zusammenfassendste Maß der Sterblichkeitsentwicklung, hat weiter zugenommen. Für 
neugeborene Knaben beträgt sie jetzt 74 und für Mädchen 80 Jahre. Ein 60-jähriger Mann kann nach der Sterbetafel 
1996/98 noch mit weiteren fast 19 Jahren rechnen und eine gleichaltrige Frau mit 23 Jahren. Das bedeutet für die 60-
Jährigen in den vergangenen rund 25 Jahren eine Lebensverlängerung um rund vier Jahre. Nach der Tafel 1996/98 
sterben nur noch 14 % der Männer und 7 % der Frauen vor dem 60. Lebensjahr. Die Bedeutung dieser Entwicklung 
für die Altersversorgungssysteme, das Gesundheitswesen und die Altenpflege ist offensichtlich und schwerwiegend. 
Es ergeben sich daraus aber auch Auswirkungen auf die Struktur des Erwerbspotentials, die Familie, die Kultur und 
die Machtverhältnisse in der Gesellschaft. 
  
Wegen der Abnahme der Heiratsbereitschaft und der Kinderzahlen, aber auch wegen der Zunahme der 
Ehescheidungen und der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung hat sich die durchschnittliche Personenzahl der 
Haushalte stark vermindert. Die Haushalte aus nur einer Person machen jetzt 35 % aller Haushalte aus, in denen 
allerdings nur 16 % der Bevölkerung leben. Von 1972 bis 1999 hat sich ihre Zahl verdoppelt. Rund ein Drittel der 
Haushalte besteht aus Eheleuten bzw. Alleinerziehenden mit ihren Kindern. Vor 25 Jahren waren das noch 46 %. 
Haushalte, deren Mitglieder drei oder mehr Generationen angehören, gibt es fast überhaupt nicht mehr. Aus solchen 
und ähnlichen Befunden darf aber nicht vorschnell auf Vereinsamung der Menschen geschlossen werden. 
  
Im April 1999 wurden im Rahmen des Mikrozensus 40,5 Millionen Erwerbspersonen (Erwerbstätige plus Erwerbslose) 
ermittelt, davon 32,3 Millionen im Gebiet der alten und 8,2 Millionen im Gebiet der neuen Bundesländer. 4,1 Millionen 
oder 10 % waren erwerbslos. Von den 7,3 Millionen Ausländern in Deutschland, darunter 3,6 Millionen 
Erwerbspersonen, waren 18 % erwerbslos. 
  
Die stark gestiegene Erwerbsbeteiligung der Frauen kommt darin zum Ausdruck, dass sich 1999 für 15- bis 64-jährige 
Frauen in den alten Bundesländern eine Erwerbsquote von 62,2 % (1972 erst 47,7 %) ergab und in den neuen von 
73,2 %. Die hohe Zunahme der Erwerbsbeteiligung der Frauen in den alten Bundesländern, trotz Verlängerung der 
Schulbesuchszeiten und früherem Ruhestand, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass insbesondere der Anstieg 
der Erwerbsquoten der verheirateten Frauen weitgehend auf einer sehr starken Zunahme der Teilzeitbeschäftigung 
beruht. In den alten Bundesländern haben 1999 42,5 % der als Beamtinnen, Angestellte oder Arbeiterinnen 
beschäftigen Frauen angegeben, dass ihre Wochenarbeitszeit nicht mehr als 31 Stunden beträgt. Die Hälfte dieser 
Frauen arbeiteten weniger als 20 Stunden. Dagegen beträgt die Teilzeitquote der abhängig beschäftigten Männer nur 
5 %. Es wäre gut, wenn bei der Beurteilung der Frauenerwerbstätigkeit dieser sehr große Unterschied mehr 
Beachtung finden würde. Sicher ist, dass viele Frauen mit Teilzeitbeschäftigung keinesfalls den Lebensunterhalt 
bestreiten und für eine ausreichende Alterssicherung sorgen können. 
  
Der Verfasser berichtet in erster Linie über demographische Fakten, von denen er glaubt, dass sie heute besonderes 
Interesse finden. Dazu gehört auch die Absicht, den Leser immer wieder auf Aspekte aufmerksam zu machen, die 
sich aus der Anwesenheit von über sieben Millionen Ausländern in Deutschland ergeben. 
  
Der Bericht kann und will nicht die Spezialveröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes ersetzen. Dazu gehören 
aus der Fachserie 1 "Bevölkerung und Erwerbstätigkeit" insbesondere die jährlich erscheinenden Hefte der Reihe 1 
"Gebiet und Bev ölkerung", der Reihe 2 "Ausländische Bevölkerung", der Reihe 3 "Haushalte und Familien" und der 
Reihe 4 "Erwerbstätigkeit" mit mehreren Heften zu Unterthemen. Bezüglich dieser Quellen konnte sich der Verfasser 
mit dem Hinweis "Statistisches Bundesamt" begnügen, wenn nur dieses in Frage kam. Handelte es sich um Aufsätze 
aus "Wirtschaft und Statistik" bzw. unveröffentlichtes Material des Statistischen Bundesamtes, ist der Hinweis 
entsprechend pr äzisiert worden. 
  
6.8.02 
Arbeitsmarkt Herten: Zukunftschancen durch Strukturwandel? 
  
Dringend fordert Pro-Herten ein neues Nachdenken ! 
  
Trägt ein erfolgreicher Strukturwandel zur Entspannung der anhaltend hohen Arbeitslosigkeit bei? Anhand zweier 
aufschlussreicher Nachrichten aus dem vergangenen Monat geht Pro-Herten der Frage nach, welche Entwicklungen 
des Arbeitsmarktes in Herten und der gesamten Region zu erwarten sein werden. 
  
Nachricht 1. 
Anfang Juli hatten die Gutachter des Institutes für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen der Stadt Herten eine 
Auftragsarbeit abgeliefert. “Zukunftsweisende" Innovationsschwerpunkte sollten aufgezeigt werden, um der durch 
den Rückzug des Bergbaus schwer getroffenen Stadt einen Weg aus der Krise zu  ermöglichen. Die IAT benannten 
den Hertener Wirtschaftsförderern drei Leitprojekte: Wasserstoff-Kompetenzzentrum, Ansiedlung weiterer Recycling -
Betriebe, die Firma Fresenius. Außerdem seien die Bereiche Logistik, Informations - und Kommunikationstechnik 
sowie Gesundheit besonders interessant.  
  
Alles in allem hatten die Gutachter also der Stadt das auf die Agenda geschrieben, worum Wirtschaftsförderer sich 
derzeit landauf landab bem ühen.  Innovative Erkenntnisse hatten die Gelsenkirchener jedenfalls nicht vorzutragen, 



was sicherlich  nicht ihnen anzulasten ist. Denn bekanntlich ist Strukturwandel ein sehr mühsames Geschäft, bei dem 
langfristig so gut wie jede Illusion - nicht nur im einst mit hohen Erwartungen befrachteten IT- Sektor - auf der Strecke 
bleibt.  
Wie sind überhaupt die Chancen dieses Strukturwandels hinsichtlich des Arbeitsmarktes einzuschätzen? 
  
Nachricht 2. 
Ende Juli liefert das Arbeitsamt Recklinghausen eine hochinteressante 10 -Jahres-Bilanz. Danach stellen sich die 
Auswirkungen des Strukturwandels über diesen Zeitraum hinweg in folgen Zahlen dar: 22.600 Arbeitsplätze sind 
abgebaut worden, davon 17.500 im Bergbau, 3000 im Baugewerbe, 1500 im Handel.  
Besonders junge Menschen sind von dieser Entindustrialisierung betroffen, die Zahl junger Menschen unter 25 
Jahren in Arbeit sank von 32.000 auf 19.500.  Das entspricht einem Verlust von 39 % der Stellen! 
  
Die Langzeit-Bilanz des Arbeitsamtes enthält eine wichtige Botschaft, weil sie die Illusionen und des politischen 
Alltags beiseite räumt.    
  
1. Pro-Herten kommt damit zu folgender nüchternen Erkenntnis:  Mindestens im nördlichen Revier stellt sich der 
aktuelle Strukturwandel als ein Prozess dar, bei welchem Arbeitspl ätze in ungeheuer großem Umfang verloren gingen 
und weiter verloren gehen werden. Neuansiedlung von Industrie und Gewerbe schafft einerseits neue Arbeitsplätze, 
v.a. im Dienstleistungs- und Gewerbebereich. Andererseits liegt deren Größenordnung um Klassen unter den 
Arbeitsplatzkapazitäten der liquidierten Industrieunternehmen.  
  
2. Für Herten bedeutet das, dass trotz intensivster Bem ühungen mit einer weiteren Abnahme von Arbeitsplätzen zu 
rechnen sein wird. Dieser Effekt wird jedoch Herten weniger als das Revier in seiner Gesamtheit betreffen, weil 
Herten mit dem Rückzug des Bergbaus am Tiefpunkt dieser Entwicklung angelangt ist. Allerdings verschleiert die 
Mobilität der Hertener Bergleute derzeit noch das volle Ausmaß des Verlustes. Am dramatischsten zeigt sich die 
Misere daher im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit 
  
3. Pro-Herten fordert Parteien und Stadtverwaltung auf, unverzüglich diese Diskussion zu beginnen, dabei Illusionen 
beiseite zu räumen, um die notwendigen Konsequenzen aus der dramatischen Lage am Arbeitsmarkt zu ziehen.  
“Mit Arbeitsmarktpolitik allein ist dem Problem nicht beizukommen", sagt Hartmut Hauschild, der Leiter des 
Arbeitsamtes Recklinghausen. “...    es müssen alle Verantwortlichen an einen Tisch." (mms)  
  
7.8.02 
Wir von Pro-Herten verfolgen mit Spannung die einlaufenden Ergebnisse zum Einwohnerzeugnis. Wir haben 
angekündigt, dass erst Anfang nächsten Jahres eine vollständige Auswertung erfolgen kann (aktualisierte 
Teilergebnisse werden in grafischer Form ständig bekannt gegeben).  
Ohne diesem Ergebnis vorgreifen zu wollen macht es Sinn, bei besonders auffälligen Angaben bereits heute 
Überlegungen aufzuzeigen.  
Das hat insbesondere mit den Anmerkungen junger Leute zu tun, die mir persönlich bekannt sind. Denn nach deren 
Anmerkungen müssten sie eigentlich „Rechtsradikale “ sein. Sind sie aber nicht, obwohl jemand gar mit „Rudolf Hess“ 
gezeichnet hat! Denn in diese Gruppe integriert sind auch ausländische Jugendliche. Was fängt man dann mit den 
Äußerungen an? Auf Nachfrage von mir gaben sie klipp und klar Auskunft: Die jungen Mädchen beklagten sich über 
die eindeutigen und unmissverständlichen Angebote junger Ausländer – ausdrücklich junger Türken - wenn sie an 
einer solchen Gruppe vorbeikommen. Die jungen Männer störten sich am Imponiergehabe der ausländischen 
Jugendlichen. Das wurde zum Teil sehr konkret. Der Hinweis von mir, dass ähnliches aber sicher für fast alle jungen 
Leute gelte, die Probleme haben erwachsen zu werden, wurde nicht gelten gelassen. Natürlich wurde auch 
eingeräumt, dass man das nicht verallgemeinern könne, schließlich gäbe es auch anständige Ausländer. Nur die 
Parolen – Ausländer raus, zu viele Ausländer hier, usw. – stehen nun undifferenziert auf den Einwohnerzeugnissen.  
Man muss den jungen Leuten Recht geben, wenn sie sich über Verhaltensweisen junger Ausländer beschweren, die 
auch bei Deutschen so kritisiert würden. Bedenklich wird es, wenn ganze Gruppen – nämlich „die Ausländer“ – durch 
berechtigte Einzelkritik in „Sippenhaft“ genommen werden. Hier zeigt sich das eigentliche Problem – die 
Rechtsextremen haben es tatsächlich geschafft, dass ihre Ideologie der „Ausländerfeindlichkeit“ in weiten Teilen der 
Gesellschaft – nicht nur bei Jugendlichen - greift. Selbst wenn im persönlichen Umgang mit „Ausländern“ durchaus 
differenziert wird, äußert sich das nicht in den platten Sprüchen.  
Etwas anderes ist weiterhin auffallend. Ein anderer Jugendlicher gab als Namen „Karl Arsch“ an. Offenbar trifft auch 
das die Stimmung der jungen Leute. Desillusioniert und pessimistisch geben sie auf diese Weise die Rolle wieder, 
die ihnen ihrer Meinung nach die Gesellschaft zuweist.  
Beide Beobachtungen haben miteinander zu tun. Die Neigung rechtsextremen platten Spr üchen auf den Leim zu 
gehen und andererseits die Empfindung ihrer eigenen Rolle in unserer Gesellschaft. Dass hier „pädagogische“ 
Maßnahmen längst nicht mehr greifen, dürfte einsichtig sein, denn intellektuell bekommen die jungen Leute 
Differenzierungen durchaus auf die Reihe. Ihre Perspektivlosigkeit ist es, die zu Mitteln der „Ab- und Ausgrenzung“ 
führt.  
  
Politisch dürfte die Situation gar nicht so unerwünscht sein. Solange sich - nicht nur - junge Leute an ihren 
„Feindbildern“ abarbeiten ist die Politik nicht gezwungen tatsächlich etwas für sie zu tun. Immerhin kämpft die Politik 
mit ihren leeren Kassen, die sie in Steuergeschenken an die „armen Not leidenden Superkonzerne“ und deren sich 
selbst bereichernden Managern selbst zu verantworten hat. Wenn das Hertener Werteforum ein wichtiges Ergebnis 
gebracht hatte, dann doch dieses: Spitzenreiter bei den gew ünschten Werten ist „Gerechtigkeit“. Das d ürfte 
inzwischen der meist vermisste Wert sein. Anlass zum Nachdenken liefert diese Angabe ganz sicher.  
Wer weiter „Spitzensteuersätze“ senken, Steuerlasten auf die Armen verteilen will, sollte sich vergegenwärtigen, was 
sich politisch zusammenbraut. Auch die Kommunen dürfen solche Entwicklungen nicht treiben lassen. Es wird Zeit - 
ohne politische Rücksichtnahme auf die jeweiligen Regierungen - finanzielle Ansprüche einzuklagen, um kommunale 
Handlungsfähigkeiten wieder herzustellen. Die Zeit der Lippenbekenntnisse ist vorbei, es ist Zeit zu handeln! 
6.Aug.2002 (hhh)  
  
11.8.02 
Kritik der Parteiendemokratie - der Zeuge Karl Jaspers  



hierzu auch: http://www.pro-herten.de/aktuell/jasper_partei.pdf 
  
"Die Parteien wirken bei der Willensbildung des Volkes mit", lautet Artikel 21 des Grundgesetzes. Damit  ist für die 
Verfassung der Bundesrepublik klargestellt, dass zwar die politischen Parteien eine wichtige Rolle spielen sollen, 
dass neben ihnen aber  Raum für andere Formen der politischen Betätigung vorgesehen ist. 
  
  
Dass entgegen dieser Verfassungsvorgabe die Parteien alle politischen Felder dominieren und sich oftmals für den 
zentralen und einzig legitimen Ort für politische Meinungsbildung halten, entspricht der allgemeinen Wahrnehmung. 
Daran hat sich ungeachtet einer breiteten Kritik nichts ge ändert. Das Unbehagen ist weit verbreitet und den Parteien 
wird immer weniger Vertrauen entgegengebracht. Dies kann sich keine Demokratie auf Dauer leisten. 
  
Bereits vor mehr als 30 Jahren hat sich der Philosoph Karl Jaspers mit der problematischen Rolle der Parteien in der 
Demokratie auseinandergesetzt. Seine Überlegungen sind heute mindestens so aktuell wie damals:  
  
"Man kann kaum behaupten, dass in der Bundesrepublik eine politische Willensbildung des Volkes stattfindet. Die 
Unkenntnis der meisten ist erschreckend groß. Die Parteien informieren und unterrichten das Volk nicht und erziehen 
es nicht zum Denken. Bei den Wahlen operieren sie nach Prinzipien der Reklametechnik. Ihre Handlungen bedenken 
die materiellen Interessen von Gruppen, deren Stimmen sie erwerben möchten. »Ihre Gründung ist frei.« Das ist nur 
formal richtig. In der Tat ist das Übergewicht der bestehenden Parteien durch ihre Organisation und ihre Geldmittel so 
groß, dass neue Parteigr ündungen kaum eine Chance haben. Die großen Parteien sind selbständige Mächte 
geworden." 
  
Soweit das Jaspers-Zitat - der bevorstehende Wahlkampf wird wieder einmal unter Beweis stellen, wie richtig der 
Analytiker damit lag. Aber die heutige Wirklichkeit stellt  in den Schatten, was Jaspers damals erlebt hat. Die von ihm 
kritisierte - heute eher harmlos und unschuldig wirkende - "Reklametechnik" ist zu einem Instrument 
herangewachsen, das in Wahlkampfzeiten die gesamte Politik bestimmt. Nichts geschieht dann mehr au ßerhalb 
dieses Rahmens der politischen Inszenierung. Politik ist nicht mehr an Inhalten interessiert, sondern wird zu  Show; in 
der nichts mehr wirklich so gemeint ist, wie es klingt. Es gehört daher inzwischen zum zynischen Grundwissen der 
Wähler, dass hinterher alles ganz anders kommt. 
  
Der neu gegründeten politische Gruppierung Pro-Herten ist mehrfach unterstellt worden, sie wolle als Partei zur Wahl 
antreten. Oben Gesagtes sollte genügend klar stellen, dass keiner der Beteiligten aus der Arbeitsgemeinschaft hieran 
im Entferntesten daran denkt. Von Anfang an gelten vielmehr alle konzeptionellen Überlegungen der Frage, wie 
politische Betätigung neben der Parteienlandschaft möglich sein könnte: Pro-Herten versteht sich somit als 
überparteiliche, jedoch betont politische Gruppierung, deren Aufgabe darin bestehen soll, neben anderen an der 
politischen Meinungsbildung mitzuwirken. (mms), 11. August 2002 
  

Warum ist Pro-Herten gegen das PLC-Verfahren der Stadtwerke / Prosoz ! 
Die bessere Alternative zu hausinternem PLC  

(Power- Line- Communication = PC-Vernetzung über das Lichtnetz) 
  

Bluetooth (in Anspielung auf den sagenhaften König Blauzahn), so nennt sich eine Technik zur Vernetzung von PCs im 
hausinternen Bereich, also beim sog. "End-User". 
Gedacht für Anwendungen mit durchschnittlichen Reichweiten von ca. 100 - 150 m ist Bluetooth nahezu ideal an die 
typischen Gegebenheiten beim Endverbraucher angepasst. 
Bluetooth ist ein auf Funkübertragung basierendes Verfahren mit kleinster Sendeleistung im ISM-Frequenzbereich bei 
2,4 GHz. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass mit diesem Verfahren eine ernsthafte Konkurrenz für die schnelle, 
hausinterne Datenkommunikation existiert, die dem PLC-Verfahren weit überlegen ist.  
Weit überlegen heißt in diesem Fall, dass vergleichsweise viel schnellere Daten übertragung als via PLC kein Problem 
ist. Weiterhin ist die Verseuchung ganzer Frequenzbereiche, die für Funkanwendungen unersetzbar sind (wie 
dies PLC ja trotz gegenteiliger Propaganda tut), mittels dieses Verfahrens nicht mehr gegeben. 
Das Verfahren bedarf auch keiner aufwendigen Sonderregelungen wie es bei PLC mit seiner Notwendigkeit der sog. 
NB 30 der Fall ist. Vielmehr ist der benutzte Frequenzbereich für derartige Anwendungen bereits international seit 
vielen Jahren festgelegt und es ist damit zu rechnen, dass sich dieser Standard international im großen Stil 
durchsetzen wird, was die Preise für die Bluetooth-Chip-Sätze purzeln lässt. 
Mit Bluetooth kann man mit Berechtigung vermuten, dass sich im Kurzwellenbereich arbeitende PLC-Modems für 
den hausinternen Einsatz nicht durchsetzen werden.  
Bluetooth hat zudem folgende Vorteile gegenüber PLC: 
1. Der Standard ist international geregelt, was der Massenproduktion den Weg ebnet.  
2. Keine gegenseitigen Störungen untereinander durch ein entsprechendes Übertragungsverfahren.  
3. Keine Störungen anderer Funkdienste im gleichen Frequenzbereich, da belegte Frequenzen erkannt und damit 
gemieden werden.  
4. Problemlos genehmigungsfähig, da die gesetzlichen Voraussetzungen bereits lange gegeben sind.  
5. Im Gegensatz zu PLC, das als Verfahren nur in Ballungsräumen rentabel erscheint, ist Bluetooth überall 
nutzbar.  
Mittels Bluetooth dürfte sich die Wettbewerbssituation für PLC verschärft haben, denn die akuten Nachteile von PLC 
haften diesem Verfahren eben nicht an. Insbesondere, und das wird den Endverbraucher freuen, ist sein Modem bei 
Bluetooth auch bei einem Umzug in eine andere Stadt überall einsatzfähig, dank der übernationalen Normung. 
Seitens der Mitbenutzer des ISM-Bereichs (namentlich der Funkamateure) wird Bluetooth naturgemäß kritisch 
betrachtet, insofern als dass bisher ruhige Frequenzen mehr und mehr belegt werden. Allerdings war seit jeher der 
Amateurfunk in diesem Frequenzbereich bei 2,4 GHz ein sekundärer Nutzer und dieser Status ist seit Freigabe dieses 
Frequenzbereichs (auch) für den Amateurfunk bekannt. Dass dort nun vermehrt andere Funkanwender auftauchen, die 
dieses Recht bereits seit Jahren haben, darf nicht verwundern, wenn es auch den bisherigen Status quo zwar nicht de 
jure aber de facto modifiziert. Die Inanspruchnahme dieses Frequenzbereichs war zu erwarten, nachdem die 
Halbleitertechnik immer bessere Bauteile mit Eignung für diesen Bereich entwickelt hat. Eine Koexistenz wird 
anzustreben sein und aufgrund der Gestaltungsmöglichkeiten von Bluetooth auch problemlos möglich sein.  



  
  

Dazu folgende Reaktion 
  

Hallo Webmaster, Hallo Herr Jürgens, 
habe ihren letzten Newsletter mit Interesse gelesen: 
Da ich zu diesem Thema ja bereits ein persönliches Gespräch mit Herrn Bechtel hatte, möchte ich dazu auch kurz in 
diesem Forum Stellung beziehen. 
Prosoz zielt mit seinem PLC-Angebot speziell auf Schulen und öffentliche Einrichtungen. Dabei steht das Verteilen 
eines Internet-Zuganges innerhalb eines Gebäudes als Hauptanwendung im Vordergrund. 
Wie Sie richtig anführen ist PLC hierfür anderen Verfahren insbesondere der Funkübertragung technisch und 
ökonomisch klar unterlegen, egal ob man es mit Bluetooth oder WirelessLAN (nach dem internationalen Standard 
IEEE 802.b) vergleicht. Mit WLAN stehen sogar seit mehreren Jahren im praktischen Einsatz bewährte Geräte zur 
Wahl. 
Dies scheint bei Herrn Bechtel bzw. seinen Beratern allerdings noch nicht angekommen zu sein, oder er will es nicht 
zur Kenntnis nehmen. 
Herr Bechtel wies in unserem Gespr äch darauf hin, das die PLC -Idee ja aus der Not geboren wurde, das zwar jede 
Schule von der Telekom ihren kostenlosen T-DSL-Internetzugang bekommt, aber die hausinterne Verteilung an der 
fehlenden Infrastruktur scheitere. 
Da frage ich mich doch, warum die Schulen so schlecht ausgestattet sind. Schließlich läuft die Kampagne "Schulen 
ans Netz" doch schon viele Jahre. 
Das an diesem Zustand erst jetzt etwas geändert werden soll,wo Prosoz und Stadtwerke durch Zufall eine eigene 
Technik vermarkten wollen, ist aus meiner Sicht jedenfalls bedenklich. 
Leider sind hier an einigen Hertener Schulen schon vollendete Tatsachen geschaffen worden, ohne das es 
überhaupt zu einer öffentlichen Diskussion, geschweige denn zu einer öffentlichen Entscheidung gekommen ist. 
(man korrigiere mich, wenn ich etwas falsches sage)  
Sicherlich kann man sagen, PLC ist besser als gar kein Internetzugang, aber ich habe doch bei Herrn Bechtels 
Pragmatismus und Alleingängertum die starke Befürchtung das hierbei nichts für Herten und seine Menschen 
nachhaltiges herauskommt. 
Im nachhinein bin ich erstaunt, wie richtig ich mit meiner ersten Einschätzung zu Herrn Bechtel (Sonnenk önig) lag. 
Schlimm ist, das ihm scheinbar niemand Einhalt gebieten kann. Zumindest sehe ich hier in Herten keine politischen 
und personellen Alternativen. Schade eigentlich. 
Vielleicht läßt sich ja über die PRO-Herten-Initiative mittel- bis langfristig eine stärkere, parteiübergreifende 
Opposition aufbauen. MfG, Ingo Koch 
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ABSCHRIFTEN (ohne Gewähr) 
 
RATSFRAKTION DER STADT HERTEN 

 

UWG HERTEN 
UNABHÄNGIGE WÄHLERGEMEINSCHAFT e.V. 

 
UWG RATSFRAKTION DER STADT HERTEN � Kurt-Schumacher-Straße 2 � 45699 Herten  

 
An den Bürgermeister der Stadt Herten 
Herrn Klaus Bechtel 
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699 Herten  

UWG � RATSFRAKTION DER STADT HERTEN 
UNABHÄNGIGE WÄHLERGEMEINSCHAFT  e. V. 
Kurt-Schumacher-Straße 2 (Rathaus) 
 
45699 Herten, den  15.04.2002 
Telefon +49 (02366) 303–236 
FAX      +49 (02366) 303–182 
Email: uwgherten@gmx.de 
Bankverbindung: Volksbank Herten 
BLZ 42661522 – Konto 5 205 100 202 
 

 Ansprechpartner/in:  Harald Rohmann 
Anfrage gem. § 20 Abs.1 der Geschäftsordnung 
Offenlegung von  Nebentätigkeiten und politischen Funktionen 

 Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

es wäre richtig und üblich, dass die Mitglieder der Verwaltung gegenüber ihrem Dienstherrn ihre Nebentätigkei-

ten offen legten In diesem Zusammenhang möchten wir Sie als Hauptverwaltungsbeamten bitten ebenfalls Ihre 

und die Nebentätigkeiten der hauptamtlichen Verwaltungsbeamten dem Rat der Stadt gegenüber zu erklären. 

Wir bitten Sie um Aufklärung vor allem über Vergütungen der hauptamtlichen Verwaltungsbeamten z.B. aus der 

Wahrnehmung von Mitgliedschaften, die durch die Verordnung über Nebentätigkeiten der Beamten und Richter 

im Land Nordrhein-Westfalen (Nebentätigkeitsverordnung-NtV) geregelt werden. 

Hier möchten wir besonders wissen, in welchen Fällen Nebentätigkeiten im Sinne von §2 und §3 NtV vorliegen 

und in welchem Umfang gem.§13 NtV eine Abführungspflicht besteht. In der Hoffnung, dass dies auch im Sinne 

einer transparenten Amtsführung des Bürgermeisters ist, bitten wir um schriftliche und mündliche Beantwortung 

unserer Fragen im Rat der Stadt Herten während der nächsten Sitzung im öffentlichen Teil. 

Unsere Fragen im Einzelnen: 

Welche Mitgliedschaften nehmen die hauptamtlichen Wahlbeamten der Stadt Herten wahr und welche Vergütun-

gen erhalten sie dafür? 

Bitte entschlüsseln Sie nach folgenden Kriterien: 

o a)      In welchen Gremien ist der Bürgermeister „geborenes Mitglied“? 

o b)      In welche Gremien wird er durch den Rat entsandt? 

o c)      Welche Vergütung ( z.B. Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld ) erhält er dafür? Bei Pau-

schalen bitte Angaben ob jährlich, monatlich etc., bei Sitzungsgeld bitte Angabe des Sitzungsturnu-

ses. 

o d)      Welche dieser Vergütungen regeln sich nach §2 und §3 NtV? 

o e)      In welchem Umfang ergibt sich daraus eine Abführungspflicht nach §13 NtV? 

o f)        Besteht eine Haushaltsstelle über die an die Kommune abgeführt wird oder wird eine solche 

Haushaltsstelle in Zukunft eingerichtet? 

Mit freundlichen Grüßen, (Es folgt die Unterschrift: H. Rohmann)  
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Abschriften 
Offenlegung von Nebentätigkeiten und politischen 
Funktionen 
-Antrag der UWG-Fraktion v. 15.04.02 gem. § 14 GeschO 

Technologie und 
Lebensqualität 

Stadt  
Herten 

 
 
 
für den Sitzung am Top- 

Nr. 
  

Drucksachennummer 

    02/152 
    Zustelldatum  

    12.06.2002 
Beschlussorgan: 
Haupt- und Finanzausschuss 

19.Juni 
2002 

22.4.2   

 
 
 
 
Entscheidungsvorschlag / Bericht 

   
T  Beschlussvorlage 

c Berichtsvorlage 

T  öffentlich 

c nicht öffentlich 

 

Dem Antrag, die Nebentätigkeiten des Bürgermeisters, der Verwaltungsangehörigen, 
der Geschäftsführungen der städt. Gesellschaften und die Nebentätigkeiten der Rats-
mitglieder, die sie aufgrund ihrer  politischen Funktionen ausüben. einschließlich der 
dafür erhaltenen Vergütungen, offen zu legen, wird unter Berücksichtigung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen mit der Obersicht in der Anlage 1 sowie durch die 
Ausführungen in der Begründung entsprochen. 

Weitergehende Angaben dürfen dem Rat gegenüber aus rechtlichen Gründen bzw. auf-
grund der Regelungen der Ehrenordnung der Stadt Herten nicht offen gelegt werden. 
 

Damit ist das Antragsverfahren nach § 14 GeschO abgeschlossen 
 
 
 
c Zugestimmt 
c abgelehnt 
c Kenntnisnahme 
 

 
c  einstimmig 
c  mit Mehrheit 

 
cc  ja 
cc  nein 
cc  Enthaltung 

 
Änderungen / Zusätze nach § 21 Geschäftordnung / Auftrage 
 
 
 

 
Herten, 

 
Bürgermeister /  Beigeordneter/ FBL 
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Begründung 
Die in dem UWG-Antrag geforderten personenbezogenen Daten unterliegen grund-
sätzlich dem Datenschutz und können Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
Dies gilt uneingeschränkt für Nebentätigkeiten, die nach der Verordnung über die 
Nebentätigkeit der Beamten und Richter im Lande Nordrhein-Westfalen (Nebentätig-
keitsverordnung) von den Beamten der Stadtverwaltung dem Dienstvorgesetzten 
(Bürgermeister) angezeigt und von ihm genehmigt werden müssen sowie für den 
Bürgermeister selbst. 
Die Gemeindeordnung sieht für den Bürgermeister keinen Dienstvorgesetzten vor. 
Die frühere Regelung, wonach der Rat Dienstvorgesetzter des Gemeindedirektors 
ist, ist in § 73 GO für den Bürgermeister nicht übernommen worden, In Bezug auf die 
Nebentätigkeiten des Bürgermeisters bedeutet dies, dass eine Genehmigungspflicht 
entfällt. Im Interesse einer sauberen und nachprüfbaren Verwaltung meldet der Bür-
germeister der Personalverwaltung seine genehmigungs- und anzeigepflichtigen Ne-
bentätigkeiten, damit die Personalverwaltung ihn bei Bedarf beraten kann. (s. hierzu 
Kommentierung Held/Becker / Decker/Kirchhof / Krämer/ Wansleben zu § 73 GO). 
Soweit die Entsendung in ein anderes Gremium nicht durch einen Ratsbeschluss 
festgelegt wurde, hat Bürgermeister Bechtel dennoch über seine weiteren von ihm 
wahrgenommenen Funktionen unmittelbar die Fraktionsvorsitzenden sowie die Auf-
sichtsbehörde schriftlich in Kenntnis gesetzt. 
Diese weiteren Gremien sind: 

- Verwaltungsrat des Verbandes der bergbaugeschädigten Haus- und 
Grundeigentümer 

- Verwaltungsrat der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsver-
einfachung (KGST) 

- Präsidium des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen 

- Beirat Gelsenwasser 

Unabhängig von der Vertretung in diesen Gremien ist Herr Bechtel Geschäftsführer 
der PROSOZ- Gesellschaften (Bestellung durch Ratsbeschluss vom 31.05.89) 
Weitere Funktionen oder Nebentätigkeiten übt Bürgermeister Bechtel nicht aus. Hin-
sichtlich der Daten über Nebentätigkeiten von Ratsmitgliedern gilt Folgendes: 
Nach § 43 Abs. 3 GO geben Ratsmitglieder dem Bürgermeister gegenüber Auskunft 
über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse. Die Verwaltungsverordnung 
zu dieser Vorschrift 
führt in Ziff. 1.2 aus, dass Aufstellungen über die Höhe der Einnahmen und den Um-
fang des Vermögens nicht verlangt werden dürfen. 
Nähere Regelungen trifft hierzu die Ehrenordnung der Stadt Herten vom 27.021980. 
Danach sind erteilte Auskünfte vertraulich zu behandeln. Auf Anfrage macht der Bür-
germeister die erteilten Auskünfte den Mitgliedern des Ältestenrates zugänglich. Dies 
bezieht sich allerdings nur auf Einzelfälle. 
Über diesen Weg kann der Vorsitzende der UWG-Fraktion als Mitglied des Ältesten-
rates im konkreten Einzelfall eingeschränkte Auskünfte über die v. g. wirtschaftlichen 
und persönlichen Verhältnisse von Ratsmitgliedern erhalten. 
Hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Aspekte für die Offenlegung von Nebentätig-
keiten wird ergänzend auf die Begründung des Verwaltungsvorschlages zur Anre-
gung des Herrn J. Jürgens gern. § 24 GO vom 08.03.02 verwiesen (Drs. Nr.02/1 51). 
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Joachim Jürgens 

 Schützenstrasse 84 

  45699 Herten 
  Tel.: (02366) 37653 
  GSM (0172) 2835160 
  FAX  (02366) 33313 
  Email juergens@jidv.de 
  http://www.jidv.de 
  Montag, 8.März 2002 

An den Bürgermeister  
sowie 
an den Rat der Stadt Herten      
45699 Herten 

Antrag gem. § 24 GO.NRW 
Ich beantrage, der Rat der Stadt möge in seiner Sitzung wie folgt beschließen: 
Die persönlichen Internetergänzungen der öffentlich tätigen Personen, soweit sie unter der 
URL: http://www.herten.de  veröffentlicht sind, werden um alle Nebentätigkeiten und öffentli-
chen Ehrenämtern ergänzt. 
Dazu vorab ein Zitat des Ministerpräsident Kurt Beck: 

“Glasklare Transparenz sollte das A und O beim Umgang mit Nebentätigkeiten und öffentlichen Ehren-

ämtern sein. “ Diese Ermahnung gab der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck seinem Ka-

binett, führenden Regierungsbeamten und den kommunalen Wahlbeamten mit auf den Weg, als er den 

Abschlussbericht der von ihm initiierten unabhängigen Expertenkommission zur Durchleuchtung des 

Nebentätigkeitsrechts in Em pfang nahm. Für die Öffentlichkeit, so der SPD-Politiker, müsse nachvoll-

ziehbar sein, wer welche dieser Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst ausübe und unter welchen 

Bedingungen er dies tue.  

Die Kommission unter Leitung des Verwaltungswissenschaftlers Willi Blümel hat nach einjähriger Arbeit 

Empfehlungen zu Papier gebracht, die nach ihrer Einschätzung den Betroffenen „weh tun“ wird. Vor al-

lem sollen die Gesetze für Nebentätigkeiten und Ehrenämter in Rheinland-Pfalz verschärft und die Ab-

gaben aus dem teilweise üppigen Zubrot von kommunalen Wahlbeamten an die Kassen des Landes 

strenger kontrolliert werden. 

Begründung: 

Korruption kann nur ent- und bestehen, wenn es unbekannte Verflechtungen von Interessen gibt. Um Korruption 

grundlegend bekämpfen zu können, müssen deshalb diese Verbindungen aufgedeckt werden. Damit wird die 

Axt an die Wurzel des Übels gelegt. Gerade das Ausmaß von bewiesenen Korruptionen im politischen Umfeld in 

der letzten Zeit verlangt das Einschlagen neuer Wege. Eindeutige Zeichen müssen gesetzt werden. 

Es ist nicht einzusehen, dass im genannten Internetauftritt der öffentlich tätigen Personen weitgehend nur der 

Beruf, sowie parteiliche Ehrentätigkeiten aufgeführt werden. Die Aufsichtsrat- oder Geschäftsführertätigkeiten, 

sowie sonstige merkantile Nebentätigkeiten werden nicht dargestellt. Für den Bürger sollte die Arbeit im Rat und 

Verwaltung der Stadt transparent gehalten werden. 

Die wesentlichen politischen Entscheidungen werden im Rat, in den Ausschüssen und in der Bezirksvertretung 

getroffen. Deshalb bin ich der Auffassung, dass zunächst der Bürgermeister, die im öffentlichen Entscheidungs-

prozess stehenden Beamten, sowie die Mitglieder des Rates, der Ausschüsse sowie der Bezirksvertretungen bei 

der Beseitigung von Korruptionsgefahren mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Verhältnisse offen legen soll-

ten. 

Auch hier schützt ein Höchstmaß an Transparenz - unter Wahrung des Datenschutzes – die einzelnen Mitarbei-

ter vor Korruption. Gleichzeitig hilft sie den unbescholtenen Personen in der Stadtpolitik, ihre Unbestechlichkeit 

eindeutig unter Beweis zu stellen.  

Joachim Jürgens  
 



 5 

 
 Abschrift:  

Offenlegung von Nebentätigkeiten und politischen 

Funktionen 

- Antrag des Herrn Joachim Jürgens gem. § 24 GO 

vom 08.03.02 
 

   Technologie und 
Lebensqualität 
 

Stadt  
Herten  

Für den Sitzung am Top-Nr  Drucksachennummer
02/151  

     
    Zustelldatum 

12.06.2002  
     
Beschlussorgan 
Haupt- und Finanzausschuss 

    

    TBeschlussvorlage 
c Berichtsvorlage
T öffentlich 
c  nichtöffentlich 

 
Entscheidungsvorschlag / Bericht 
 

Dem Wunsch, die Erweiterung der Daten der Ratsmitglieder und der Verwaltungsangehörigen auf 
der städtischen Homepage um Angaben über Ehrenämter, ehrenamtliche Tätigkeiten sowie übri-
ge Nebentätigkeiten vom Rat beschließen zu lassen, wird nicht gefolgt. 

Es ist dem vom Antragsteller beschriebenen Personenkreis unbenommen, von der Verwaltung ih-
re Daten zur Person auf der städtischen Homepage um Angaben über die vorgenannten Tätigkei-
ten ergänzen zu lassen. 

Dem Antragsteller wird die in der Anlage beigefügte Übersicht über die vom Rat in dieser Wahlpe-
riode in öffentlicher Sitzung getroffenen Entscheidungen über die Vertretung der Stadt Herten in 
Unternehmungen oder Einrichtungen (nach § 113 GO) zur Kenntnis gegeben. 

 
Damit ist das Verfahren nach § 24 GO abgeschlossen 
 

 
 
c    zugestimmt 
 
c    abgelehnt 
  
c    Kenntnisnahme 

 
c    einstimmig 
 
c    mit Mehrheit 
  

 
c    ja 
 
c    nein 
  
c    Enthaltung 

Änderung / Zusätze nach § 21 Geschäftsordnung / Aufträge 
 
 
 
 

 
Herten, den 12.06.2002 
hier die Unterschrift 
Bürgermeister Bechtel 
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Begründung: 

Der Antragsteller fordert in seinem Antrag dazu auf, den Beschluss herbeizuführen, ,,die persönlichen 
internet- Ergänzungen der öffentlich tätigen Personen, soweit sie unter der 
U RL: http://www.herten.de veröffentlicht sind, und alle Nebentätigkeiten und öffentlichen Ehrenämter zu 
ergänzen". 
Es ist auch unter Hinzuziehung der Antragsbegründung nicht zweifelsfrei erkennbar, welcher 
Personenkreis konkret gemeint ist. 
Aus dem Gesamtzusammenhang heraus wird aber geschlossen, dass damit der Bürgermeister, 
die Ratsmitglieder und die Verwaltungsspitze (Mitglieder des Verwaltungsvorstand) angesprochen sind. 

Angaben über Nebentätigkeiten und öffentliche Ehrenämter von Personen sind personenbezogene 
Daten, die nach dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-
Westfalen - DSG NRW -) grundsätzlich nur dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dür-
fen, wenn 

a) eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder 
b) die betroffene Person eingewilligt hat. 

§ 43 Abs. 3 GO regelt, dass Mitglieder des Rates und der Ausschusse gegenüber dem Bürgermeister 
Auskunft über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu geben haben, soweit das für die 
Ausübung ihres Mandats von Bedeutung sein kann. Die naheren Einzelheiten regelt der Rat. Die Aus-
künfte sind vertraulich zu behandeln. Name, Anschrift, der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete 
und ehrenamtliche Tätigkeiten können veröffentlicht werden. Der Rat hat in der Ehrenordnung der 
Stadt Herten (vom 27.02.1980) geregelt, dass die v. g. Auskünfte - einschließlich der anderen vergüte-
ten und ehrenamtlichen Tätigkeiten -vertraulich zu behandeln sind. Deshalb besteht für die Stadt Her-
ten bezüglich der Ratsmitglieder eine Selbstbindung dahingehend, diese Daten vertraulich zu behan-
deln. 

Das schließt nicht aus, dass auf Wunsch einzelner Mandatsträger die Verwaltung entsprechende Da-
ten ergänzend zu den für die jeweilige Person bereits veröffentlichten Angaben mit aufnimmt. Hierüber 
kann es aber weder einen Beschluss noch eine ausdrückliche Empfehlung des für Anregungen nach § 
24 GO zuständigen Beschlussorgans „Haupt- und Finanzausschuss" geben. 

In Bezug auf den Burgermeister, die Wahlbeamten und weitere Mitarbeiterlnnen der Verwaltung gilt in 
Ermangelung gesonderter Rechtsvorschriften der uneingeschränkte Datenschutz nach DSG NRW. " 

Im vorliegenden Fall ist es also wegen fehlender Rechtsgrundlage von vornherein unzulässig, dass ein 
Beschlussorgan des Rates der Stadt Herten eine Entscheidung trifft, personengeschützte Daten ein-
zelner Personen - wie gefordert - im Internet in der gewünschten Weise zu veröffentlichen. 

Unabhängig davon ist es keine Frage von Datenschutz, eine Übersicht über die in öffentlicher Sitzung 
getroffenen Entscheidungen über die Vertretung der Stadt Herten in Unternehmungen Oder Einrich-
tungen, die der Rat nach §113 GO beschlossen hat, dem Antragsteller zur Verfügung zu stellen. 

Damit wird im zulässigen Rahmen dem individuellen Informationsbedürfnis des Antragstellers 
Rechnung getragen. 

Anlage 
Übersicht ,,Vertreter der Stadt Herten in Institutionen 1999 - 2004" 
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Pressebericht WAZ 

 
Donnerstag, 20.06.2002 

 
Transparenz ist ein hohes Gut 
 

Zwei Anträge zur "Offenlegung von Nebentätigkeiten und politischen Funktionen" von Ratsmitgliedern 
und Verwaltungsangehörigen sorgten im Hauptausschuss für eine äußerst peinliche Diskussion. 

Worum geht es? Joachim Jürgens und die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) fordern, dass 
Bürgermeister, Ratsmitglieder, Mitarbeiter der Verwaltung und Geschäftsführer der städtischen Ge-
sellschaften Nebentätigkeiten offen legen, die sie aufgrund ihrer politischen bzw. dienstlichen Funktio-
nen ausüben. Genannt werden soll dabei auch die Höhe der Vergütung. 

Joachim Jürgens und Harald Rohmann (UWG) wollen so dazu beitragen, einerseits Transparenz in 
die Ämtervielfalt zu bringen und andererseits aufzeigen, was man sich als "Hans Dampf in allen Gas-
sen" so nebenbei in die Tasche stecken kann. 

Angesichts des Gesichtsverlustes, unter dem die Volksvertreter wegen diverser Skandale zu leiden 
haben, ein löblicher Ansatz. Die Antwort der Verwaltung kann das streitbare Duo demnach nicht zu-
frieden stellen. Die Stadt stellte eine Liste der Funktionen zusammen, die Vergütungen werden unter 
Hinweis auf Datenschutz nicht genannt. 

Und was sagen die Hertener Politiker? "Es ist unwürdig darüber zu reden. Es geht Herrn Rohmann 
einen Scheißdreck an, was für andere Einkünfte vorhanden sind." (Dirk Vogt) - "Das ist Klamauk. Sie 
wollen uns nur ein schlechtes Gewissen einreden." (Herbert Werner) - "Es gibt eine Verschwiegen-
heitspflicht. Es könnte ja sein, dass andere Streit kriegen, weil ich meine Vergütungen kundgebe." 
(Udo Kamperdick) - "Ich werde für Prosoz keine Beträge nennen, weil ich ein kleines Stück Privatheit 
für mich in Anspruch nehme" (Klaus Bechtel). 

Andere Töne gab es erfreulicherweise auch: "Wir haben nichts zu verbergen." (Tobias Köller, Stefan 
Grave) - "Wir müssen eine Grenze ziehen zwischen Bloßstellung und Transparenz. Wir sollten das im 
Ältestenrat diskutieren." (Dieter Kullik) - "Es geht doch letztlich darum, beim Bürger Vertrauen in die 
Politik zu schaffen. Dieses Problem werden wir so nicht lösen. Auch nicht mit einer solchen Diskussi-
on." (Horst Menzel) "Der Datenschutz ist ein hohes Gut. Es darf keiner an den Pranger gestellt wer-
den, der Datenschutz für sich in Anspruch nimmt", sagt Klaus Bechtel. Recht hat er. Ohne Wenn und 
Aber. 

Wer aber den Datenschutz so ins Feld führt, wie die Politiker am Mittwoch, der gerät unter den Ver-
dacht, dass er sich dahinter versteckt. Und er muss sich fragen lassen, was er dafür tut, dass die Of-
fenlegung der Vergütungen in seinen Gremien diskutiert und letztlich beschlossen wird. 

Denn: Transparenz in politischen Kreisen ist ebenfalls ein hohes Gut. Mit Unterstellungen hat das 
nichts zu tun. 

Thomas Schmitt 

20.06.2002    Aufgelesen  
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Pressebericht Hertener Allgemeine 

 
 

Herten   
 

Hitzige Diskussion um Offenlegung 
Mit großer Mehrheit hat der Haupt- und Finanzausschuss einen Bürgerantrag von Joachim Jürgens 
und einen ähnlich lautenden Antrag der UWG abgelehnt. Darin war gefordert worden, Nebentätigkei-
ten von Verwaltungsbeamten und Ratsmitgliedern sowie deren Vergütungen offen zu legen. 
 
von Gregor Spohr  
 
In einer sehr emotional geführten Diskussion hatten zuvor die Sprecher der anderen Fraktionen das 
Ansinnen abgelehnt. Harald Rohmann (UWG) fand mit seinem Argument, es gebe doch nichts zu 
verheimlichen und auf diese Weise sorge man für mehr Transparenz, nur beim CDU-Ratsherrn Tobi-
as Köller ein offenes Ohr. Sein Fraktionschef Udo Kamperdick lehnte unter Hinweis auf Datenschutz 
jede Form einer solchen Veröffentlichung ab und SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Vogt (SPD) polter-
te, das Ganze gehe Harald Rohmann "einen Scheißdreck" an. Der Vorschlag von Dieter Kullik (Grü-
ne) und Horst Menzel (SPD), das Thema in aller Ruhe und Sachlichkeit noch einmal im Ältestenrat 
zu besprechen, fand kein Gehör. Bürgermeister Klaus Bechtel: "Hier wird doch nur gezielt versucht, 
den Eindruck zu erwecken, jene, die den Datenschutz für sich in Anspruch nehmen, hätten etwas zu 
verheimlichen." Dies sei Unsinn. "Die Rechtslage ist eindeutig. Wir können eine solche Offenlegung 
gar nicht beschließen. Und wenn, dann müsste ich das beanstanden." Man habe in der Sitzungvorla-
ge alle Funktionen dargestellt. Dies müsse als Information reichen. "Ich will ein kleines Stück an Pri-
vatheit und Datenschutz für mich in Anspruch nehmen und werde daher keine Beträge nennen." Na-
türlich würden auch Aufwandsentschädigungen gezahlt, von denen aber ein Teil an die Stadt Herten 
fließe. 
 
Ein Teil muss abgegeben werden 
 
"Genau dies ist ein wichtiger Punkt", erklärte gestern auf unsere Nachfrage Eberhard Kanski vom 
Bund der Steuerzahler. Von den Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen müssen nämlich 
entsprechend der Nebentätigkeitsverordnung alle Beträge über einer festgelegten Summe – in DM-
Zeiten waren das 1 000 DM / Monat pro Nebentätigkeit – ins Stadtsäckel fließen. Kanski: "Schließlich 
wird man ja nicht in Aufsichtsräte gewählt oder entsandt, weil man ein netter Mensch, sondern weil 
man z.B. Bürgermeister ist." 
 
Kanski bestätigte, dass nach dem Datenschutzgesetz des landes Angaben über Nebentätigkeiten nur 
dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dürfen, wenn die betroffene Person eingewilligt 
hat oder eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. 
 
Möglich sei eine solche Offenlegung aber durchaus. "Vor einigen Jahren hat die Stadt Essen für Fu-
rore gesorgt, als sie auf Antrag einer Fraktion diese Daten öffentlich gemacht hat." Andere Beispiele 
in Nordrhein-Westfalen gibt es nach Beobachtung von Eberhard Kanski allerdings nicht. 
 
Hertener Allgemeine - 20. 06. 2002  
 

Verordnung regelt Entschädigung 
Offenlegung: Was zusätzlich für Nebentätigkeiten gezahlt wird, bleibt geheim 
Die durch die UWG und Joachim Jürgens beantragte Offenlegung von Nebentätig-
keiten von Hauptverwaltungsbeamten und Mandatsträgern sorgt immer noch für 
Diskussionsstoff. 
 
von Gregor Spohr 
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Hans Heinrich Holland, ehemaliger Fraktionschef der Grünen, spricht auf der Ho-
mepage von "Pro Herten" (Arbeitsgemeinschaft der Umweltverbände und Bürger-
initiativen) von einer vertanen Chance. Was Ratsmitglieder ohne Nebentätigkeiten 
als Entschädigung bekommen, ist kein Geheimnis und durch Verordnung geregelt: 
In Städten von 50 001 bis 150 000 Einwohnern sind das monatlich 326 ". Stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende bekommen 652 ", Fraktionsvorsitzende 978 ", Frak-
tionsvorsitzende der großen Fraktionen (über zehn Mitglieder) und der erste Stell-
vertreter des Bürgermeisters 1304 ". Alle weiteren Stellvertreter des Bürgermeister 
bekommen 815 ". Davon sind 177 " steuerfrei. Den Antragsteller ging es mit ihrem 
Antrag aber eher um weitere Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für 
Tätigkeiten in Aufsichtsräten und anderen Gremien. Und die, so will es die Mehr-
heit, sollen auch künftig nicht offen gelegt werden. 
 
Hertener Allgemeine - 21. 06. 2002  
 
KOMMENTAR 

Das Gegenteil erreicht 
Die Offenlegungsdiskussion weckt alles 

andere als Vertrauen, meint Gregor Spohr 

 
SPD- Ratsherr Horst Menzel hat es 
richtig erkannt: ,,Es geht doch darum. 
beim Bürger Vertrauen in die Politik 
zu schaffen." Das Gegenteil wurde 
erreicht. Die Art, wie mit Anträgen von 
Joachim Jürgens und der UWG 
zur .“Offenlegung von Nebentätigkei-
ten'' im Hauptausschuss umgegan-
gen wurde, weckt alles andere als 
Vertrauen. SPD- Fraktionschef Dirk 
Vogt vergriff sich erregt bei der 
Wortwahl. .CDU;- Fraktionschef Udo 
Kamperdick sieht Arbeitnehmerver-
treter in Aufsichtsräten bloßgestellt,  
wenn Vergütungen .genannt wer-
den, und Bürgermeister Klaus Bech-
tel fühlt sich persönlich angegriffen. 
Welche Motive den Antragste ller 
auch immer unterstellt werden: 
Man kann von Spitzenpolitkern und 
Führungskräften erwarten, 
 

 dass sie unaufgeregt und überlegt 
reagieren. 
 Datenschutz ist ein hohes Gut Aber 
was gibt es zu verbergen? Wer in 
Aufsichts- Verwaltungs- und Beirä-
ten Sitzt oder dorthin vom Rat  ent-
sandt wird, bekommt da für Geld 
Das ist gut so. Er oder sie wird es in 
der Regel verdient haben. Und ich 
gehe davon aus das alle Beträge, 
die  

Herten hätte  
ein Zeichen setzen können 
 
6000 Euro im Jahr übersteigen, vor-
schriftsmäßig an die Stadt abgeführt 
werden. 
Schade: In Zeiten von Spenden- 
und Korruptions- Skandalen  hätte 
Herten mit Transparenz ein Zeichen 
setzen können Herten hätte ein Zei-
chen setzen können 
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Chance vertan 
(von Hans Heinrich Holland, zur HuFA-Sitzung am 19.6.02) 

 
Die Diskussion im Haupt - und Finanzausschuss zu den Anträgen der Offenlegung der 

Nebentätigkeiten von Mandatsträgern und Hauptverwaltungsbeamten war vor allem 

von Vorurteilen bestimmt. Dass es zu solchen Anträgen eventuell noch andere Motivati-

onen gibt, als irgendjemanden „vorführen“ zu wollen, kam niemanden in den Sinn. Erst 

recht kam niemand auf die Idee, dass die Offenlegung politischer Nebentätigkeiten auch 

dem Schutz der jeweils Betroffenen dient.  

Die politische Welt hat sich im Zuge des Strukturwandels genauso heftig verändert, wie 
die wirtschaftliche Situation der Kommunen – aktuell das Fehlen von 50 Millionen € im 
Hertener Haushalt. Ein Aspekt der häufig übersehen oder nicht zur Kenntnis genom-
men wird. Öffentliche Armut und privater Reichtum. Natürlich hat das Konsequenzen 
für die Politik! In fast allen Bereichen (Schule, Jugend, Soziales, Kultur usw.) versucht 
die Verwaltung „Spendengelder“ zu akquirieren, um öffentliche Aufgaben noch wahr-
nehmen oder ansonsten wichtige gesellschaftliche Projekte auf den Weg bringen zu 
können. Da ist man froh über jeden politischen Mandatsträger, der den direkten Draht 
zu potenziellen Spendern hat und damit Projekte ermöglicht. Natürlich spenden Unter-
nehmen nicht nur „uneigennützig“, sondern verbinden damit Steuergutschriften, 
Imagegewinn und unterschwellig möglicherweise den einen oder anderen „Gefallen“. 
Hier wachsen Grauzonen, denen sich politische Funktionsträger nicht immer entziehen 
können. Eine Möglichkeit, Funktionsträger gegen Ansinnen der „Spender“ zu schützen, 
ist Transparenz herzustellen. Die Grauzonen müssen auch für die Öffentlichkeit ausge-
leuchtet werden, damit Politik und Verwaltungshandeln glaubwürdig bleibt. 
dass dabei der eine oder andere geoutet wird, der so viele Nebentätigkeiten ausübt, die 
an einem 24-Stundentag gar nicht vernünftig bewältigt werden können, sagt dann si-
cher auch etwas über die Betroffenen aus. Natürlich rückt dann auch die Bezahlung von 
Nebentätigkeiten in den Blick und die mögliche Macht Demokratie auszuhebeln – bes-
ser demokratische Entscheidungen zu beeinflussen. Deutlich sollte man dabei machen, 
dass dies dann auch Ausnahmefälle sind, die selbstverständlich Gegenstand der öffentli-
chen Diskussion sein müssen.  
Ich halte es für schade, dass die Diskussion im HuFA nicht dazu gedient hat, über das 
neue Selbstverständnis von Politik in einer veränderten Welt nachzudenken. Eine 
Chance vertan! 
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