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28. Dezember 2012  Handelsblatt 

Millionen an Wirtschaftskanzlei - Honorardebatte holt Steinbrück erneut ein 

28.12.2012, 00:47 Uhr, aktualisiert heute, 14:13 Uhr 

Wie viel Honorar hat Steinbrück als Bundesfinanzminister einer Wirtschaftskanzlei zugebilligt, bei 
der er später selbst Vorträge hielt? Für eine Antwort ging eine Zeitung vor Gericht – und bekam 
jetzt die Zahlen.  

Berlin Die Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat laut einem Bericht der "Bild"-
Zeitung zwischen dem 22. November 2005 und dem 27. Oktober 2009 1,83 Millionen Euro 
Beraterhonorar vom Bundesfinanzministerium erhalten. 1.831.397,38 Euro ist die genaue Summe. 
Unter anderem sollen die Berater am Gesetz zur Bankenrettung mitgewirkt haben. 

In dieser Zeit war SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück Bundesfinanzminister. Pikant: Nach 
seinem Ausscheiden aus dem Ministeramt hielt Steinbrück im September 2011 einen Vortrag bei 
Freshfields und bekam dafür 15.000 Euro Honorar. Das geht aus der Auflistung hervor, die 
Steinbrück gemacht hatte, nachdem seine hochdotierten Vorträge thematisiert wurden.  

Urteil Ministerium muss Honorare offenlegen 

SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück droht weiteres Ungemach in Sachen Honorare. 

 

Das Bundesfinanzministerium hält die Höhe des Honorars an Freshfields Bruckhaus Deringer 
offenbar für gerechtfertigt. Er gehe davon aus, "dass es sich um ein marktgerechtes Honorar 
handelt", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Freitag. Allerdings sei eine Einordnung 
schwierig, da derzeit keine "Mandatierung von Anwaltskanzleien bei Gesetzgebungsvorhaben" 
stattfinde. 

Zunächst wollte das Finanzministerium keine Angaben zu den geschäftlichen Verbindungen mit der 
Wirtschaftskanzlei machen. Doch der Springer-Verlag verklagte das Ministerium und bekam in 
einem Eilverfahren beim Verwaltungsgericht Berlin Recht. Das Finanzministerium hatte sich 
geweigert, über die Honorare Auskunft zu erteilen, unter anderem weil "ansonsten Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse der Kanzlei verletzt würden". Doch die Richter folgten dieser Argumentation 
nicht. Sie sahen vielmehr ein vorrangiges Interesse der Öffentlichkeit an diesen Informationen über 
den Kanzlerkandidaten der SPD. 

© 2011 Handelsblatt GmbH - ein Unternehmen der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH & Co. KG 

Verlags-Services für Werbung: www.iqm.de (Mediadaten) | Verlags-Services für Content: Content 
Sales Center | Sitemap | Archiv 

Realisierung und Hosting der Finanzmarktinformationen: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG | 
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http://www.derwesten.de/staedte/bochum/staatsanwalt-ermittelt-gegen-hellen-und-verantwortliche-
der-stadtwerke-bochum-id7413044.html  

Honoraraffäre 

Staatsanwalt ermittelt gegen Hellen und Verantwortliche der Stadtwerke Bochum 
20.12.2012 | 15:25 Uhr  

Die Bochumer Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen Promi-Vermittler Sascha Hellen und 
Verantwortliche der Bochumer Stadtwerke wegen Untreueverdacht. Das erklärte Oberstaatsanwalt 
Dr. Christian Kuhnert am Donnerstag auf Anfrage der WAZ. Hintergrund ist die Honoraraffäre. 

Die Honoraraffäre um die Bochumer Stadtwerke und die üppigen Geldflüsse für Promi-
Veranstaltungen ziehen immer weitere Kreise. Jetzt ermittelt auch die Bochumer Staatsanwaltschaft. 
Wie Oberstaatsanwalt Dr. Christian Kuhnert am Donnerstagmittag auf WAZ-Anfrage erklärte, führt 
seine Behörde jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen den Bochumer Promi-Vermittler Sascha Hellen 
und gegen „Verantwortliche der Stadtwerke Bochum“. Die Staatsanwälte prüfen, ob sich die 
Beteiligten wegen Untreue schuldig gemacht haben. „Es liegen mehrere Strafanzeigen vor, die jetzt 
bearbeitet werden“, sagte Kuhnert. 

Verantwortliche nicht genannt 

Wer die „Verantwortlichen“ der Stadtwerke genau sind, wollte Kuhnert nicht sagen. Wer welche 
Verantwortung bei der Angelegenheit getragen habe, müsse jetzt erst noch geprüft werden. 

Wie berichtet, hatten die Stadtwerke seit 2007 insgesamt eine hohe sechsstellige Euro-Summe an 
Honoraren und Sponsorengeldern an Hellen gezahlt, um damit Veranstaltungen mit Prominenten zu 
ermöglichen und zu organisieren - zum Beispiel die Talk-Runde „Atriumtalk“ , an der SPD-
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und andere Promis gegen ein sehr hohes Honorar auftraten. 
Mittlerweile fordern die Stadtwerke einen Teil der gezahlten Gelder von Hellen zurück, weil er noch 
keine Gegenleistung erbracht haben soll. Alle Verträge mit ihm haben sie fristlos gekündigt. 

Es gelte die Unschuldsvermutung, betont die Staatsanwaltschaft 

Die Strafanzeigen waren bei der Staatsanwaltschaft bereits vor einigen Wochen eingegangen. Sie 
stammen von mehrere Privatpersonen und richten sich gegen alle Hauptakteure der Affäre. Die 
Behörde prüfte daraufhin zunächst von Amts wegen, ob an den Vorwürfen strafrechtlich etwas dran 
sein könnte. Dazu ließ sie sich auch Unterlagen von den Stadtwerken geben. Jetzt kam die 
Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass in dem Fall tatsächlich richtig und umfassend ermittelt 
werden muss. 

Allerdings betonte Kuhnert, dass auch in diesem Fall die Unschuldsvermutung gelte. Wie lange das 
Ermittlungsverfahren dauern wird, ist noch völlig unklar. 

Bernd Kiesewetter 

Online unter: http://www.cicero.de//kapital/bernd-wilmert-er-zahlte-steinbrueck-25000-euro/52909  

Stadtwerke-Chef Wilmert 

Er zahlte Steinbrück 25.000 Euro 
Von  Stefan Laurin 17. Dezember 2012 - Stadtwerke Bochum 
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Mit einem Jahresgehalt von weit über 200 000 Euro 
verdient Bernd Wilmert mehr als die Kanzlerin; die 
Oberbürgermeisterin von Bochum bekommt knapp die 
Hälfte 

Bochums Stadtwerke-Chef Bernd Wilmert hat viel Zorn 
auf sich gezogen: weil er dem SPD-Kanzlerkandidaten 
Peer Steinbrücks satte 25.000 Euro für seinen Atrium-
Talk zahlte und selbst horrende Gehälter kassiert –

  währenddessen die Bochumer SPD ihren Bürgern erklären müssen, warum dringend gespart werden muss 

Der 16. Februar 2012 war für Bernd Wilmert, den Chef der Bochumer Stadtwerke, ein ganz besonderer Tag. 
Wilmert feierte in der Jahrhunderthalle Bochum, einem Industriedenkmal, in dem sonst Veranstaltungen 
wie das Kulturfestival Ruhr-Triennale stattfinden, seine Auszeichnung als „Energiemanager des Jahres“ 
durch die Zeitschrift Energie & Management. Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (SPD) und weitere 
sozialdemokratische Granden der Ruhrgebietsstadt ließen Wilmert hochleben, die Kapelle „Kölscher 
Klüngel“ spielte Karnevalsschlager, die für diese Ehrung eigens umgedichtet wurden. Statt „Wir lassä dä 
Dom in Kölle“ sang die feucht-fröhliche Runde „Wir lassä dä Bernd in Bochum“ und intonierte voller 
Begeisterung „Die Karawane zieht weiter, der Bernd, der, der bleibt hier.“ Um die Textsicherheit der in der 
Regel mit dem rheinischen Frohsinn fremdelnden Bochumer zu gewährleisten, waren die Texte vorher 
verteilt worden. Es gibt ein Video der Feierstunde, heimlich gedreht und unscharf. Es zeigt Bernd Wilmert, 
wie er sich gerne sieht: jovial, großzügig, umgeben von Freunden. 

Wilmert tritt ansonsten meist bescheiden auf, ist ein freundlicher Mann. Jemand, der ungern aneckt und 
der in Bochum geschätzt wird. Seine Beliebtheit ist sein Kapital, und er weiß es zu mehren. 4,5 Millionen 
Euro geben die Bochumer Stadtwerke jedes Jahr für die Unterstützung von Schulen, Kindergärten und 
Vereinen in Bochum aus. Das ist viel Geld in einer Stadt, die von Nothaushalt zu Nothaushalt schlingert, 
Schulen und Schwimmbäder schließen muss. Auch der marode städtische Haushalt profitiert in 
Millionenhöhe von den Gewinnen der Stadtwerke. 

Viele von Wilmerts Freunden gehören wie er selbst der SPD an. Sein eigener Aufstieg begann in den 
achtziger Jahren nach einem Wirtschaftsstudium in Herten; die Wahl zum „Energiemanager des Jahres“ 
dürfte er als beruflichen Höhepunkt erlebt haben. Wilmert machte eine typische SPDKarriere im Ruhrgebiet. 
Sie begann bei den Jusos und führte ihn später stets in Jobs, die im Ruhrgebiet nach Parteibuch vergeben 
werden. Mit einem Jahresgehalt von weit über 200 000 Euro verdient Wilmert nun mehr als die Kanzlerin; 
die Oberbürgermeisterin von Bochum bekommt knapp die Hälfte. „Die guten Leute gehen nicht mehr in die 
Politik, die gehen in die städtischen Betriebe, da verdienen sie mehr“, sagen Kommunalpolitiker im 
Ruhrgebiet. Wilmert hatte nie politische Ambitionen, hielt sich aus den Ränkespielen der Politik heraus und 
hatte nur ein Zeil: sein Unternehmen auszubauen. Unter ihm beteiligten sich die Stadtwerke an 
Gelsenwasser, einem der größten Trinkwasserversorgungsunternehmen Deutschlands, sowie am 
Energieunternehmen Steag. Die Politik ließ ihn gewähren, im Gegenzug half er mit dem Geld der 
Stadtwerke aus, wenn in Bochum die Kassen leer waren. 

Als Wilmert im November vor den Rat der Stadt Bochum tritt, um sich für die Affäre um den 25 000 Euro 
teuren Atrium-Talk mit Peer Steinbrück zu entschuldigen, und gleichzeitig erklärt, nicht streng genug alle 
Abmachungen kontrolliert zu haben, wirkt seine Betroffenheit echt. Wilmert weiß, dass er der Stadt, den 
Stadtwerken und seiner Partei mit den Promitalks geschadet hat. Denn nicht die Auftritte von Senta Berger, 
Uli Hoeneß und Joachim Gauck brachten die üppigen Plauderei-Honorare von 20 000 Euro und mehr in die 
Schlagzeilen; es war der Auftritt des späteren SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück, der das Geld 

http://www.cicero.de/sites/default/files/field/image/35689877.jpg


Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

kassierte und erst spendete, als die Sache publik wurde – und er kurze Zeit später in den Umfragen 
einbrach. Wilmert hat also durchaus seinen Anteil daran, dass der Start Steinbrücks als Merkel-
Herausforderer zum Flop geriet. Reden möchte er darüber nicht. Eine Interviewanfrage lehnte er ab. Auch 
die Bochumer SPD-Spitze will sich zu dem Thema nicht äußern. So gern die Sozialdemokraten in Bochum 
gemeinsam bei Feiern singen – gegenüber der Presse halten sich die Genossen zuweilen lieber an das 
Gesetz des Schweigens. 

An der Basis ist man gesprächiger. Der Ortsverein Bochum-Ehrenfeld trifft sich Anfang November in der 
Melanchthon- Kirche in der Nähe des Schauspielhauses. Steinbrück und dessen kostspieliger Atrium-Talk bei 
den Stadtwerken sind kein Thema an diesem Abend, zumindest nicht offiziell. Wie so oft in Bochum geht es 
um Opel, ein Betriebsratsmitglied wird von den Verhandlungen über die Zukunft des Standorts berichten – 
es sieht nicht gut aus. Später am Abend, in den Kneipen der Stadt, trifft man Genossen, die namentlich 
lieber nicht zitiert werden wollen. Sie sind verärgert – aber nicht so sehr wegen Steinbrück. Sondern 
vielmehr wegen der Stadtwerke und wegen ihres Genossen Bernd Wilmert, der das Geld mit beiden Händen 
aus dem Fenster geworfen hat für all die Prominenten, damit ein wenig von deren Glanz auf ihn abfällt. 
Berlin, die Bundestagswahl, das ist alles weit weg. „Wir regieren in Bochum und erklären den Bürgern seit 
Jahren, dass gespart werden muss. Wie sollen wir das machen, wenn für so einen Quatsch wie den Atrium-
Talk das Geld verblasen wird?“ –  Peinlich sei das alles, fürchterlich peinlich. 

Stadtwerke-Affäre: Hellen ist das zweite Bauernopfer 

In Glaube, Sitte, Heimat | 15 Kommentare | Von 
Stefan Laurin  

Nach dem ehemaligen Stadtwerke-Sprecher 
Thomas Schönberg wurde heute auf einer 
Pressekonferenz der Öffentlichkeit das zweite 
Bauernopfer präsentiert: Der “Prominenten-
Vermittler” Sascha Hellen. 

Auf einer Pressekonferenz, die man sich online 
anschauen kann, verlas Bochums Oberbürgermeisterin 
Ottilie Scholz eine lange Erklärung, die sich unter 
diesem Text findet. Scholz räumt ein, dass die Vorgänge 
um den Atrium Talk der Stadt geschadet hätte, wie 

aber den Vorwurf zurück, sie hätte die Aufklärung verzögert. Ihr Vertrauen zu Hellen sei gestört, sie wird 
nicht mehr an seinen Veranstaltungen teilnehmen. 

Stadtwerke Chef Bernd Wildert betonte, das Scholz als Aufsichtsratsvorsitzende keine Einzelheiten der 
Verträge mit Hellen kannte und das die Stadtwerke alle Verträge mit dem Prom-Vermittler gekündigt 
hätten. Wilmert sagte, es hätte im Ungang mit Hellen Fehler und Unzulänglichkeiten gegeben. Die 
Stadtwerke wollen von Hellen Geld zurück – Ruhr Nachrichten und WAZ schätzen die Summe um die es 
geht, auf 200.000 Euro. 

Die Zusammenarbeit mit Hellen ist beendet, der ehemalige Stadtwerke-Sprecher Thomas Schönberg wurde 
versetzt – aus Sicht der Stadtwerke und der Stadt dürfte damit die Affäre beendet sein. Hellen und 
Schönberg – zwei Bauernopfer, deren Aufgabe es ist, Wilmert und Scholz zu schützen. 

Beide haben sich offenbar über Jahre nicht um die Frage gekümmert, was beim Steiger Award und den 
anderen Veranstaltungn so alles passiert und was es kostet. Fragen von Politiker und Journalisten wurden 
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gar nicht oder spät oder falsch beantwortet. Wilmert und Scholz hat das nicht interessiert – Scholz wollte 
ihre Promi-Partys, die sie für guten PR hielt und die sie wohl auch selbst genoss, Und Wilmert wollte eine 
gute gelaunte Scholz und gut gelaunte Politiker, die ihm beim Ausbau des Stadtwerke-Konzerns freie Hand 
liessen und selbst bei gefährlichen Deals wie dem Steag-Kauf nicht allzu viele Fragen stellen. 

Schönberg und Hellen sind Baueropfer, verantwortlich sind Wilmert und Scholz. 

Ottilie Scholz hat heute (13. Dezember) im Rat der Stadt Bochum zu den Vorgängen bei den Stadtwerken 
Bochum folgende Erklärung abgeben: 

„Seit über fünf Wochen beschäftigen wir uns mit den Vorgängen zu den Atriumtalk-Veranstaltungen bei den 
Stadtwerken und darüber hinaus mit weiteren Fragen und Schwierigkeiten in Zusammenhang mit 
Vertragsgestaltungen der Stadtwerke Bochum und der Hellen Medien Projekte GmbH. 

Wir haben in einer vierten Aufsichtsratssitzung am Donnerstag (6. Dezember) Gelegenheit gehabt, einen 
Zwischenbericht der Geschäftsführung zu den beauftragten Prüfungen bei den Stadtwerken zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Dabei sind weitere Details und Problemstellungen bekannt geworden: Ungereimtheiten mit Zahlungen an 
die Hellen Medien Projekte GmbH und Unklarheiten mit zwei weiteren Verträgen. 

Außerdem haben wir Herrn Hellen selbst im Aufsichtsrat gehört und konnten ihn befragen. Wie Sie bereits 
erfahren haben, blieb die Klärung auch nach dieser Sitzung unbefriedigend. Der Aufsichtsrat hat am Freitag 
seine Erwartung bekräftigt, dass die Geschäftsführung mit Hilfe der beauftragten Anwaltskanzlei Aulinger 
alle Fragen zu Verträgen und Zahlungen klärt und mögliche weitere Konsequenzen daraus zieht. 

Aus meiner Sicht gibt es drei wesentliche Erkenntnisse: 

1. Die Stadtwerke Bochum haben mit unzureichender Sorgfalt und mangelnder Professionalität Verträge mit 
der Hellen Medien Projekte GmbH geschlossen. Die Verträge lassen erhebliche Mängel erkennen. Zusätzlich 
wurden in der weiteren Abwicklung, z. B. Zahlungsflüsse nicht ausreichend geprüft bzw. deren Verwendung 
nicht nachgehalten. 

2. Herr Hellen hat meines Erachtens ebenfalls Sorgfaltspflichten in der Abwicklung vernachlässigt und 
konnte bis heute nicht einwandfrei und widerspruchsfrei nachweisen, wie Gelder, die an ihn gegangen sind, 
verwendet wurden. 

3. Das Zusammenspiel der beiden Vertragsparteien war (in manchen Bereichen) von einer kooperativen 
Nachlässigkeit geprägt. Gute Ideen und Absichten einerseits und eine fehlerhafte Ausgestaltung und 
Abwicklung andererseits. 

Als Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Bochum kritisiere ich diese Vorgänge im Bereich der 
Unternehmenskommunikation mit großer Deutlichkeit. Die unzureichende Sorgfalt in der Abwicklung von 
Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen haben es möglich gemacht, dass der Dienstleister Gelder 
verwenden konnte, die ohne ausreichende Nachweisverpflichtung geblieben sind. Herr Wilmert hat diese 
Versäumnisse eingeräumt und hierzu erste Maßnahmen ergriffen. Die Geschäftsführung hat in Zukunft 
dafür Sorge zu tragen, dass Mängel abgestellt und alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, die 
solch ein Organisationsversagen verhindern. 

Als Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeisterin muss ich darüber hinaus feststellen, dass Herr Hellen 
bis heute nicht ausreichend nachweisen konnte, dass er mit der notwendigen Einsicht und Konsequenz zur 
Aufklärung der Vorgänge beigetragen hat. Widersprüchliche Aussagen im Aufsichtsrat und in der 
Öffentlichkeit haben das Vertrauen, das bisher die Zusammenarbeit geprägt hat, infrage gestellt. Ich bin 
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vom Verhalten von Sascha Hellen enttäuscht. Ich werde daraus Konsequenzen ziehen und meine 
Schirmherrschaft für die Veranstaltungsreihe „Herausforderung Zukunft“ niederlegen. 

Ich bedaure diese Entwicklungen sehr. In der Vergangenheit habe ich die Qualität der Veranstaltungen 
geschätzt und sie als guten Beitrag für die Stadt Bochum und das Stadtimage verstanden. Allerdings kann 
ich die nun bekannt gewordenen Probleme und Nachlässigkeiten nicht akzeptieren und ziehe darum diese 
Konsequenzen. 

Lassen sich mich noch einige persönliche Anmerkungen machen: 

Unzweifelhaft haben die Vorgänge der letzten Wochen dem Ruf des Unternehmens Stadtwerke und der 
Stadt Bochum geschadet. Ursächlich sind hierfür sowohl die Ungereimtheiten bei der Abwicklung des 
Atriumtalks selbst, wie auch der Umgang mit den Vorgängen im Rahmen der Aufklärung. Mir als 
Aufsichtsratsvorsitzende wurde dabei der Vorwurf gemacht, dass das Krisenmanagement unprofessionell 
war und mir die Aufklärung nicht wirklich wichtig ist. Mich haben diese Vorwürfe sehr getroffen. Manches, 
was ich dazu in den letzten Wochen gehört und gelesen habe, hat mich auch geärgert. 

In der Nachbetrachtung ist man häufig klüger und aus heutiger Perspektive würde ich eingestehen, dass 
manches hätte gerade zu Beginn schneller und auch nachdrücklicher sein müssen. Ich bedauere, dass 
hierdurch Zeit verloren gegangen ist. 

Allerdings weise ich den Vorwurf entschieden zurück, dass ich an der Aufklärung des Sachverhaltes nicht 
interessiert gewesen sei. Mir lag von Beginn an daran, keine einseitigen Schuldzuweisungen zuzulassen. 
Dies schien mir in Anbetracht der Komplexität geboten. 

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bochum haben Anspruch auf solides Wirtschaften bei der Stadt, aber 
auch bei den Unternehmen der Stadt. Die Stadtwerke sind eines der profitabelsten 
Versorgungsunternehmen in NRW. Darauf sind wir in Bochum stolz. Wir werden alles daran setzen, verloren 
gegangenes Vertrauen zurück zu gewinnen. Hierzu zählt auch, mehr Transparenz in das Marketing und 
Sponsoring der städtischen Beteiligungen insgesamt zu bringen. Daher begrüße ich die Entscheidung der 
Geschäftsführung, ein neues Sponsoringkonzept auf den Weg zu bringen. Wir werden dies von Seiten des 
Aufsichtsrates kritisch, aber konstruktiv mit begleiten. Dabei habe ich die Erwartung, dass hier sorgsam mit 
bisherigen Kooperationen und Förderungen umgegangen wird. Die Ausrichtung muss erkennbar einen 
Bürger- und Bochum-Bezug aufweisen. Daran werden wir das neue Sponsoringkonzept messen.“ 

Dazu die Kommentare: 

1. #1 | Norbert sagt am 13. Dezember 2012 um 18:19  

Hat man als politisches Bauernopfer nicht Anspruch, in ein paar Jahren mit was gutem 
versorgt zu werden? 

Und warum soll Hellen nur Bauernopfer sein? Der hat doch eine zentrale Rolle in dem 
ganzen Gefüge? 

#2 | 68er sagt am 13. Dezember 2012 um 18:47  

Mir kam es so vor, als wäre es Frau Scholz vor allem darum gegangen, dass an ihr nichts 
hängen bleibt. Schuldige hat sie ja jetzt gefunden. Ganz so dumm, wie sie sich selbst 
darstellt, scheint sie ja nicht zu sein. Dafür um so dreister. Zu glauben, mit einer Mein-
Name-ist-Scholz-ich-weiss-von-nichts-Haltung als Aufsichtsratsvorsitzende eines 
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Unternehmens geeignet zu sein, das einen Jahresumsatz von knapp einer halben Milliarden 
hat, zeugt auf jeden Fall von einem sonnigen Gemüt. 

#3 | Hans Meier sagt am 13. Dezember 2012 um 19:03  

Wenn Kommunalpolitik sich in Kommunal-Unternehmen, nicht die Anforderungen zu eigen 
macht, die bei der Bewirtschaftung der Bürger angebracht sind, dann hat nicht nur der 
Vorstand, sondern auch der Aufsichtsrat die Chance zurückzutreten, um einen klaren Strich 
zu ziehen. 
In politische Positionen auf dem politischen Weg nach oben, zeigt sich zumeist ein „learning 
by doing“ der Agierenden, von einer Premiere zur Nächsten und nur mit Glück nicht ins 
nächste Dilemma. 
Den Schaden zahlen allerdings die Bürger, denen es mehr helfen würde, wenn Kompetenz 
mit Sachverstand als „Quote“ für die Leitung und die Aufsicht ihrer Kommunal-
Unternehmen, an die sie zahlen müssen, zur Selbstverständlichkeit werden. Verantwortung 
dafür zu tragen, Transparenz zu suchen, würde sogar das Vertrauen in der Lokalpolitik 
erheblich Bürgernäher machen. 

#4 | Walter Stach sagt am 13. Dezember 2012 um 20:16  

Stefan, Norbert,68er: 

Seit dem die Causa “Honorarzahlungen der Stadtwerkte BO ” hier im Blog diskutiert wird, 
habe ich versucht, deutlich zu machen, was nach geltendem Recht Aufgabe des 
Aufsichtsrates -und seiner Vorsitzenden- und was Aufgabe der Geschäftsführung -und 
dessen Vorsitzendem- in einem Unternehmen ist, was bis heute -sh.oben- nicht im geringsten 
zu interessieren scheint. 

Die Aufsichtsratsvorsitzend hat heute pflichtgemäß eine Erklärung gegenüber dem Rat 
abgegeben -sachlich, klar und deutlich -aus meiner Sicht mit einer notwendigen und sehr 
deutlichen Kritik an der verantwortlichen Geschäftsführung. 

Ich kann bis heute nicht, nicht einmal andeutungsweise erkennen, daß der Aufsichtsrat, 
vertreten durch dessen Vorsitzende, schuldhaft rechtwidrig zum Schaden des Unternehmens 
” Stadtwerke BO” in Sachen Honorarzahlungen gehandelt hat. 
Und deshalb hat der Aufsichtsrat-vertreten durch OB Scholz- keinen Anlaß, “Bauern zu 
opfern”, wohl aber sah er richtigerweise Anlaß, nach dem er sich hinreichend mit dem 
gesamten Sachverhalt befaßt zu haben scheint, im Rahmen seiner Rechte und Pflichten die 
Geschäftsführung anzuhalten, sich vom dem hier agierende Vertragspartner Hellen zu 
trennen. 

(Zum Pressesprecher: 
Der wurde nach geltendem Recht durch die Geschäftsführung eingestellt und entlassen;nicht 
durch den Aufsichtsrat und schon gar nicht durch dessen Vorsitzende. Ob 
Aufsichtsrat/Aufsichtsratsvorsitzende diesbezüglich den Vorstand aufgefordet haben , den 
Pressesprecher zu entlassen, weiß ich inicht. Das wäre allerdings naheliegend und 
nachvollziebar. Herr Wilmert wäre zu fragen, ob er “aus eigener Einsicht” oder “auf Druck 
der Aufsichtsratsvorsitzenden” oder …..den Pressesprecher entlassen hat.) 

Wenn die Aufsichtsratsvorsitzende nun erklärt, daß ” ….. Manches zu Beginn schneller und 
nachdrücklicher……………….”, dann mag wer will das zum Anlaß nehmen, die 
Aufsichtsratsvorsitzende zu kritisieren. 
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Läßt sich allein damit eine politische Kampagne gegenDr.Scholz als Aufsichsratsvorsitzende 
-Rücktritt/Abberufung?- oder 
gegen Dr.Scholz als OB – Rücktritt/Abwahlverfahren?-mit Aussicht auf Erfolg organisieren? 

Chancen dazu sehe ich nicht;aber in Bochum mag ja Manches anders sein als ich das als 
Außenstehender wahrnehme und einschätze. 

Was ich überhaupt nicht verstehe ist, daß die für die Geschäftsbeziehungen mit Hellen 
rechtlich zweifelsfrei allein verantwortliche Geschäftsführung, vertreten durch Herrn 
Wilmert, es geschafft hat, weitgehend “Außen vor” zu bleiben. Oder habe ich da im Fernen 
Waltrop ‘was verpaßt? 

Und wenn es doch Anlaß geben könnte für eine möglicherweise auch folgenreiche Kritik am 
Aufsichtsrat, an der Vorsitzenden des Aufsichtsrates, dann m.E.die, daß -sh.auch die 
Erklärung heute- die Person Wilmert als Vorsitzender der Geschäftsführung nicht in Frage 
gestellt wurde, gestellt wird. 

Cromme -und sein Aufsichtsrat-haben gezeigt, was ein Aufsichtsrat tun könnte, wenn er 
wollte. 
Allerdings dürfte allein ein Versagen des Vorsitzenden der Geschäfsführung der Stadtwerke 
BO im vorliegenden Falle dem Aufsichtsrat vermutlich nicht für einen “Rausschmiß” von 
Herrn Wilmert reichen, nicht gereicht oder noch nicht gereicht haben. Stand das überhaupt -
im kleinsten Kreise?-irgendwann zur Debatte? 

#5 | Arnold Voss sagt am 13. Dezember 2012 um 20:59  

Wilmert stand von Anfang an außen vor und diese Linie hat Frau Dr. Scholz konsequent 
durchgehalten. Sie wird ihre Gründe dafür haben, Walter. 

#6 | S. Sauimend sagt am 13. Dezember 2012 um 21:05  

Immer nur Dortmund und Bochum… spendet doch mal Bares damit Herr Laurin sich ein 
Auto leisten kann!  

#7 | der, der auszog sagt am 13. Dezember 2012 um 22:02  

@Walter 
Bei einem Vertrag handelt es sich immer um eine Vereinbarung zwischen zwei oder 
mehreren Parteien. Im konkreten Fall geht es um die Verträge zwischen 1. Hellen und 2. den 
Stadtwerken Bochum, sprich deren Vorstand Wilmert. Die Verträge zwischen den beiden 
Parteien widersprechen so ziemlich allem, was ein Azubi bereits in den ersten zwei Wochen 
einer kaufmännischen Leere beigebracht bekommt. Sie sind/waren absolut mangelhaft. Mit 
der Entscheidung, die Zusammenarbeit mit Hellen zu beenden, wird aber nur eine 
Vertragsseite, nämlich Sascha Hellen in Verantwortung genommen und abgestraft. Aber wie 
sieht es mit der anderen Vertragsseite aus? Dort wird niemand zu Rechenschaft gezogen. 
Und deshalb kann man Hellen durchaus als Bauernopfer sehen. 

Zur Erinnerung: Erstes Bauernopfer war Schönberg. Warum er gegangen wurde, wir 
mehrere Gründe haben. Fakt ist, dass er die Verträge mit Hellen mitunterschrieb, obwohl er 
dazu nicht berechtigt war. Die anderen Unterschrift von Seiten der Stadtwerke kam von 
Wilmert, der tatsächlich berechtigt war, die Verträge mit Hellen abzuschliessen. Allerdings 
nicht alleine. Es bedurfte gleichzeitig der Unterzeichnung entweder eines weiteren 
Prokuristen oder aber eines Handlungsbevollmächtigten. Der Geschäftsführer eines 
Unternehmens , der nicht weiß, wessen Unterschrift es bedarf, damit die Vertrage des 

http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-affaere-hellen-ist-das-zweite-bauernopfer/comment-page-1/#comment-305769
http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-affaere-hellen-ist-das-zweite-bauernopfer/comment-page-1/#comment-305779
http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-affaere-hellen-ist-das-zweite-bauernopfer/comment-page-1/#comment-305852


Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

Unternehmens, dem er vorsteht, rechtens sind, ist ein dummer Geschäftsführer. Er gehört 
nicht auf einen so verantwortungsvollen Posten. Ein Geschäftsverführer der nicht dumm ist 
und sich trotzdem so verhält, ist ein gefährlicher Geschäftsführer. Er agiert nämlich 
vorsätzlich und gehört genauso wenig auf einen so verantwortungsvollen Posten. Wilmert ist 
gut raus, dank eines Aufsichtsrates, der wieder nicht funktioniert. 

#8 | Norbert sagt am 13. Dezember 2012 um 22:45  

#4 | Walter Stach  

Die Einordnung als Bauernopfer ist nicht meine.  

Teil 1 übersetzt: “Wenn die beiden Bauernopfer waren, wird man sich irgendwann kenntlich 
zeigen für die Übernahme der Rolle, indem sie einen mindestens gleichtwertigen Posten 
bekommen … ist doch häufig so.” 

Teil 2 übersetzt: “Der junge Herr aus Bochum ist für mich kein Bauernopfer sondern spielt 
in der ganzen Sache eine zentrale Rolle.” Od das juristisch ein Fehlverhalten ist, ist eine 
andere Frage. Aber der junge Herr hat die “Luftschlösser” angeboten und zudem nicht mal 
alles Niet und Nagelfest gemacht, quasi delitanisch gehandelt, falls er der gerissene 
Geldmacher sein wollte. Aber wer weiß, vieleicht hat er auch ganz selbstlos gehandelt für 
seine Heimatstadt Bochum? 

#9 | 68er sagt am 14. Dezember 2012 um 01:36  

@ Walter Stach 

Ich muss Ihnen hier deutlich widersprechen, wenn Sie so tun, als habe Frau Scholz ihre 
Aufsichtspflicht ausreichend wahrgenommen.  

Diese ganze Affäre wäre gar nicht so weit gekommen, wenn Frau Scholz bei dieser 
Angelegenheit einen Funken mehr politisches Gespür gehabt hätte als die Ratsleute einer 
politischen Partei, die eine Reihe von Kamikaze-Inneminister derzeit verbieten lassen 
wollen. 

https://session.bochum.de/bi/to0050.php?__ktonr=93721&search=1 

Wie die bundesweiten Reaktionen gerade zeigen, muss man nicht links- oder rechtsradikal 
sein, um Zahlungen in Höhe von 20.000,– Euro an den “Parteifreund” Gerhard Schröder für 
eine 1 1/2-stündige Rede als anstößig zu empfinden. 

Frau Scholz muss sich vorwerfen lassen, dass sie damals im Jahr 2010 als diese Anfrage 
kam, nicht reagiert hat. Ich persönlich finde eine Zahlung in Höhe von 20.000,– Euro für 
Gerhard Schröder im Jahr 2010 – egal ob er sie spendet oder nicht – bei der Haushaltslage 
Bochums schon eine ziemliche Geschmacklosigkeit. 

Spätestens als die Antwort der Stadtwerke Bochum auf die Anfrage kam, in der erstmals von 
Spenden die Rede ist, die die Stadtwerke für die Talkgäste zahle: 

https://session.bochum.de/bi/to0050.php?__ktonr=96228 

hätte Frau Scholz ein ernstes Wort mit Herrn Wilmert wechseln müssen. Als 
Aufsichtsratsvorsitzende war es sogar ihre Pflicht sich darum zu kümmern, denn nach der 

http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-affaere-hellen-ist-das-zweite-bauernopfer/comment-page-1/#comment-305924
http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-affaere-hellen-ist-das-zweite-bauernopfer/comment-page-1/#comment-306310
https://session.bochum.de/bi/to0050.php?__ktonr=93721&search=1
https://session.bochum.de/bi/to0050.php?__ktonr=96228


Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

Geschäftsordnung der Stadtwerke Bochum hätte der Aufsichtsrat über Spenden, die 15.000,– 
Euro übersteigen, informiert werden müssen. 

Irgend jemand hat daher gelogen. Spätestens als dies nach der Pressekonferenz Steinbrücks 
und der Abmahnung seiner Anwälte gegen die Stadtwerke offen auf dem Tisch lag, hätte der 
Aufsichtsrat sich von Herrn Wilmert trennen müssen, der die Verträge mit Hellen zudem 
gegen die Vertretungsregeln der Stadtwerke zusammen mit dem Pressesprecher 
unterzeichnet hatte anstatt mit einem zweiten Zeichnungsberechtigten. 

Dieses Stillhalten lässt bei mir die Frage aufkommen, ob Frau Scholz, die in der 
Vergangenheit kein ganz schlechtes Verhältnis zu Herrn Hellen gepflegt haben soll, wirklich 
so wenig über Artrium-Talk, McCartney-Konzert, Zukunftsfirlefanz und Steiger Award 
informiert war, wie sie derzeit beteuert und von Herrn Wilmert heute in der Pressekonferenz 
beteuern liess. 

http://www.bochumschau.de/pressekonferenz-ob-dr-ottilie-scholz-stadtwerke-bochum-
wilmert-atrium-talk-2012.htm 

2. #10 | Dr. Steudes Bürgerbegehren gegen das Musikzentrum für ungültig erklärt (Bericht aus 
dem Bochumer Rat) » Pottblog sagt am 14. Dezember 2012 um 05:54  

[...] von Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz vor dem Rat (siehe auch den Ruhrbarone-
Beitrag Stadtwerke-Affäre: Hellen ist das zweite Bauernopfer, wo das ganze dokumentiert 
wurde) schon vom Vormittag [...] 

#11 | Der Stadtfuchs sagt am 14. Dezember 2012 um 07:38  

Bauernopfer ist in der Tat das Falsche Wort, Hellen war kein Bauer in diesem Spiel, sondern 
ein wichtiger Offizier. Aber eben nur aus der zweiten Reihe, und da ist er derjenige, der für 
die Dame und Herren der ersten Reihe jetzt am entbehrlichsten erscheint. 

@Walter Stach: Der Aufsichtsrat soll, wie der Name schon sagt, den Vorstand 
beaufsichtigen, damit der im Sinne der Anteilseigner agiert. Das hat der Aufsichstsrat 
vernachlässigt. In dem sitzt übrigens nicht nur die OB, sondern meines Wissens auch 
Vertreter von CDU und Grünen. Nein, der Aufsichtsrat war hier nicht einfach nur 
unwissend, er war mit von der Partie. Kein Wunder, dass er nicht im Sinne des 
Anteilseigners, der Stadt beaufsichtigt hat. Die Stadt hat dadurch Schaden erlitten, mehr 
noch imagemäßig als finanziell, und darf sich als Anteilseigner durchaus überlegen, ihre 
Vertreter im Aufsichtsrat auszuwechseln, die diese Schaulauf-Veranstaltungen mit gewollt 
haben. 

#12 | Arnold Voss sagt am 14. Dezember 2012 um 11:03  

@ 68ger 

“Dieses Stillhalten lässt bei mir die Frage aufkommen, ob Frau Scholz, die in der 
Vergangenheit kein ganz schlechtes Verhältnis zu Herrn Hellen gepflegt haben soll, wirklich 
so wenig über Artrium-Talk, McCartney-Konzert, Zukunftsfirlefanz und Steiger Award 
informiert war, wie sie derzeit beteuert und von Herrn Wilmert heute in der Pressekonferenz 
beteuern liess.” 

Eine möglich Antwort auf diese Frage liegt doch auf der Hand: Hätte Frau Dr. Scholz 
Wilmert in die Wüste geschickt hätte dieser dafür gesorgt, dass sie hätte mitgehen 
müssen.Stattdessen bleiben sie jetz beide im Amt.  
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#13 | Walter Stach sagt am 14. Dezember 2012 um 12:13  

-11-Der Stadtfuchs: 

Grundsätzlich einverstanden.  

Gut auch, daß Sie noch einmal auf den Aufsichtsrat als einem Kollegialorgan hinweisen, in 
dem die Aufsichtsratsvorsitzende nur in wenigen Fällen ein sog.doppeltes Stimmrecht im 
Fall der Stimmgleichheit hat (sh.die Unternehmen mit sog.qualifizierter Mitbestimmung.) 
Ich war auch ‘mal Aufsichsratsvorsitzender eines komm.Tochterunternehmens, dort eben 
nur “primus inter pares” mit der Folge, gelegentlich überstimmt worden zu sein.  

Also, wenn es an ausreichender Aufsicht über die Geschäftsführung der Stadtwerke BO 
gefehlt hat, dann trifft dieser Vorwurf den Aufsichtsrat in Gänze. Deshalb hält sich 
vermutlich auch die diesbezügliche Kritik von Politikern in BO an der Arbeit des 
Aufsichtsrates als einem Kollegialorgan in Grenzen, denn die Politiker sind allesamt direkt 
oder indirekt Beteiligte und wären insofern von der eigenen Kritik Betroffene. 

Wir haben hier zur sog.Causa Stadtwerke Bo – Steinbrück schon einmal über den konkreten 
Fall hinaus Grundsätzliches diskutiert. Ich erinnere an das Folgende: 

1. 
Die gesetzlichen Regelungen zur Gründung von und zur Beteiligung an wirtschaftlichen 
Unternehmen durch Kommunen in NRW, sh.vornehmlich in der Gemeindordnung, sind 
umfassend, sie sind relativ präzise, auch zur Problematik 
der Weisungsgebundenheit der komm.Aufsichtsratsmitglieder an Ratsbeschlüsse und zum 
Thema Kontrolle,Aufsicht,Rechenschaft;also daran kann es nicht liegen, wenn in BO -und 
anderswo-diesbezüglich Kritik geäußert wird. 

2. 
Ich habe in der bisherigen Diskussion zudem daraufhingewiesen, daß m.E. verantwortliche 
Aufsicht gegenüber einem Vorstand, gegenüber einer Geschäftsführung dadurch erheblich 
erschwert wird, wenn die Mitglieder eines solchen für die Aufsicht zuständigen Gremiums 
nicht nach der dafür erforderlichen Qualifiaktion gewählt werden, sondern oftmals -nicht 
immer(?)- danach, ob ihnen aufgrund ihrer Verdienste für Partei/Fraktion ein solches Mandat 
zugestanden werden sollte, nicht zuletzt mit Blick auf die in der Regel gute Dotierung. 

Und solchen Aufsichtsratsmitgliedern stehen -meistens- fachlich bestens qualifizierte 
Mitglieder des Vorstandes, der Geschäftsführung gegenüber. 

Jeder wird unschwer nachvollziehen können, wie ein solcher Vorstand, eine solche 
Geschäftsführung mit einem solchen Aufsichtsrat umgeht, umgehen kann -und umgekehrt! 
Und ein so geprägter Umgang miteinander schließt eben Selbstverständliches weitgehend 
aus, nämlich eine grundsätzlich kritisch-nachfragende,nachhakende Arbeit im Aufsichtsrat, 
wenn der Vorstand dort etwas vorträgt, und das schließt 
dann leider ebenso selbstverständlich den Willen des Aufsichtsrates aus, ggfls. deutliche 
Kritik am Vorstand/an der Geschäftsführung zu üben und im schlimmsten Falle knallharte 
Konsequenzen zu beschließen, wie es aktuell der des Aufsichtrat voni Thyssen/Krupp mit 
der Entlassung von drei Vorstandsmitglieder getan hat. 

Also bleibt für mich nach wie vor unabhängig vom konkreten Falle, aber aus dessen Anlaß , 
grundsätzlich zu fragen 
a.) entspricht die Arbeit des Aufsichtsrates in BO -und anderswo- gegenüber dem Vorstand 
des städt.Unternehmens und gegenüber dem Rat der Stadt materiell und formell stets den 

http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-affaere-hellen-ist-das-zweite-bauernopfer/comment-page-1/#comment-307306
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Vorschriften der GO? 
(Wie ist diesbezüglich die sog.Beteiligungsverwaltung in Bo -und anderswo-politisch und 
administrativ organisiert?) 

Besteht Bedarf, hier etwas zu optimieren, dann sollte “man” sich in BO -und andeswo- an 
die Arbeit machen. 

b.)Und wenn demnächst wieder Mitglieder in Aufsichtsgremien d.d.Rat der Stadt gewählt 
werden -in BO und anderwo-, könnte “man” ja ‘mal über das Nachdenken, was ich 
vorstehend unter 2.)umschrieben habe . 

( Dazu habe ich -ebenfalls hier im Blog vor einigen Tagen- ergänzend ein Detail angemerkt, 
nämlich , die potentiellen Vertreter der Kommune in Aufsichtsräten vor der Annahme ihrer 
Wahl und/oder in ihrer ersten Aufsichtsratssitzung darauf aufmerksam zu machen, daß ihnen 
bei schuldhaft rechtswidrigen Handeln oder Unterlassen zum Schaden des Unternehmens 
auch zivil- und strafrechtliche Konsequenzen drohen. 
Das könnte möglicherweise helfen, daß A u f s i c h t von allen Mitgliedern des 
Aufsichtsrates als solche verstanden und ausgeübt wird; und dann ist die Tätigkeit im 
Aufsichtsrate keine bequeme, keine ausschließlich reizvolle, sondern oftmals ein 
zeitaufwändige, eine belastende, eine unbequeme.) 

Abschließend: 
Ich habe aufgrund der vorstehenden Beiträge den Eindruck, daß weitgehende Einigkeit 
zwischen den Diskutanten bezüglich der primären Verantwortung der Geschäftsführung, 
vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Wilmert, besteht. 

Ich kann z.B.überhaupt nicht nachvollziehen, wie es zu einem so schlampig gestalteten 
Rechtsverhältnis zwischen den Stadtwerken BO und Hellen gekommen sein kann -sh. u.a.-7-
Der,Der……..- nebst einer augenscheinlich gar nicht existierenden Überwachung 
vertragsgemäßge Pflichterfüllung. 

Und wenn das so ist, dann kann nicht im Mittelpunkt der Kritik der Aufsichtsrat,die 
Aufsichtsratsvorsitzende stehen, sondernda gehört der Vorsitzende der Geschäfsführung hin. 
Und das geschieht, soweit ich das wahrnehme, in BO -und teilweise hier im Blog-nicht. Nur 
das habe ich kritisch hinterfragt. 

Ich habe keineswegs bestritten, auch nicht bestreiten können, daß sich der Aufsichtsrat,die 
Aufsichtsratsvorsitzende zu fragen haben, ob sie im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht optimaler 
hätten arbeiten können, arbeiten müssen, ohne daß damit meinerseits der Vorwurf 
rechtswidrigen Handelns d.d.Aufsichtsrat,die Aufsichtsratsvoritzende einhergeht ;im 
Gegenteil- sh.mein Beitrag -4.- im 3.Absatz. 

Daß die Arbeit des Aufsichtsrates, der Aufsichtsratsvorsitzenden im konkreten Falle in der 
Tat nicht optimal war, wird unmißverständlich d.d.OB in ihrer Erklärung von gesstern 
gegenüber dem Rat geäußert. 

Aber……Konsequenzen daraus für die Aufsichtsratsvorsitzende und/oder die 
Oberbürgermeisterin? -sh. dazu mein Beitrag -4-, Absätze 7 und 8-. 

#14 | 68er sagt am 14. Dezember 2012 um 12:23  

@ Arnold Voss 
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Positiv ist doch zu vermerken, dass Frau Scholz wenigstens keine “brutalstmögliche 
Auffklärung” versprochen hat. Es passt ja auch ins Bild, dass von Stadt und Stadtwerken 
gegen Hellen keine Strafanzeige gestellt worden ist. 

#15 | Arnold Voss sagt am 14. Dezember 2012 um 13:33  

@ 68er 

Ich bin kein Moralapostel und ich weiß wie schnell man an der politischen Vorderfront in 
eine schwierige Lage geraten kann. Kritik ist da von außen leicht formuliert. Aber hier liegt, 
jenseits aller juristischen Regelungen, der politische Deal zwischen Wilmert und Scholz 
doch wohl auf der Hand. Die Frage ist nur, wer von uns da anders gehandelt hätte. 

Weitere Zusammenarbeit?Hellen bekam fast eine Million Euro von den Stadtwerken 
Von Benedikt Reichel am 12. Dezember 2012 14:34 

BOCHUM. Die Honorar-Affäre beim Atrium-Talk wird am Donnerstag einmal mehr den 
Rat der Stadt Bochum beschäftigen. Auf ganzen 16 Seiten haben die Stadtwerke 
vorab die Anfragen der Ratsherren beantwortet. Interessant sind dabei vor allem die 
Zahlungen der Stadtwerke an die Hellen Medien Projekte GmbH, beziehungsweise an 

Sascha Hellen. 
 
Seit 2007 sind bis zum heutigen Tage 892.500 Euro für Atrium-

Talk, Steiger-Award, das seit Jahren geplante Paul-
McCartney-Konzert, Herausforderung Zukunft, an den Verein 
Prinzip Hoffnung, den Beratervertrag und für ein Benefiz-
Fußballspiel geflossen. Die Honorare für die Gastredner des 
Atrium-Talks sind dabei noch nicht eingerechnet. 

Ein Teil des Geldes wollen die Stadtwerke von Hellen 
zurückfordern. Die Vorab-Zahlungen für Atrium-Talk-Veranstaltungen, die noch nicht 
stattgefunden haben (36.000 Euro) zum Beispiel. Auch der Beratervertrag aus dem Juni in 
Höhe von 50.000 Euro soll aufgelöst werden. Und für die Auslagen zum Konzert von Beatle 
Paul McCartney wollen die Stadtwerke Belege sehen. Am liebsten würden die Stadtwerke auch 
diese Summe zurückholen. 

• Bochum: Steinbrück-Auftritt - Spende oder Honorar? 
• Bochum: Auch Gauck erhielt 25.000 Euro von Stadtwerken 
• Bochum: Aufsichtsrat berät über Honoraraffäre 
• Bochum: Wirtschaftsprüfer finden viele Widersprüchlichkeiten 
• Bochum: Hellen kassierte viele Vorschussleistungen 

 
Fraglich ist jedoch, ob das möglich ist. Das geschäftliche Konto der Firma Hellen Media soll  
sich nach Informationen dieser Zeitung im tief roten Bereich befinden. Hellen selbst hat bei den Anwälten 
der Stadtwerke inzwischen Unterlagen über den Zahlungsverkehr beim Atrium-Talk vorgelegt. Die ersten 
Ergebnisse der Prüfung sollen heute Mittag vorgestellt werden.  
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz und Stadtwerke-Chef Bernd Wilmert haben überraschend 
noch vor der Ratssitzung die Presse einbestellt. Scholz wolle „Stellung nehmen zu den 
Vorgängen bei den Stadtwerken Bochum“, heißt es in der Einladung. Was Scholz zu sagen hat, 
darum machen sie im Rathaus ein großes Geheimnis. Zwar ist bekannt, dass die Stadtwerke 
alle bestehenden Verträge mit Hellen am liebsten sofort aufkündigen wollen. Ein anwaltliches 
Schreiben, das zumindest den Vertrag zum Atrium-Talk kündigt, sollte noch am Mittwochabend 
verschickt werden. 
Es zeichnet sich aber ab, dass die Stadt weiterhin mit Hellen zusammenarbeiten will, zumindest 
was Steiger Award und Herausforderung Zukunft angeht. An beiden Veranstaltungen sind die 
Stadtwerke vertraglich noch bis 2015 mit jährlich 125.000 Euro gebunden. 
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Bernd Wilmert bestellt Persilschein für Stadtwerke Bochum 

Dirk Schmidt 28. November 2012Bochum & Wattenscheid, Politik, Unternehmen 

 

Firmenschild vor dem Haupteingang 
der Verwaltung der Stadtwerke 
Bochum 

Nachdem die Märkische Revision die 

Vorgänge um die Veranstaltungsreihe 

Atrium-Talk geprüft hat, haben die 

Stadtwerke Bochum mit Ernst & 

Young ein weiteres Unternehmen mit der Prüfung interner Abläufe beauftragt. “Es soll alles auf den 

Tisch kommen, was bei uns im Haus in dieser Angelegenheit möglicherweise schlecht gelaufen ist“, lese 

ich in der Pressemitteilung der Stadtwerke dazu. Und an diesem Satz stört mich bereits das “uns”, 

welches für das folgende “wir” steht, das Fehler gemacht hat. Geschäftsführer Bernd Wilmert spielt sich 

jetzt als oberster Aufklärer auf und verschanzt sich mit Fehler hinter dem “wir” seiner Belegschaft 

(Hervorhebung durch den Autor): 

Daher habe ich die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young beauftragt, 

die internen Prozessabläufe in der Abteilung Unternehmenskommunikation zu analysieren. 

Ernst & Young wird dort alles unter die Lupe nehmen, was im Zusammenhang mit unseren 

Waren, Dienstleistungen und Sponsoring-Aktivitäten steht. Es ist klar: Wir haben Fehler 

gemacht. Dafür entschuldige ich mich auch an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich. Aber 

wir lernen aus diesen Fehlern. Jetzt ist es wichtig, dass wir auch von unabhängiger Seite 

Vorschläge bekommen, damit so etwas nicht noch einmal passiert.  

“Wir” haben Fehler gemacht, “ich” handelt jetzt. Die Agentur für Krisen-PR dürfte ihm den Weg und 

die kurzen, verständlichen Sätze aufgegeben haben. Dazu passt auch gleich eine begonnene Serie 

persönlicher Stellungnahmen des kaufmännischen Geschäftsführeres – unterzeichnet mit “Ihr Bernd 

Wilmert“. 

Was wird bei der Untersuchung der internen Prozessabläufe herauskommen? 

Vom Ende gedacht, wird die Firma Ernst & Young feststellen, dass ein paar Fehler gemacht worden 

sind, dass das Unternehmen fehlerhaftes Vorgehen ausbessere und es ansonsten einwandfrei arbeite. Das 

gelte auch für den Geschäftsführer. Es riecht nach einem bestellten Gefälligkeitsgutachten, einem 

Persilschein, der für Geld bestellt werden kann. Fraglich ist, warum dafür ein international tätiger 

Verbund wie “Ernst & Young” herangezogen wird. Die Stadtwerke-Beteiligung Steag verfügt über ein 

Auslandsgeschäft, aber nicht die “internen Prozessabläufe” der Bochumer Stadtwerke. Auch und nicht 
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http://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/unternehmen/standpunkt/standpunkte/staddpunkt_20121122.html
http://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/unternehmen/standpunkt/einleitung.html
http://www.stadtwerke-bochum.de/privatkunden/unternehmen/standpunkt/einleitung.html
http://schmidts-katze.info/?s=Steag
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nur König ist der Kunde bei Ernst & Young. 

Schon der Vertrautheitsgrad zwischen der Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Oberbürgermeisterin Dr. 

Ottilie Scholz (SPD), und dem Wirtschaftsprüfer war hoch – eine Ursache für zurückhaltende 

Feststellungen? 

Aufklärung ist nicht gewünscht. Es geht ums Zudecken und Reinwaschen. 

Bemerkenswert auch der Hinweis der Ruhrbarone: “Stadtwerke Bochum: Steinbrück-Auftraggeber prüft 

Steinbrück-Auftraggeber“ 

 

 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/kommunikationsabteilung-der-stadtwerke-wird-ueberprueft-
id7336151.html 

Honoraraffäre 

Kommunikationsabteilung der Stadtwerke wird überprüft 
28.11.2012 | 05:11 Uhr 

 

Steht wegen der Affäre um hohe Rednerhonorare unter Druck: Bernd Wilmert, Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum.Foto: 
Ingo Otto 

Seit Montag sind Wirtschaftsprüfer der Firma Ernst & Young dabei, die Arbeitsabläufe in der 
Kommunikationsabteilung zu überprüfen. Dies geschieht im Auftrag der Stadtwerke-
Geschäftsführung im Zusammenhang mit der Stadtwerke-Affäre um hohe Rednerhonorare an 
Prominente. 

Im Auftrag der Stadtwerke-Geschäftsführung durchleuchten Wirtschaftsprüfer der Firma Ernst &Young die 
Abläufe in der Kommunikationsabteilung. Die Kontrolle erstrecke sich nicht auf Verträge, sagten die 
Stadtwerke auf Anfrage. 

Honoraraffäre zog Abteilungsleiter Schönberg in die Kritik 

Abteilungsleiter Schönberg war wegen der Honoraraffäre (25.000 Euro für Peer Steinbrück) in die Kritik 
geraten. Ebenso Stadtwerkechef Bernd Wilmert. Der soll ab Januar 2013 nebenamtlich Vorsitzender der 

http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-bochum-steinbrueck-auftraggeber-prueft-steinbrueck-auftraggeber/
http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-bochum-steinbrueck-auftraggeber-prueft-steinbrueck-auftraggeber/
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/kommunikationsabteilung-der-stadtwerke-wird-ueberprueft-id7336151.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/kommunikationsabteilung-der-stadtwerke-wird-ueberprueft-id7336151.html
http://www.derwesten.de/region/rhein_ruhr/affaere-um-stadtwerke-bochum-wird-zum-absurden-theater-id7324531.html
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Geschäftsführung der Kommunalen Stadtwerke-Beteiligungsgesellschaft (KSBG) werden, die 51 Prozent des 
Stromriesen Steag hält. Darüber entscheidet der KSBG-Aufsichtsrat am 7. Dezember. Vorsitz: OB Scholz. 

Rolf Hartmann 

 

TAZ, 05.11.2012 

http://www.taz.de/!104942/ 

Die SPD hat ein beachtliches Dickicht aus Seilschaften in NRW 

Auch im Westen gibt es eine CSU  
Kommentar von Andreas Wyputta 

Die Affäre um das völlig überhöhte Rednerhonorar der Bochumer Stadtwerke an den SPD-
Kanzlerkandidaten Steinbrück macht klar: In Städten wie Dortmund oder eben Bochum, wo die 
Sozialdemokraten seit Jahrzehnten regieren, bleibt die SPD die CSU Westdeutschlands. Wie die bayerische 
Partei haben Sozialdemokraten ein eindrucksvolles Dickicht aus Seilschaften über das Land gelegt.  

Völlig unerträglich ist, wie die Stadtwerke als Tochter der SPD-geführten Verwaltung mit dem Geld der 
BürgerInnen umgehen: In einer Stadt, in der die Straßen Holperstrecken gleichen, die Parks ungepflegt sind, 
auf Ämtern wegen Personalmangels Chaos herrscht und die Kultur zusammengekürzt wird, verteilen 
Sozialdemokraten Wohltaten an Sozialdemokraten – in fünfstelliger Höhe.  

Anders ist nicht zu erklären, warum der mit einem SPD-Parteibuch ausgestattete Stadtwerke-
Geschäftsführer Bernd Wilmert ausgerechnet dem SPD-Mann Steinbrück das höchste Honorar zahlte, was 
dieser je erhalten hat.  

DER AUTOR 
Andreas Wyputta ist Nordrhein-Westfalen-Korrespondent der taz.  

Beleidigt wird so die gesamte Öffentlichkeit: Das karitative Mäntelchen, das die Stadtwerke ihrer vornehm 
„Atrium-Talk“ genannten Veranstaltungsreihe umgehängt haben, ist schon seit Jahren löchrig. Wer wann an 
wen gespendet hat, verschweigen die Stadtwerke bis heute – offenbar mit Billigung der Bochumer SPD-
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz.  

TAZ-Artikel-Links zum Thema 
 Honorar von den Bochumer Stadtwerken/ Steinbrücks Kollateralschäden 
 Steinbrücks Honorarstreit mit Bochum/ Peer, du musst doch nicht spenden 
 Einkünfte von Peer Steinbrück/ Zwei Millionen so nebenbei 

Eine miserable Figur macht aber auch Steinbrück selbst. Als ehemaliger Finanzminister und Regierungschef 
Nordrhein-Westfalens ist der Sozialdemokrat natürlich bestens über das Bochumer Finanzdesaster 
informiert. Steinbrück musste wissen, dass sein Honorar der leeren Stadtkasse fehlen wird. Juristisch mag 
Steinbrück das Geld zustehen – politisch zu verantworten ist es nicht. 

 

http://www.derwesten.de/region/rhein_ruhr/affaere-um-stadtwerke-bochum-wird-zum-absurden-theater-
id7324531.html 

Stadtwerke 

Affäre um Stadtwerke Bochum wird zum absurden Theater 

24.11.2012 | 08:51 Uhr 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/stadtwerke-verlaengern-steag-pakt-id7108295.html
http://www.taz.de/Honorar-von-den-Bochumer-Stadtwerken/!104939/
http://www.taz.de/Honorar-von-den-Bochumer-Stadtwerken/!104939/
http://www.taz.de/Steinbruecks-Honorarstreit-mit-Bochum/!104894/
http://www.taz.de/Steinbruecks-Honorarstreit-mit-Bochum/!104894/
http://www.taz.de/Einkuenfte-von-Peer-Steinbrueck/!104845/
http://www.taz.de/Einkuenfte-von-Peer-Steinbrueck/!104845/
http://www.derwesten.de/region/rhein_ruhr/affaere-um-stadtwerke-bochum-wird-zum-absurden-theater-id7324531.html
http://www.derwesten.de/region/rhein_ruhr/affaere-um-stadtwerke-bochum-wird-zum-absurden-theater-id7324531.html
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Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz ist eine der tragischen Heldenfiguren in der 
Bochumer Atriumtalk-Affäre.Foto:  

Die Honorar-Affäre rund um die Stadtwerke Bochum erinnert an 
absurdes Theater. In den Hauptrollen: Oberbürgermeisterin 

Ottilie Scholz, Stadtwerke-Chef Bernd Wilmert und der Promi-Vermittler Sascha Hellen. Bester 
Nebendarsteller: SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. 
Großes Theater hat in Bochum Tradition. Das Schauspiel indes, das seit Wochen bundesweit Schlagzeilen 
liefert, findet nicht auf der Bühne an der Königsallee statt: Es ist die Honorar-Affäre rund um die Stadtwerke 
Bochum. 
Tragische Helden dieser Klamotte sind Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (64, SPD), Stadtwerke-Chef Bernd 
Wilmert (60, SPD) und Promi-Vermittler Sascha Hellen (34). Top besetzt ist die Nebenrolle: SPD-
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück (65) entfachte den Skandal durch Veröffentlichung seiner Nebeneinkünfte. 
Als Redner beim „Atriumtalk“ der Stadtwerke kassierte er von der reichen Tochter der klammen Kommune 
25 000 Euro. 

Stadttöchter geben Hunderttausende für Glanz-und-Gloria-Feste aus 

 
Anselm Weber, Intendant im Schauspielhaus, müsste dieser Stoff faszinieren. Zumal er zwei Protagonisten 
viel zu verdanken hat. Als Weber 2011 mit seinem Etat nicht klar kam, fuhr er hinauf in den 15. Stock des 
noblen Stadtwerke-Turms am Ostring und tat, was Vereine, Verbände und Kulturinitiativen seit Jahren tun: 
Er bat Bernd Wilmert um Hilfe. Wenig später war sein Haus um 400 000 Euro reicher, der Etat der 
Spielstätte ausgeglichen. So geht das in Bochum. Man kennt sich, man hilft sich. Dank des erfolgreichen 
Energieversorgers muss trotz 1,6 Milliarden Euro Schulden niemand Leuchttürmen wie Schauspielhaus, VfL 
Bochum oder Starlight Express den Strom abdrehen. 
Dieses unkomplizierte, kumpelhafte Miteinander wird den Beteiligten jetzt zum Verhängnis. Die Honorar-
Affäre bringt ans Licht, dass bislang Jahr für Jahr über die Stadttöchter Stadtwerke und Sparkasse 
Hunderttausende Euro via Hellen Medien GmbH in Glanz-und-Gloria-Gelage wie Atriumtalk, Steiger Award 
und „Herausforderung Zukunft“ flossen; Geld, das 190 000 Haushalte zuvor über die Preise für Strom, Gas 
und Wasser eingespeist hatten. Zudem offenbart der Skandal falsche Strukturen und Schwächen hoch 
bezahlter Akteure, von denen keiner Verantwortung übernehmen will. Nach drei Aufsichtsratssitzungen, 
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einigen Pannen und dem Bericht eines Wirtschaftsprüfers steht fest: Das Geschäft mit der Reihe Atriumtalk, 
in der für üppige Honorare neben Steinbrück prominente Redner wie Richard von Weizsäcker, Joachim 
Gauck oder Senta Berger auftraten, war schlechter geregelt als jede Abi-Fete. 
In den ersten Jahren (2008 bis Ende 2010) gab es überhaupt keinen Vertrag mit Hellen, danach wurde ein 
Papier aufgesetzt, das die Prüfer so bewerten: „Der am 18.10.2012 geschlossene Vertrag enthält nur 
rudimentäre Angaben zu den von der Hellen GmbH zu erbringenden Dienstleistungen.“ Und: „Die rechtliche 
Ausgestaltung der Verträge entspricht nicht in allen wesentlichen Punkten den üblicherweise zu stellenden 
Anforderungen. Insbesondere wäre eine konkretere inhaltliche Ausgestaltung unseres Erachtens nach 
gerecht gewesen.“ 

Dass es einen Vertrag gibt, hat ausgerechnet der NPD-Vertreter im Rat bewirkt. Er setzte nach einem WAZ-
Bericht über einen möglichen Auftritt von Altbundeskanzler Gerhard Schröder beim Atriumtalk das Thema im 
März 2010 auf die Agenda. Im Juni antworteten die Stadtwerke, unterzeichnet von Sprecher Thomas 
Schönberg: „Die Gäste selbst bekommen kein Geld. In der Regel wird eine von den Gästen zu benennende 
Stiftung bzw. karitative Einrichtung mit 20 000 Euro bedacht.“ Bis zur Bekanntgabe der Steinbrück-Honorare 
hielt Schönberg an seiner Version fest. 

Oberbürgermeisterin Scholz hält an Promi-Vermittler Hellen fest 

Die ist komplett falsch, wie wir heute dank Steinbrücks Transparenz-Offensive wissen. Keiner der Gäste 
wurde je zu einer Spende verpflichtet. Ottilie Scholz und Bernd Wilmert stellen dies bis heute als 
Kommunikationsproblem zwischen Stadtwerken und Dienstleister Hellen dar. „Es geht nicht um Schwarz 
oder Weiß, um Wahrheit oder Unwahrheit. Es geht darum, dass zu viele Interpretationsspielräume da 
waren“, sagte Scholz nach der ersten Sitzung des Aufsichtsrates, dessen Vorsitzende sie ist. 

Bernd Wilmert entschuldigte sich vor dem Rat. Sein Bestreben sei es immer gewesen, „Schaden vom 
Unternehmen abzuwenden. Das ist uns nicht gelungen. Darüber bin ich zutiefst enttäuscht, zunächst auch 
über mich“. Wie ernst es beiden mit der versprochenen „restlosen Aufklärung“ ist, deckte unsere Redaktion 
auf. Schon vor der Sitzung des Aufsichtsrates wurde eine Pressemitteilung gefertigt, die alle Beteiligten 
reinwaschen sollte. Das Papier landete ebenso im Papierkorb wie der Wunsch der CDU, Hellen im 
Aufsichtsrat anzuhören. „Ich hätte mir gewünscht, dass man mit mir anstatt nur über mich spricht“, so Hellen. 

OB Schulz ist festen Willens, die Zusammenarbeit mit Hellen fortzusetzen 

Gleichwohl fällt auf, dass OB Scholz festen Willens ist, die Zusammenarbeit mit Hellen fortzusetzen. Den 
Atriumtalk soll es zwar nicht mehr geben, obwohl Hellen Ende 2010 auf eigene Bitte einen Vorschuss von 60 
000 Euro für zehn Veranstaltungen erhielt; sechs müsste er noch organisieren. „Steiger Award“ und 
„Herausforderung Zukunft“ sollen nach dem Willen von Schirmherrin Scholz aber auch künftig Stars und 
Sternchen und internationale Politgrößen wie zuletzt Jimmy Carter in die Stadt bringen. Obwohl es auch da 
in der Vergangenheit Pleiten gab: Der geplante Auftritt von Deutsche-Bank-Chef Ackermann im 
Schauspielhaus löste ebenso Debatten aus wie die vorgesehene Verleihung eines „Steiger“ an den 
türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Tausende protestierten damals. 

Promi-Vermittler Sascha Hellen, der den Dalai Lama, gekrönte Häupter, Größen aus dem Musikgeschäft und 
Mächtige dieser Welt kennt, versteht sein Geschäft: Er bedient Eitelkeiten – und lässt sich’s gut bezahlen. 
Steiger und Zukunftsprojekt bescherten ihm von Stadtwerken und Sparkasse 191 000 Euro pro Jahr. 2010 
kamen 60 000 für den Atriumtalk hinzu und Ende 2010, Anfang 2011 noch einmal 50 000 Euro für die 
Organisation eines Konzertes von Paul McCartney, das es bis heute nicht gab. 

Bochums Imageverlust ist dank des katastrophalen Krisenmanagements in Rathaus und Stadtwerke-
Hochhaus enorm. „Auch im Westen gibt es eine CSU“, geißelte die „taz“ den SPD-Klüngel. „Das 793 385-
Euro-Spiel der Bochumer Dilettanten“, hieß es in der „Welt“ in Anspielung auf die Kosten für die Talk-Show. 
Den Kopf für diesen Schaden hält niemand hin. Die Beteiligten halten zusammen, selbst das 
Rechnungsprüfungsamt musste passen, weil der Leiter mit Hellen gut bekannt ist. Stoisch steht OB Scholz 
die Krise durch und Wilmert sagt: „Ich kann gar nicht zurücktreten. Ich muss abberufen werden.“ Dem von 
Arbeitnehmern und Rot-Grün dominierten Aufsichtsrat fehlt dazu aber die Kraft. Der nächste Akt findet daher 
am 13. Dezember im Rat statt, wenn die CDU Scholz als Vorsitzende kippen lassen will. 
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Steinbrück spendet sein Honorar an drei Bochumer Einrichtungen 

Aber nicht nur die Stadt Bochum leidet unter dem Gespött. Auch Peer Steinbrück wird seinen 25 000-Euro-
Auftritt einfach nicht los, seine Beliebtheitswerte sind im Sinkflug. Der Kanzlerkandidat versucht jetzt das 
Schauspiel „Und keiner will’s gewesen sein“ ein Stück weit positiv zu besetzen. Seine 25 000 Euro will er 
spenden. Die Empfänger, das teilte sein Büro mit, sind das Hospiz St. Hildegard, das Projekt Bochumer 
Ferienpate vom Jugendring und der Günnigfelder Familientisch, eine Initiative der Kirchengemeinden in 
Wattenscheid. Thomas Schmitt 

Chronik der Bochumer Affäre (Thomas Schmitt) 

• 29.2.2008: Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker ist erster Gast beim Atriumtalk. Laut Stadtwerke 
erhielt er 20.000 Euro Honorar, soll auch gespendet haben. Kosten des Abends: 108.851€. 

• 14.11.2008: Die geplante Runde mit Mario Adorf fällt aus. Der Mime ist krank, erhält aber 10.000 Euro 
Honorar. Kosten: 39.035€. 

• 6.3.2009: Joschka Fischer talkt. Honorar 20.000 Euro, soll gespendet haben. Kosten: 88.679€. 
• 13.11.2009: Peter Maffay ist zu Gast. Er spendet freiwillig sein Honorar von 20.000 Euro an die eigene 

Stiftung. Kosten: 89.629€. 
• 6.3.2010: Uli Hoeneß plaudert in Bochum. Er spendet sein 20.000-Euro-Honorar auf eigenen Wunsch an 

eine Kinderkrebsklinik. Kosten des Abends: 79.911€. 
• 16.3.2010: Die WAZ Bochum berichtet, dass Altkanzler Schröder zum Atriumtalk kommen will. 
• 24.3.2010: Die NPD im Rat stellt Fragen zu Kosten des Atriumtalks und zur Verwendung der Honorare.  
• 5.9.2010: Im Hauptausschuss liegt die Antwort der Stadtwerke vor: Alle Honorare würden gespendet für 

karitative Zwecke. 
• 18.11.2010: Die Stadtwerke schließen einen Vertrag mit Sascha Hellen für zehn Atriumtalks bis 2015 ab. 

Der Medienberater erhält 60.000€ vorab. 
• 11.12.2010: Joachim Gauck ist zu Gast. Honorar: 25.000€, keine Spende. Kosten: 96.397€. 
• 7.5.2011: Atriumtalk mit Senta Berger. Honorar: 25.000€, keine Spende. Kosten: 104.496€. 
• 26.11.2011: Atriumtalk mit Steinbrück. Honorar: 25.000€, will nachträglich spenden; 106.892€. 
• 26.10.2012: Talk mit Hans-Dietrich Genscher. Honorar: 25.000€. Wird evtl. noch spenden. Kosten 

bislang: 43.496€ (Abrechnungen fehlen). 
• 30.10.2012: Peer Steinbrück veröffentlicht Nebenverdienste. Die Stadtwerke sagen, er habe gespendet, 

beziehungsweise habe spenden sollen. 
• bis 4.11.2012: Steinbrück widerspricht und erwirkt eine Unterlassungserklärung. 
• 5.11. bis heute: Stadt und Stadtwerke versuchen vergeblich, die Honorar-Affäre aufzuklären. (thom) 

Atrium-Talk-Affäre Am Aufsichtsrat vorbei gespendet? 

Von Benedikt Reichel am 22. November 2012 09:13 
 http://www.hertener-allgemeine.de/nachrichten/region/Am-Aufsichtsrat-vorbei-gespendet;art999,888782  

Bochum. Bis Ende der kommenden Woche will die Staatsanwaltschaft prüfen, ob in den Anzeigen 
gegen den Bochumer Stadtwerkechef Bernd Wilmert und die Aufsichtsratsvorsitzende Ottilie 

Scholz ein begründeter Anfangsverdacht liegt, der zu weiteren 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft führt. 

 Stadtwerkechef Bernd Wilmert und Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz in der Ratssitzung am Donnerstag. Foto: Benedikt Reichel  

Der Staatsanwaltschaft Bochum liegen mehrere Anzeigen von 
Privatpersonen gegen die beiden Führungspersonen vor. Es soll geprüft 

werden, ob im Fall Atrium-Talk der Tatbestand der Untreue oder gar des Betruges erfüllt ist. 

Den Wirtschaftsprüfern der Märkischen Revision nach ist das nicht der Fall. Die „grundsätzliche 
Entscheidung zur Durchführung der Veranstaltungsreihe“ sowie der Sponsoringvertrag mit Promi-
Vermittler Sascha Hellen, „der die Besonderheit der Zahlung des vollen Vertragsentgeltes von 

http://www.hertener-allgemeine.de/nachrichten/region/Am-Aufsichtsrat-vorbei-gespendet;art999,888782
http://www.hertener-allgemeine.de/storage/pic/nachrichten/region/615551_3_3502162_3_1109bo-stadtwerke01b-r.jpg?version=1353572120
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60.000 Euro [...] zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses beinhaltet, ist unter Abwägung der 
Bedeutung der Veranstaltung und der mit der Vorauszahlung verbundenen wirtschaftlichen Risiken 
unseres Erachtens vertretbar“, so das Fazit der Prüfer. Das Fazit fällt jedoch einigen im Aufsichtsrat 
der Stadtwerke zu lasch aus. 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/warum-die-stadtwerke-so-reich-sind-id7317320.html  

Stadtwerke-Affäre 

Warum die Stadtwerke so reich sind 
21.11.2012 | 18:59 Uhr  

 

Geschäfte auch mit Windkraft: Hier die Verladung von Teilen für den Offshore Windpark Borkum, an dem 
die Stadtwerke Bochum beteiligt sind.  Foto: Stadtwerke Bochum  

Die Bochumer Stadtwerke unterhalten ein Netzwerk an Beteiligungen. Über die Steag und über 
Gelsenwasser sind sie weltweit verortet. Geschäftsführer Bernd Wilmert, wegen der Honorar-Affäre 
massiv in der Kritik, herrscht über ein beachtliches Wirtschaftsimperium. 

Wieso sind die Bochumer Stadtwerke eigentlich so reich, dass sie für einen schönen Abend mit 
Senta Berger (um mal nicht Steinbrück oder Joschka Fischer zu nennen) über hunderttausend Euro 
aus der Firmenkasse blättern können. Sozusagen für Weib, Wein und Gesang, alles für die 
Hausmarke „Atriumtalk“ und ihren Gästen.  

Diese Frage wird immer wieder von erbosten Stadtwerke-Kunden aufgeworfen, seitdem die 
Stadtwerke-Affäre um üppige Rednerhonorare für Prominente bekannt wurde und die Stadtwerke 
fast am selben Tag die Erhöhung des Strompreises ankündigten. Dass sie alljährlich vier Millionen 
Euro für Marketing und Sponsoring ausschütten, können viele nicht fassen. Allenfalls die 173 
Empfänger - vom VfL Bochum bis zum Kleinzirkus Ratz Fatz. 

Der Geldspeicher war gut gefüllt 

Reich? - Schon im Juni 2012 kündigte Geschäftsführer Bernd Wilmert (60) an, dass bald Schluss 
mit lustig sein könnte. Die Strompreiserhöhung diene nicht dazu, „den Geldspeicher zum Bersten zu 
bringen“. Im Neubau der Stadtwerke herrscht Geschäftsführer Bernd Wilmert über ein beachtliches 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/warum-die-stadtwerke-so-reich-sind-id7317320.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/wer-vom-stadtwerke-geld-profitiert-id7310780.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/spendenaffaere-der-stadtwerke-bochum-ungeklaert-id7301208.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/stadtwerke-bochum-wegen-honorar-affaere-weiter-in-kritik-id7270515.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/stadtwerke-bochum-rechtfertigen-geplante-strompreiserhoehung-id7268499.html
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Wirtschaftsimperium. Der Mann für alle Fälle, für Finanzen, Politik, Gesellschaftspflege und 
allerlei. Um die Technik kümmert sich Mitgeschäftsführer Dietmar Spohn. 

Wilmerts größter Coup war unstreitig der Kauf der Gelsenwasser AG zu knapp 50 Prozent. 23 
Millionen Euro Gewinn wirft das alljährlich für die Stadtwerke ab. In den Jahren danach brauchte 
der SPD-fromme Mann nicht mehr jedem Unterparteitag beizuwohnen, führende Lokalpolitiker 
auch der CDU, der Grünen und der FDP lobten sein Geschick. Das änderte sich, nachdem die 
Stadtwerke mit anderen Stadtwerken 51 Prozent des Stromriesen STEAG kauften.  

Hohe Risiken 

Von Anfang an warnte der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Franz vor zu hohen Risiken. Im letzten 
Jahr wurde der zugesicherte Gewinn zwar ausgezahlt, aber dafür musste die STEAG ihre Rücklagen 
angreifen. 

Neben Gelsenwasser und STEAG mit ihren Beteiligungen in aller Welt haben die Stadtwerke auch 
anderes unter ihren Fittichen: Über ihre Fernheizgesellschaft verwalten sie das städtische RWE-
Aktienvermögen, mehrere hundert Millionen Euro wert, je nach Kurs. Enge Verflechtungen gibt es 
u.a. auch mit dem städtischen Entsorger USB und dem halbstädtischen Wohnungsbauunternehmen 
VBW. Ein Kranz Beteiligungen vom Lokalradio bis zum Windpark Borkum West II kommt hinzu. 

Die Stadtwerke hantieren mit Milliarden Euro. Da mögen einige Millionen Euro für 
gesellschaftliches Engagement und frohe Feste marktkonform wirken - was viele Kunden kaum 
trösten dürfte.  Rolf Hartmann 

 

 Lokalnachrichten aus Bochum | 21.11.2012 18:39 Von Benedikt Reichel  

Haben die Stadtwerke am Aufsichtsrat vorbei gespendet? 

Bis Ende der kommenden Woche will die Staatsanwaltschaft prüfen, ob in den Anzeigen gegen 
Stadtwerkechef Bernd Wilmert und die Aufsichtsratsvorsitzende Ottilie Scholz ein begründeter 
Anfangsverdacht liegt, der zu weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft führt. 

Wie die Ruhr Nachrichten am Dienstag berichteten, liegen der Staatsanwaltschaft Bochum mehrere 
Anzeigen von Privatpersonen gegen die beiden Führungspersonen vor. Es soll geprüft werden, ob im Fall 
Atrium-Talk der Tatbestand der Untreue oder gar des Betruges erfüllt ist. 
Prüfbericht: Veranstaltung sei "vertretbar" 

Den Wirtschaftsprüfern der Märkischen Revision nach ist das nicht der Fall. Die „grundsätzliche 
Entscheidung zur Durchführung der Veranstaltungsreihe“ sowie der Sponsoringvertrag mit Promi-Vermittler 
Sascha Hellen, „der die Besonderheit der Zahlung des vollen Vertragsentgeltes von 60.000 Euro [...] zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses beinhaltet, ist unter Abwägung der Bedeutung der Veranstaltung und der 
mit der Vorauszahlung verbundenen wirtschaftlichen Risiken unseres Erachtens vertretbar“, so das Fazit der 
Prüfer. Das Fazit fällt jedoch einigen im Aufsichtsrat der Stadtwerke zu lasch aus. 

Spendengrenze überschritten 

http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/lokalnachrichten_bochum/
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Denn an einigen Stellen sind die Schlussfolgerungen der Prüfer nur schwer nachzuvollziehen. So wird auf 
der einen Seite erklärt, dass laut Geschäftsordnung der Stadtwerke der Aufsichtsrat über Spenden, die 
einen Betrag von 15.000 Euro überschreiten, in Kenntnis gesetzt werden muss – was beim Atrium-Talk der 
Fall gewesen wäre. Die Prüfer jedoch kommen zu dem Ergebnis, dass es sich bei den Honoraren nicht um 
eine Spende gehandelt habe und die Geschäftsführung somit eigenständig handeln konnte. Nach Angaben 
von Bernd Wilmert ist man in der Geschäftsführung aber stets von einer Spende ausgegangen… 

• ArtikelWirtschaftsprüfer finden viele Widersprüchlichkeiten bei Stadtwerken 
• ArtikelAtrium-Talk mit lückenhaftem Vertrag 

Und auch in der Kostenübersicht der Wirtschaftsprüfer sind die Honorare für Uli Hoeneß und Peter Maffay 
(20.000 und 25.000 Euro) direkt als Spende ausgewiesen. Die Frage, ob der Aufsichtsrat nicht doch hätte 
beteiligt werden müssen, ist politisch noch zu klären. Ebenso, wie es zu bewerten ist, dass Wilmert 
öffentlich erklärt, erst mit der Veröffentlichung der Steinbrück-Einnahmen von der Höhe der Zahlungen für 
die Gäste beim Atrium-Talk erfahren zu haben.  

 

SPD-Ratsfraktion Bochum - Atrium-Talk: Stadtwerke-Chef Wilmert räumt Fehler 
ein / Neues Sponsoring-Konzept 

Publiziert am 8. November 2012 von SPD-Ratsfraktion Bochum  

Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Wilmert heute im Bochumer Rat. 

Im Zusammenhang mit den umstrittenen Atrium-Talks räumte Stadtwerke-
Geschäftsführer Bernd Wilmert heute im Rat Fehler ein. Er bat dafür um 
Entschuldigung. Es sei ihm nicht gelungen, Schaden vom Unternehmen 
abzuwenden. Wie er erklärte zahlen die Stadtwerke pro Jahr etwa 4,5 Mio. 
Euro für Sponsoring; Wilmert nannte über 140 Veranstaltungen für Bochumer 
Familien und mehr als 170 Partnerschaften mit Schulen, Kindertagesstätten 
und anderen Einrichtungen.  

Die Stadtwerke hätten gegenüber ihrem Dienstleister darauf bestanden, 
die Redner-Honorare sollten gespendet werden. Die Absprachen seien 
allerdings nur mündlich getroffen worden. “Das war ein ganz klarer 
Fehler, und dieser Fehler ärgert mich selbst am meisten”, sagte Wilmert 
im Rat. Wilmert kündigte Konsequenzen an: So werde es keinen 
Atrium-Talk mehr geben. Das Sponsoring-Konzept solle überdacht und 

auf eine neue Grundlage gestellt werden. So könnten beispielsweise die Bürgerinnen und Bürger an 
Sponsoring-Entscheidungen beteiligt werden. Verträge mit Dienstleistern und deren Partnern 
müssten stärker kontrolliert werden. 

SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Fleskes zollte Wilmert Respekt für die kritische 
Auseinandersetzung mit den Vorgängen rund um den Atrium-Talk und das Einräumen von Fehlern. 
Kritisch äußerte sich Fleskes über Kommunikationsabläufe. Nun gelte es, Schaden vom 
Unternehmen abzuwenden und weiter aufzuklären, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende. Er 
unterstützte Wilmerts Vorschlag zur Überarbeitung des Sponsoring-Konzepts. 

http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/Wirtschaftspruefer-finden-viele-Widerspruechlichkeiten-bei-Stadtwerken;art932,1830472
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/Atrium-Talk-mit-lueckenhaftem-Vertrag;art932,1826981
http://www.spd-ratsfraktion-bochum.de/?author=1
http://www.spd-ratsfraktion-bochum.de/?p=2695
http://www.spd-ratsfraktion-bochum.de/?p=2695
http://www.spd-ratsfraktion-bochum.de/?p=2695
http://www.spd-ratsfraktion-bochum.de/?author=1
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Bochums Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz hatte bereits am frühen Nachmittag nach einer Sitzung 
des Stadtwerke-Aufsichtsrates erklärt, bei der Vertragsgestaltung im Zusammenhang mit den wegen 
hoher Honorare umstrittenen Atrium-Talks habe es sowohl mündliche als auch schriftliche 
Vereinbarungen mit einem Dienstleister gegeben. Dieses Vorgehen bezeichnete sie als 
“Schwachstelle”. Scholz ist auch Vorsitzende des Aufsichtsrates. 

Sie kündigte an, die Stadtwerke wollten auf “das Format Atrium-Talk” künftig verzichten. Ein 
neues Marketing- und Sponsoring-Konzept solle erarbeitet werden. Scholz berichtete außerdem, 
SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wolle sein 25.000-Euro-Honorar für drei karitative Zwecke 
spenden. 

Im Rat erläuterte Bernd Wilmert am Nachmittag zunächst die strategische Ausrichtung der 
Stadtwerke in Zeiten der Energiewende. Dabei sprach Wilmert die Kosten der erneuerbaren 
Energien an, zum Beispiel Windenergie und Fotovoltaik. Die dafür vorgeschriebenen Umlagen 
machten auch die angekündigte Erhöhung der Preise erforderlich, betonte Wilmert. Die Stadtwerke 
streben nach Wilmerts Worten an, das operative Ergebnis bis 2016 um jährlich eine Mio. Euro auf 
dann circa 35 Mio. Euro zu steigern. 

 

 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/warum-zahlten-bochumer-stadttoechter-110-000-euro-
vorschuss-an-promi-vermittler-id7313824.html  

Stadtwerke-Affäre 

Warum zahlten Bochumer Stadttöchter 110.000 Euro Vorschuss an Promi-Vermittler? 
20.11.2012 | 19:13 Uhr  

Nach einer Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Bochum beantwortet Bernd 
Wilmert, Geschäftsführer der Stadtwerke, Fragen von Journalisten am Freitag, 
den 16. Nov. 2012.Foto: INGO OTTO  

Auf 110.000 Euro bemisst sich der Vorschuss, den Sascha Hellen von Stadtwerke und Sparkasse 
kassierte. Über den Stadtwerke-Anteil von 60.000 Euro für zehn vereinbarte Atriumtalk-Runden 
schwieg sich Hellen gegenüber den Wirtschaftsprüfern aus. Jetzt prüft die Staatsanwaltschaft etliche 
Strafanzeigen. 

Bernd Wilmert hat die Kosten für die Reihe Atriumtalk schöngerechnet. 87.000 Euro seien 
durchschnittlich pro Promitreff ausgegeben worden, berichtete der Stadtwerke -Chef unlängst im 
Rat. Diese Rechnung geht aber nur auf, wenn man die ausgefallene Runde mit Mario Adorf aus dem 
November 2008 (Kosten: 39.035 Euro, davon 10.000 € „Krankengeld“ für Adorf) und die noch 
nicht abgerechnete Veranstaltung mit Hans-Dietrich Genscher (Kosten bislang: 43.496 €) mit 
aufführt. 

Wie aus dem Bericht der in der Honoraraffäre eingeschalteten Wirtschaftsprüfer hervorgeht – er 
liegt der WAZ vor, waren fast alle anderen Atriumtalks teurer, zum Teil sogar deutlich. Die Kosten 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/warum-zahlten-bochumer-stadttoechter-110-000-euro-vorschuss-an-promi-vermittler-id7313824.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/warum-zahlten-bochumer-stadttoechter-110-000-euro-vorschuss-an-promi-vermittler-id7313824.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/stadtwerke-bochum-sollen-atriumtalk-vertraege-muendlich-geschlossen-haben-id7311545.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/wer-vom-stadtwerke-geld-profitiert-id7310780.html
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(in Euro): R. v. Weizsäcker (108.851), J. Fischer (88.679), P. Maffay (89.629), U. Hoeneß (79.911), 
J. Gauck (96.397), S. Berger (104 496) und P. Steinbrück (106 .892). 

Zusammenarbeit zwischen Stadtwerken und Hellen Medien GmbH 

Deutlich wird auch die Zusammenarbeit zwischen Stadtwerken und der Hellen Medien GmbH. So 
basierte diese von 2008 bis 2010 allein auf mündlichen Absprachen. Erst nachdem der Rat falsch 
über die Verwendung der üppigen Redehonorare informiert worden war (Stichwort: Spenden), gab 
es eine schriftliche Vereinbarung. Sascha Hellen erhielt demnach Ende 2010 auf einen Schlag 
60.000 Euro für zehn Atriumtalks, die er von 2011 bis 2015 organisieren sollte. Die Stadtwerke auf 
Befragung der Wirtschaftsprüfer: Der Bitte nach Vorauszahlung sei man gefolgt, um die 
erfolgreiche Veranstaltungsreihe nicht zu gefährden. „Herr Hellen hat uns zu diesem Sachverhalt 
keine konkreten Angaben gemacht“, schreiben die Wirtschaftsprüfer. 

  

Auffällig ist dies allemal, da Hellen nach WAZ-Informationen fast zeitgleich rund 50.000 Euro, 
jeweils zur Hälfte von Stadtwerken und Sparkasse, als Vorschuss für die Organisation eines 
Konzertes von Paul McCartney erhielt , das bis heute nicht stattgefunden hat (wir berichteten). 

Staatsanwaltschaft ist am Ball 

Mittlerweile ist in Sachen Honoraraffäre die Staatsanwaltschaft Bochum am Ball. In den 
vergangenen Tagen sei eine fast zweistellige Anzahl an Anzeigen von Privatpersonen eingegangen, 
bestätigte Oberstaatsanwalt Dr. Christian Kuhnert auf Anfrage. Sie würden sich gegen alle 
Hauptakteure des Sachverhalts richten. Die Anzeigenerstatter sprechen von Untreue oder Betrug 
oder anderen Straftaten. Kuhnert: „Das sind alles Wertungen, die wir vorzunehmen haben, um zu 
prüfen, ob ein Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens besteht.“ Ende November könne ein 
Ergebnis vorlegen. 

Rolf Hartmann, Thomas Schmitt und Bernd Kiesewetter 

 

 

 

Frau OB und Stadtwerke-Chef Wilmert demnächst im Visier der 
Staatsanwaltschaft? –  

Der Anfang vom Ende der Ära Dr.Scholz als OB und Herrn Wilmert bei den Stadtwerken? 
Bochum: Rathaus | Aus einer Online-Meldung von Radio Bochum: 

"Die Affäre um den Atrium-Talk der Stadtwerke beschäftigt jetzt auch die Bochumer 
Staatsanwaltschaft. 
Es liegen mehrere Anzeigen vor, unter anderem gegen Stadtwerke-Chef Bernd Wilmert und die 
Aufsichtsratsvorsitzende Ottilie Scholz. Das hat Oberstaatsanwalt Christian Kuhnert auf Nachfrage 
von Radio Bochum mitgeteilt. " 

http://www.derwesten.de/politik/auch-gauck-erhielt-25-000-euro-von-stadtwerken-bochum-id7263740.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/stadtwerke-bochum-geben-sascha-hellen-die-schuld-fuer-honorar-affaere-id7281808.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/bochumer-stadttoechter-zahlen-fuer-konzert-von-paul-mccartney-id7293217.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/bochumer-stadttoechter-zahlen-fuer-konzert-von-paul-mccartney-id7293217.html
http://www.lokalkompass.de/bochum/
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Natürlich gilt auch hier zunächst wohl die "Unschuldsvermutung"? 
Aber ist das vielleicht trotzdem der Anfang vom Ende der Ära Frau Dr.Scholz / Wilmert? 
Hat der Bürger nicht Anspruch auf Aufklärung der Geschichte(n) um Atrium-Talk, u.a. Promotion-
Veranstaltungen von Stadtwerke u.a.? 

Da sind viele Bürger besonders enttäuscht und haben wohl deshalb als "Wutbürger" mit Anzeigen bei der 
Staatsanwaltschaft reagiert? 

Ob die Sache damit schneller aufgeklärt wird ist natürlich sehr fraglich, denn jetzt können sich die 
Betroffenen vielleicht "hinter dem schwebenden Verfahren" verstecken und das Verfahren kann ja 
dauern..... Hoffentlich nicht bis nach der nächsten OB-Wahl oder verzichtet Frau Dr.Scholz vielleicht 
freiwillig auf eine neue Kandidatur? - Das kann ja noch spannend werden. 

Bis jetzt war ja das Krisenmanagement wohl alles andere als gelungen,wie Kritiker sicherlich nicht ohne 
Grund betonen?  

Diese dem Bürger manchmal mehr als "Vertuschungsaktion" erschienenen Öffentlichkeits.-Termine zum 
Thema Stadtwerke-Sitzungen im Rathaus und Stadtwerkehaus ,u.a. mit einem völlig verkorkst 
erscheinenden Dialog zwischen Frau OB und dem WDR-Lokalzeit-Chef Makutzki aus Essen , das bleibt wohl 
dem Stimmbürger im Gedächtnis. Welche Konsequenzen von den Beteiligten daraus gezogen werden? 

Noch hat Frau OB die Möglichkeit selbst zu re(a)gieren, aber wie Lange noch? 

 

 

• 20. Nov. 2012, 21:05 

Diesen Artikel finden Sie online unter  
http://www.welt.de/111308926 
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Honoraraffäre 

Das 793.385-Euro-Spiel der Bochumer Dilettanten 

Der "Atriumtalk" der Stadtwerke Bochum mit Gästen wie Peer Steinbrück war vertraglich 
mangelhaft organisiert. Das offenbart ein der "Welt” vorliegender Bericht einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Von Kristian Frigelj  

Als Peer Steinbrück zum "Atriumtalk" der Stadtwerke Bochum erscheint, ist eine große Show für 
die 184 gemeldeten Gäste vorbereitet. Der Sozialdemokrat ist kein Bundesfinanzminister mehr und 
offiziell noch nicht als designierter SPD-Kanzlerkandidat unterwegs. 

Aber unbestreitbar kommt ein politisches Schwergewicht zum Plausch ins Ruhrgebiet, und für 
dessen angemessene Präsentation hat sich der junge Organisator Sascha Hellen, eine 
Kontaktmaschine in der internationalen Welt der Prominenten, richtig ins Zeug gelegt. Mit 106.892 
Euro schlägt der exquisite Abend am 26. November 2011 zu Buche. 

http://www.welt.de/
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Für 29.084 Euro wird das Catering inklusive Ausstattung bereitgestellt, damit die Gäste versorgt 
sind. Auf Technik und Bestuhlung entfallen 7247 Euro. Unter der Rubrik "Einspieler" sind 11.702 
Euro aufgeführt. 

Die "Hellen Medien Projekte GmbH" erhält 42.383 Euro; davon gehen 6000 Euro als "Honorar" an 
Hellen und 10.000 Euro an die Livemusiker – und eben jene umstrittenen 25.000 Euro als 
"abgerechnetes Honorar Gastredner". 

Nur von Weizsäckers Auftritt kostete mehr 

Die Steinbrück-Show gerät für die Stadtwerke Bochum zum zweitteuersten "Atriumtalk" nach dem 
Debüt mit Altbundespräsident Richard von Weizsäcker am 29. Februar 2008. Damals lagen die 
Gesamtkosten bei 108.851 Euro. Da fiel die Veranstaltung am 6. März 2010, als der Präsident des 
Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, Uli Honeß, zu Gast war, mit 79.911 Euro 
vergleichsweise günstig aus. 

Insgesamt wurden für die neun geplanten "Atriumtalk"-Veranstaltungen (ein Termin mit dem 
Schauspieler Mario Adorf fiel aus) bisher 793.385 Euro ausgegeben. 

Die erkleckliche Summe wird wohl noch höher ausfallen, weil noch nicht alle Abrechnungen vom 
Abend mit Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) am 26. Oktober dieses Jahres 
vorliegen. Die Stadtwerke betrachten es als einen Posten von 173 im Sponsoring, doch es ist 
womöglich der brisanteste. 

Bericht zeigt etliche Nachlässigkeiten 

Die "Atriumtalk"-Kosten gehen aus einer 33-seitigen "Präsentation" hervor, die als Grundlage für 
einen mündlichen Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an den Aufsichtsrat der Stadtwerke 
Bochum angefertigt und mittlerweile dem Ältestenrat des Bochumer Stadtrates zur Kenntnis 
gegeben wurde. 

Diese "Präsentation" liegt der "Welt” exklusiv vor und offenbart, dass die Missstände im 
Zusammenhang mit dem hohen Honorar an Prominente und mangelhaften vertraglichen 
Vereinbarungen größer sind als bekannt, dass führende Stadtwerke-Mitarbeiter sich bedenkliche 
Nachlässigkeiten leisteten – und dass die Wirtschaftsprüfer trotz etlicher festgestellter 
Schlampigkeiten recht wohlwollend werten. 

Seit vergangenem Freitag verfügt der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bochum Holding GmbH über 
einen umfassenden Einblick in die Geschäftspraxis zwischen dem kommunalen 
Versorgungsunternehmen und der Promi-Vermittlungsagentur Hellen, zumindest, was die 
Veranstaltungsreihe "Atriumtalk" angeht. Zwei Wirtschaftsprüfer und ein Jurist haben im Auftrag 
des Aufsichtsrates die Hintergründe durchleuchtet, Rechnungen, Kostenaufstellungen und Aussagen 
von Sascha Hellen einfließen lassen. 

"Vielzahl von Widersprüchlichkeiten" 

Bisher waren offiziell nur die letzten drei Seiten dieser Präsentation öffentlich bekannt. Darin heißt 
es unter anderem: "Die rechtliche Ausgestaltung der Verträge entspricht nicht in allen wesentlichen 
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Punkten den üblicherweise zu stellenden Anforderungen. Insbesondere wäre eine konkrete 
inhaltliche Ausgestaltung unseres Erachtens sachgerecht gewesen", bilanzieren die Prüfer in ihrer 
Schlussbemerkung. 

Die Kommunikation des "Wohltätigkeitsgedankens" sei durch eine "Vielzahl von Unstimmig- und 
Widersprüchlichkeiten" geprägt. Zudem seien die Aussagen von Verantwortlichen der Stadtwerke 
"nicht nachvollziehbar, die eine zwangsläufige Verwendung sämtlicher Honorare für ,gute Zwecke’ 
vermuten lassen." 

Diese Bewertung ist schon vernichtend genug für den kaufmännischen Geschäftsführer der 
Stadtwerke Bochum, Bernd Wilmert. Doch die vollständige Präsentation der Wirtschaftsprüfer lässt 
ihn und seinen Kommunikationschef Thomas Schönberg noch schlechter aussehen. 

Nur mündliche Angaben bei fünf Veranstaltungen 

Demnach wurde für die im Februar 2008 begonnen Veranstaltung "Atriumtalk" erst am 18. 
November 2010 ein schriftlicher Vertrag zwischen den Stadtwerken und der "Hellen Medien 
Projekte GmbH" als Organisator geschlossen, mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2011 bis 31. 
Dezember 2015. 

Als Unterzeichner werden genannt: Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Wilmert, 
Kommunikationschef Thomas Schönberg sowie Agentur-Chef Sascha Hellen. Die ersten fünf 
geplanten Veranstaltungen zwischen 2008 und 2010 beruhten allein auf mündlichen Angaben. 

Die Prüfer stellen zwar keinen Verstoß gegen Vergaberecht und Compliance-Richtlinien fest, doch 
sie monieren, dass eine "interne Unternehmensanweisung", die Vertretungsbefugnisse der 
Stadtwerke regelt, verletzt wurde: "Danach hätte der Vertrag von einem Geschäftsführer und einem 
Prokuristen oder einem Prokuristen und einem Handlungsbevollmächtigten unterzeichnet werden 
müssen. Herr Schönberg ist weder Prokurist noch Handlungsbevollmächtigter. Festzuhalten ist, dass 
die Unternehmensanweisung über die Vertretungsbefugnisse der Stadtwerke GmbH nicht beachtet 
wurde." 

"Besonderheit" bei Honorarzahlung 

Bei der Berücksichtigung des "Corporate Governance Kodex", also der Verhaltensstandards für eine 
tadellose Unternehmensführung, liest man heraus, dass sich die Gutachter mit einer eindeutigen 
Bewertung schwer tun: "Nach unserer Prüfung hat es im Rahmen des Atriumtalk durch die 
Unterschrift von Herrn Schönberg unter den Vertrag formal einen Verstoß gegen eine interne 
Richtlinie gegeben. Dies führt aber unseres Erachtens nicht dazu, dass von einer nicht der Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns entsprechenden Geschäftsführung gesprochen werden könnte." 

Freilich wird an anderer Stelle noch angeführt, dass die Vorauszahlung des kompletten Honorars an 
Hellen in Höhe von 60.000 Euro eine "Besonderheit" darstelle. Die Erläuterung der Stadtwerke dazu 
lautet: Hellen habe darum gebeten und die Stadtwerke seien dem gefolgt, "da man die erfolgreiche 
Veranstaltungsreihe nicht habe gefährden wollen". 

Hellen selbst habe dazu zu "keine konkreten Angaben gemacht". Insgesamt sei eine solche Zahlung 
vertretbar, es habe kein Existenz gefährdendes Risiko für die Stadtwerke bestanden. Allerdings 
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findet man in der "Präsentation" der Prüfer nichts weiter zu den im Februar 2008 einmalig gezahlten 
19.000 Euro, die unter der Rubrik "Sascha Hellen Journalist" vermerkt sind. 

Im Vertrag fehlen viele konkrete Angaben 

Zudem formulieren die Prüfer peinliche Mängel. "Der am 18. November 2010 geschlossene Vertrag 
enthält nur rudimentäre Angaben zu den von der Hellen GmbH zu erbringenden Dienstleistungen. 
Darüber hinaus erhält der Vertrag Regelungen über die Höhe des Honorars, dessen Fälligkeit sowie 
zur Laufzeit des Vertrages und zu Kündigungsmöglichkeiten. 

Somit fehlen (konkrete) Angaben zum Inhalt der Leistung, zu Terminen und 
Abstimmungsmechanismen, zu den maximal aufzuwendenden Kosten und Reisespesen für Gäste 
und musikalische Begleitung, zu Gewährleistung, Haftung, Schadensersatzansprüchen und 
Vertragsstrafen sowie sonstigen, für den Auftraggeber bedeutsamen Regelungen." 

Allerdings betonen die Prüfer, der Vertrag könne "aber auch nicht als unzulänglich oder 
katastrophal bezeichnet werden". Die Veranstaltungskosten seien unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vertretbar. 

Es ist schwer nachvollziehbar, warum Geschäftsführer Wilmert und Kommunikationschef 
Schönberg sich die genannten unprofessionellen Nachlässigkeiten erlaubt haben, zunächst auf einen 
schriftlichen Vertrag verzichten und dann mit reichlicher Zeitverzögerung einen mangelhaften 
Vertrag aufsetzen. 

Mehr als 400.000 Euro – aber kein Vertrag 

Immerhin haben Wilmert und Schönberg bereits 2007 die Idee für den "Atriumtalk" entwickelt, in 
enger Zusammenarbeit mit Hellen. Sie wussten demnach genau, was sie taten. Die von den Prüfer 
dokumentierte Begründung für den verspäteten Vertrag in Schriftform klingt wenig überzeugend: 
"Die Entscheidung zum Abschluss eines schriftlichen Vertrages mit Herrn Hellen bzw. der Hellen 
GmbH erfolgt vor dem Hintergrund von vier erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und einer 
erprobten Zusammenarbeit." 

Dann bleibt immerhin festzuhalten, dass auf Basis zunächst mündlicher und nicht mehr 
nachvollziehbarer Vereinbarungen die Stadtwerke in Rechnung gestellte "Atriumtalk"-Kosten 
zwischen Februar 2008 und November 2010 vom insgesamt 406.105 Euro trugen. 

Auffällig ist hierbei außerdem, dass der Vertrag 2010 nach einem besonderen Ereignis aufgesetzt 
wurde. Eine ungewöhnliche Anfrage aus dem Rat der Stadt Bochum erreicht im März jenes Jahres 
die Stadtwerke. Darin will ein Ratsherr wissen, wie viel den Gästen beim Atriumtalk gezahlt wird 
und welchen Nutzen die Veranstaltung habe. 

Karitatives Motiv erst nachträglich gefunden 

Die Antwort lässt drei Monate auf sich warten. Währenddessen erscheint nach einem "Atriumtalk" 
mit Schauspielerin Senta Berger im Mai 2010 erstmals folgender Hinweis in der Pressemitteilung: 
"Seit 2008 präsentieren die Stadtwerke Bochum jedes Jahr im Frühling und Herbst, Persönlichkeiten 
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aus Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft im mittlerweile etablierten Veranstaltungsprofil 
,Atriumtalk’. Alle Honorare kommen wohltätigen Zwecken zu Gute." 

Davon war bisher nicht die Rede gewesen. Nach der ersten Veranstaltung am 29. Februar 2008 wird 
Stadtwerke-Geschäftsführer Wilmert in der entsprechenden Pressemitteilung allenfalls so zitiert: 
"Neben den zahlreichen interessanten Veranstaltungen der Stadtwerke waren wir lange auf der 
Suche nach einem Leuchtturmprojekt, das unser Engagement auch in der Region bekannt macht und 
Bochums gesellschaftliche Wertschätzung nach außen trägt." 

Ende Juni 2010, also drei Monate nach der Anfrage aus dem Rat, antworten die Stadtwerke den 
Stadtverordneten: "Die Gäste selbst bekommen kein Geld. In der Regel wird eine von den Gästen zu 
benennende Stiftung bzw. karitative Einrichtung mit 20.000 Euro bedacht." 

Diese Aussage ist nach Erkenntnissen der Wirtschaftsprüfer "so nicht zutreffend". Man kann wohl 
sagen, dass das karitative Motiv erst nachträglich gefunden wurde. Im Wirtschaftsprüferbericht gibt 
es vielmehr Hinweise darauf, dass mindestens zwei prominente Gäste, Peter Maffay und Uli 
Hoeneß, ihrerseits gebeten haben, dass für wohltätige Zwecke gespendet werde. 

Aufsichtsratschefin bestreitet vorsätzliche Lüge 

Es ist unbestreitbar, dass der Rat falsch unterrichtet wurde. Als vorsätzliche Lüge wollen es 
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (SPD), die auch Stadtwerke-Aufsichtsratschefin ist, und 
Geschäftsführer Wilmert jedoch nicht verstanden wissen. 

Scholz’ Wortakrobatik (Link: http://www.welt.de/politik/deutschland/article111227540/Wir-haben-
nicht-vorsaetzlich-die-Unwahrheit-gesagt.html%20) ist verständlich, denn alles andere würde 
bedeuten, dass man den Rat der Stadt als Eigentümerin der Stadtwerke, bewusst oder unbewusst, 
hintergangen hätte. Die Wirtschaftsprüfer sind ihrerseits bemüht, die ursprünglich Motiv-
Darstellung zu betonen, wonach es sich beim Atriumtalk um eine Kundenbindungsveranstaltung 
handele – "ein gemeinnütziger Zweck wird nicht verfolgt". 

Anfang November hatte der Stadtwerke-Kommunikationschef Schönberg öffentlich betont, dass es 
Absprachen mit den Gästen gebe, ihr Honorar an karitative Einrichtungen zu spenden. Diese 
Aussage mussten die Stadtwerke jedoch korrigieren, nachdem Peer Steinbrück eine 
Unterlassungserklärung erwirkt hatte. 

Ohnehin wirkte dies konstruiert, das die Stadtwerke ein Honorar an Hellen überwiesen hätten, der 
dies wiederum an die Gäste weitergegeben habe mit der Maßgabe, dies zu spenden. 

Verstöße gegen Gesellschaftervertrag 

Ohnehin gerät Geschäftsführer Wilmert unter Druck, weil die Stadtwerke nach Darstellung der 
Wirtschaftsprüfer 2009 auf Wunsch des Musikers Peter Maffay 25.000 Euro an seine Stiftung 
gespendet haben, und ein Jahr später kamen sie dem Wunsch von Bayern-Präsident Uli Hoeneß 
nach und zahlten 20.000 Euro an eine Elterninitiative für krebskranke Kinder. 

In beiden Fällen hätten sie wegen der Spendenhöhe eigentlich gegen den Gesellschaftervertrag 
verstoßen, weil dieser vorschreibt, dass der Geschäftsführer nur über eine Spende bis maximal 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article111227540/Wir-haben-nicht-vorsaetzlich-die-Unwahrheit-gesagt.html
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15.000 Euro selbstständig entscheiden dürfe und darüber hinaus die Zustimmung des Aufsichtsrates 
benötige. 

Obwohl diese Zahlungen auch als "Spenden" in der tabellarischen Kostenaufstellung zu finden sind, 
sehen die Wirtschaftsprüfer diese nicht als Spende, sondern als "Maßnahme der laufenden 
Betriebsführung" und erklären sogar: "Dass die Herren Maffay und Hoeneß um eine direkte 
Zahlung der Stadtwerke Bochum an die gemeinnützigen Einrichtungen gebeten haben, ändert an 
dieser Beurteilung nichts." 

Beschlüsse am zuständigen Gremium vorbei 

Für die CDU-Fraktion im Rat ist die Angelegenheit längst noch nicht aufgeklärt. Sie werden in der 
nächsten Ratssitzung im Dezember die Oberbürgermeisterin Scholz auffordern, sich vom Vorsitz 
des Aufsichtsrates zurückzuziehen. Sie werfen ihr fehlerhaftes Krisenmanagement vor und 
monieren vor allem ein Geheimtreffen Anfang November in den Räumen der Stadtwerken. 

Scholz habe an dem Gremium vorbei Dinge beraten und beschlossen. Bei jenem ominösen 
sonntäglichen Treffen waren unter anderem die Stadtwerke-Geschäftsführer, Promi-Vermittler 
Hellen, ein ehemaliger Beigeordneter der Stadt, Vertreter einer Krisen-PR-Agentur und ein Jurist 
zugegen. 

Nach dieser Gesprächsrunde veröffentlichten die Stadtwerke am Abend desselben Tages ihre 
Pressemitteilung und erklärten, dass sie die von Steinbrück eingeforderte Unterlassungserklärung 
unterzeichnet hätten. Nach Ansicht der CDU hätte man so etwas unbedingt im Aufsichtsrat 
besprechen müssen. 

© Axel Springer AG 2012. Alle Rechte vorbehalten 
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Stadtwerke-Sponsoring 

Wer vom Stadtwerke-Geld profitiert 
19.11.2012 | 19:38 Uhr  
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Bernd Wilmert, Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum, fördert als Sponsor oder Kooperationspartner 
zahlreiche Projekte in Bochum.Foto: INGO OTTO  

An 173 Empfänger floss im letzten Jahr Geld von den Bochumer Stadtwerken, die für Marketing 
und Sponsoring vier Millionen Euro ausgeben. Jetzt soll diese Förderung komplett auf den 
Prüfstand. 

Für Bernd Wilmert, dem kunstsinnigen Geschäftsführer der Bochumer Stadtwerke, gehört es schon 
zum Alltagsgeschäft, dass jemand an seine Tür klopft, um finanzielle Förderung nachsucht und sie 
auch bekommt. 173 Mal geschah das allein im letzten Jahr. Oft wird das mit einem 
Kooperationsvertrag besiegelt. An Geld fehlt es den Stadtwerken nicht: Für Marketing und 
Sponsoring standen bisher vier Millionen Euro jährlich bereit. 

Hin und wieder treten die Stadtwerke dabei als Retter auf. So waren sie für einen Millionenbetrag 
Eigentümer des Theatergebäudes von „Starlight-Express“ geworden. Das geschah, weil es im 
Interesse der Stadtoberen und führender Politiker lag, das über Deutschland hinaus bekannte 
Rollschuhmusical aus Image-Gründen weiter in Bochum gastieren zu lassen. 

Mit rund 400 000 Euro stopften die Stadtwerke ein anderes Loch. Dabei handelte es sich um eine 
Unterdeckung im Schauspielhaus-Etat. Im Gegenzug „kauften“ die Stadtwerke dafür eine Reihe 
Vorstellungen. Auch für das künftige Musikzentrum an der Viktoriastraße halten die Stadtwerke 
eine halbe Million Euro bereit. 

Treffen in der Residenz am Ostring 

Oft springen die Stadtwerke mit ihrem „Schattenhaushalt“ ein, weil die Stadt, jahrelang gedeckelt 
von Haushaltssperre, derlei „freiwillige Leistungen“ nicht mehr erbringen durfte. Doch wenn es 
galt, besonders populäre Interessen zu wahren, trafen sich führende Kommunalpolitiker, SPD-
Fraktionschef Heinz-Dieter Fleskes und sein Vorgänger Heinz Hossiep an der Spitze, gern zum 
weiterführenden Gespräch bei Bernd Wilmert in der Stadtwerke-Residenz am Ostring. 

Dort wurde auch im kleinen Kreis vereinbart, dass die Stadtwerke dem VfL Bochum finanziell 
beispringen sollte: Zunächst einmal mit 7,5 Millionen Euro, verteilt auf fünf Jahre. Später, in der 
zweiten Liga, reduzierte sich das auf 900 000 Euro jährlich. Dafür durften die Stadtwerke das 
Ruhrstadion nach ihrer Energiemarke benennen - Rewirpower. Guten Freunden gegenüber bekannte 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/stadtwerke-bochum-schaffen-atriumtalk-ab-id7272049.html
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Wilmert, dass er auf diese unpopuläre Umbenennung überhaupt nicht scharf gewesen war - das hätte 
der Aufsichtsrat der Stadtwerke entschieden. 

Für gleich drei Veranstaltungen von Sascha Hellen griffen und greifen die Stadtwerke ordentlich in 
ihre Schatulle: Für den hauseigenen Atriumtalk wurden gleich zehn Veranstaltungen geordert, 
alljährlich fließen zudem Mittel des städtischen Energieversorgers in den Super-Promi-Treff 
„Steiger Award“ (Verträge bis 2015) und in die illustren Diskussionsrunden der „Herausforderung 
Zukunft“, wo jüngst so unterschiedliche Charaktere wie der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter 
und Ex-Bundespräsident Christian Wulff über „Ethik in der Politik“ grübelten. 

Seit die Stadt klamm ist, müssen die Stadttöchter ran, neben der Sparkasse eben auch die 
Stadtwerke. Das wird beim alljährlichen Zeltfestival am Stausee besonders augenfällig - das eine 
Zelt ist das Sparkassenzelt, das andere nach den Stadtwerken benannt. Und als 500 
Sozialdemokraten beim Städtetag in der Stadion-Lounge bewirtet und bespaßt wurden, lösten die 
Stadtwerke das über eine Agentur. 

Rolf Hartmann 

 

 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/cdu-fraktionschef-fordert-von-ob-rueckzug-aus-
aufsichtsrat-id7305800.html  

Stadtwerke-Affäre 

CDU-Fraktionschef fordert von OB Rückzug aus Aufsichtsrat 
19.11.2012 | 06:00 Uhr  

 

Nach einer Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Bochum beantworten Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz, 
Bernd Wilmert, Geschäftsführer der Stadtwerke und Dietmar Spohn, Geschäftsführer der Stadtwerke, sowie 
die Wirtschaftsprüfer Guido Hagemeier und Hans-Henning Schäfer Fragen von Journalisten.Foto: Ingo Otto  

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/cdu-fraktionschef-fordert-von-ob-rueckzug-aus-aufsichtsrat-id7305800.html
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Die Stadtwerke-Affäre um hohe Rednerhonorare an Prominente wie Peer Steinbrück nimmt der Bochumer 
CDU-Fraktionschef Klaus Franz zum Anlass, auf einen Rücktritt von OB Ottilie Scholz in ihrer Eigenschaft als 
Aufsichtsratssitzende der Stadtwerke zu dringen. 

Angesichts der vielen Ungereimtheiten bei der Stadtwerke-Affäre um hohe Rednerhonorare mit nebulöser 
Spendenverpflichtung will CDU-Fraktionschef Klaus Franz die Bochumer Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz 
(SPD) auffordern, als Aufsichtsratschefin der Bochumer Stadtwerke zurück zu treten. Sollte die CDU-Fraktion 
in ihrer Sitzung am Montagabend (19. November) das unterstützen, werde er den Antrag dafür in der 
nächsten Ratssitzung stellen, sagte er der WAZ gegenüber. 

Noch am 16. November, morgens um zehn Uhr, habe ihn Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, 
angerufen und gesagt: „Mit mir hat kein Mensch über Spenden gesprochen.“ Dass Hoeneß, einer der 
prominenten Redner des „Atrium-Talk“ , laut Stadtwerke direkt von den Stadtwerken angesprochen worden 
war und nicht von Sascha Hellen, sei falsch. 

Edmund Stoiber bahnte Kontakt zwischen Hellen und Uli Hoeneß an 

Wie die WAZ erfuhr, hatte dabei kein Geringerer als Bayerns Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber im 
Sommer 2009 den Kontakt zwischen Sascha Hellen und Uli Hoeneß angebahnt. Schriftlich. Und dabei seine 
Mitgliedschaft im Kuratorium der „Herausforderung Zukunft“, die von Sascha Hellen organisiert wird, 
erwähnt. 

„Das Spendending war erfunden“, ist Franz überzeugt. Dies würden fünf Gründe untermauern: Schriftlich 
war nichts festgelegt, mündlich nichts verbürgt, seine (Franz) Forderung, Sascha Hellen sollte dazu vor dem 
Aufsichtsrat reden, habe der Aufsichtsrat abgelehnt. Und schließlich: „Bei keiner der Atrium-Talk-
Veranstaltungen wurde die Spendenverpflichtung erwähnt - weder bei der Begrüßung noch bei der 
Verabschiedung.“ 

Auf Granit im Aufsichtsrat sei Franz gestoßen, als er fragte, was man mit Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd 
Wilmert machen sollte: „Das Mindeste war, dass wir ihm mitteilen sollten, dass wir das nicht dolle fanden.“ 
Doch passiert sei nichts. Und: In den drei Sondersitzungen des Stadtwerke-Aufsichtsrats habe es keiner für 
nötig gehalten, das für September 2013 von Sascha Hellen geplante Benefizkonzert mit Paul McCartney zu 
erwähnen: „Das haben wir erst aus der Zeitung erfahren.“ 

Wie Stadtwerkechef Wilmert am Freitagabend sagte , konnten von Abteilungsleitern Beträge bis 60 000 
Euro abgezeichnet werden. Doch so ganz außen vor war Wilmert wohl nicht: Wir die Wirtschaftsprüfer 
monierten, reiche es nach der Unternehmensanweisung nicht aus, dass die Verträge von Wilmert und dem 
Kommunikationschef Thomas Schönberg unterschrieben wurden. Die zweite Unterschrift hätte von einem 
Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigten stammen müssen, Schönberg sei aber nur Abteilungsleiter. In 
den Verträgen war immer von zu zahlenden Vertragshonoraren die Rede. 

Rolf Hartmann 

 

 
Stadtwerke Bochum: Bauernopfer Pressesprecher Schönberg? 
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13 Kommentare | Von Stefan Laurin  

Die Affäre um die Stadtwerke Bochum wird Konsequenzen haben. Allerdings wohl kaum  für Stadtwerke 
Chef Bernd Wilmert und die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Bochum Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz 
(SPD). Man sucht nach einem Bauernopfer – und ist wohl fündig geworden. 

Ruft man bei den StadtwerkenBochum an, um mit dem  Pressesprecher des Unternehmens, Thomas 
Schönberg, zu reden, wird man nicht weitergestellt: Schönberg sei seit vergangener Woche krank und nicht 
im Haus. Freigestellt, sagte die Pressestelle diesem Blog, sei Schönberg nicht. 

Nach Informationen dieses Blogs, die von den Stadtwerken nicht bestätigt wurden, könnte sich die Situation 
anders darstellen. “Schönberg ist vor einer Woche gesagt worden, er solle nicht mehr zur Arbeit kommen. 
Man werde ihm eine andere Stelle besorgen.” 

Schönberg war mitverantwortlich für den Atrium-Talk und das Kommunikationsdesaster der Stadtwerke, 
als  die Atrium-Talk Affäre um Peer Steinbrück hochkochte. In gewöhnlich gut informierten Kreisen gelten 
allerdings zwei andere Personen als Hauptverantwortliche:   Bernd Wilmert und die Vorsitzende des 
Aufsichtsrates, Bochum Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (SPD). Und tatsächlich trägt die Strategie der 
Nicht-Kommunikation die Handschrift von Scholz: Wenn es kritisch wird, mauert Bochums 
Oberbürgermeisterin und setzt auf Nebenkerzen statt Aufklärung. 

13 Kommentare und 0 Ping(s) zu »Stadtwerke Bochum: Bauernopfer Pressesprecher Schönberg?« 

#1 | Klaus Lohmann sagt am 19. November 2012 um 11:00  

Ich will’s mal vorsichtig positiv formulieren – für Schönberg: Wenn ein weisungsgebundener 
Kommunikationsleiter eines lokalen Energieversorgers nicht in der Lage ist, seinen Vorstand und 
Aufsichtsrat von der besonderen Schädlichkeit einer unbestätigten PM fürs Unternehmensimage zu 
überzeugen, dann ist ein neues Betätigungsfeld für ihn sicher nicht die schlechteste Idee. 

#2 | der, der auszog sagt am 19. November 2012 um 11:25  

Was aber, wenn der weisungsgebundene Kommunikationsleiter eines lokalen Energieversorgers 
trotz Hinweises auf eine mögliche Schädlichkeit, letztendlich doch nur auf Weisung seines 
Vorstandes oder Aufsichtsrates gehandelt hat? 

#3 | Volker Steude sagt am 19. November 2012 um 11:29  

… weiter könnte man auch vermuten, dass wenn ein Unternehmen erkennt, dass der Veranstalter 
seiner Events zur Förderung des Unternehmensimage, nicht das macht, was man ihm angeblich 
gesagt wurde und durch seine Veranstaltungen, das Image am Ende mehr beschädigt statt gefördert 
wird, es die Zusammenarbeit mit diesem beendet, statt an ihm festzuhalten. 

Wenn die OBin trotzdem an Hellen festhält, da muss man sich fragen, warum? 

#4 | Walter Stach sagt am 19. November 2012 um 12:23  

-1-Klaus Lohmann: 

Klaus so ist es. 

http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-bochum-bauernopfer-pressesprecher-schoenberg/#comments
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Mittlerweile habe ich den Eindruck, daß die Caus Stadtwerke BO/Stenbrück -und andere -nicht 
vergesssen!!-, sich mit Blick auf die Zukunft der Stadtwerke als außerordentlich förderlich und 
hilfreich erweisen könnte. 

Wenn ich -u.a. heute in der WALTROPER-Zeitung -online-in einem Artikel unter der Überschrift 
“Honorar-Affäre” lese, was das Aufsichtsratsmitglied Klaus Franz -Ratsmitglied der CDU-von sich 
gegeben hat, dann zeigt mir das, was bisher verschlafen oder übersehen wurde oder gar politischer 
Dummheit geschuldet ist. 
Da stellt Herr Franz Forderungen auf u.a. die nach “ehrlicher” Berichterstattung an den Aufsichtsrat 
-was soll das denn sein?-. Dann höre ich aus anderer Quelle, daß endlich (!)ein Finanzvorstand her 
müsse. Wenn es beispielsweise für diese jetzige Forderung als einzige Rechtfertigung die.Caus 
Stadtwerke-Steinbrück -.gibt, dann spricht auch das für Unfähigkeiten/Unzulänglichkeiten der 
Politiker im Aufsichtsrates, und das ist eine zurückhaltende Formulierung.  

-Vielleicht hilft es ja für die Zukunft u.a.der Stadtwerke BO hilfreich, wenn in allen Ratsfraktionen 
die Bestellung von Mitgliedern für die Aufsichtsräte -gilt für alle städt.Töchterunternhemen und für 
alle städt.Beteiligungen- zukünftig davon abhängig gemacht wird, ob die betr.Kandidaten fähig und 
willens zu sein scheinen, ihr polititsch und rechtlich besonders verantwortungsvolles Mandat 
pflichtgemäß wahrzunehmen und nicht danach, wer sich für die Partei/die Fraktion besonders 
verdient gemacht hat und den es deshalb mit einem Aufsichtsratsmandat zu belohen gilt , was zur 
Zeit “landauf-landab” in den Kommunen der Regelfall ist-. 

Stefan, noch einmal zur OB: 
Wenn sie kritisiert wird, dann bitte dabei auf ihre Zuständigkeiten und Verantworlichkeiten achten, 
denn nur in diesem Rahmen ist Kritik berechtigt. 
Sie ist Aufsichtsratsvorsitzende, nicht Vorstandsvorsitzende. Sie kann nicht und sie darf nicht 
unternehmensrechtlich in die Geschäftsführung des Unternehmens als Aufgabe und Pflicht des 
Vorstandes eingreifen, also u.a.nicht in Beratungen und Entscheidungen über Werbeveranstaltung 
des Unternehmens, über Honorarzahlungen, über die Ausgestaltung entsprechender Verträge 
einschließlich des Ob und es Wie der Information der Öffentlichkeit über solche allein vom 
Vorstand zu verantwortenden Entscheidungen/Fehlentscheidungen und deren Konsequenzen. (Die 
Entlassung/Freistellung eines Pressespreches fällt ausschließlich in die Verantwortung des 
Vorstandes/des Vorstandsvorsitzenden und ist von diesem und niemand anderem zu vertreten -
intern gegenüber dem Aufsichtrat, extern gegenüber der Öffentlichkeit -also Wilmert fragen, ihn 
ggfls.deshalb kritisieren, nicht die Vorsitzende des Aufsichtsrates. 

Zu fragen, zu klären, zu beantworten ist lediglich, ob,wann,wie die OB ihre Aufgaben als 
Vorsitzende des A u f s i c h t s r a t e s des Unternehmens schuldhaft und rechtswidrig verletzt 
haben könnte. Ich kenne bisher nicht einmal ansatzweise Versuche, diesbezüglich Vorwürfe gegen 
die OB zu erheben und vor allem mit einer auch nur einigermaßen nachvollziehbaren Begründung. 

Und solange die OB selbst als Aufsichtsratsvorsitzende keinen hinreichend begründeten 
Anfangsverdacht gegen den Vorstand belegen kann, daß dieser -konkret der Vorstandsvorsitzende- 
schuldhaft rechtswidrig gehandelt haben könnte, ist sie politisch und rechtlich gut beraten, 
diesbezüglich keinerlei öffentlich Andeutungen zu machen oder gar Verdächtigungen “in die Welt” 
zu setzen. 
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Daß die Medien – jedenfalls einige von ihnen-das gerne anders hätten, daß die CDU-Opposition in 
BO versucht, der OB “politisch etwas anzuhängen”, ist -leider-Teil eines sattsamen bekannten und 
machmal sogar für die betr.Medien und für die attakierenden Politikern erfolreichen Spieles. 

#5 | Klaus Lohmann sagt am 19. November 2012 um 12:38  

@#2 | der, der auszog: Dann ist sein Job der überflüssigste im ganzen Unternehmen und er weiß das 
dann auch. 

#6 | Volker Steude sagt am 19. November 2012 um 12:52  

Die Fehler der OB in ihrer Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende: 

- Es wurde verhindert, dass der Hauptbeteiligte im Aufsichtsrat gehört wurde, obwohl er m.W. in 
einer Pizzaria ganz in der Nähe (sozusagen auf Standby) gesessen hat und selbst um Aufhebung der 
Verschwiegenheit gebeten hat. 

- Es gab keine Forderung des Aufsichtsrates, das Vertragsverhältnis zu Hellen aufzulösen, obwohl 
dieser sich auch nach Darstellung der Stadtwerke in höchstem Maße absprachewidrig verhalten hat. 

- Die OB verkündet, das Honorar wäre angemessen gewesen. Realitätsverlust? 

Ich kann da keinen Willen zur Aufklärung erkennen. Im Gegenteil, es entsteht der Eindruck, es soll 
was vertuscht werden. 

Generell bleibt das Problem dass die OB das überaus bedenkliche “System Stadtwerke”, Politik mit 
Geld aus Nebenhaushalten der städtischen Töchter, am Rat vorbei stützt und kultiviert. Das findet 
aber ja offenbar auch die CDU OK. 

#7 | der, der auszog sagt am 19. November 2012 um 13:22  

@Klaus Lohmann 

Bei einer Diskussion, in der immer wieder auch die Stichworte “Parteienklüngel” und “Polititfilz” 
fallen, will ich gar nicht in Abrede stellen, dass es in einem städtischen Unternehmen überflüssige 
oder gar überflüssigste Jobs gibt. 

Meine Aussage unter #2 steht übrigens auch unter dem Eindruck eines anderen Ereignisses, welches 
dieser Tage diskutiert wird. Hat zwar mit Bochum nichts zu tun, aber es geht auch um die Rolle 
eines Pressesprechers als mögliches Bauernopfer: Der Fall Strepp in der CSU. Auch bei Strepp wird 
darüber diskutiert, ob es sich nicht vielleicht um ein Bauernopfer handele, der im Auftrag eines ihm 
weisungsbefugten Politikers gehandelt haben könnte, der damit gedeckt würde.  

Solange Politiker meinen (egal ob bei den Konservativen oder den Sozen, egal ob in Bayern oder 
NRW), nicht wirklich aufklären zu müssen, halte ich Spekulationen seitens der Medien für ein 
durchaus legitimes Mittel, politisch Verantwortliche unter Druck zu setzen, um die derzeit von allen 
beschworene Transparenz herzustellen. 

#8 | Dirk Schmidt sagt am 19. November 2012 um 14:17  

@Walter Stach 
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Die CDU benötigt Mehrheiten, um Veränderungen zu bewirken. Die Nicht-Öffentlichkeit der 
Sitzungen schützt die rot-grünen Koalitionäre. 

Im Rat hatte die CDU bereits im August diesen Jahres einen Antrag gestellt, einen weiteren 
Geschäftsführer für den Bereich Finanzen zu bestellen. Das war noch vor der Honorar-Affäre von 
Peer Steinbrück. 

Hier der Link zum Antrag, der sicher nicht einfach in der Datenbank des Ratsinformationssystems 
zu finden ist. 

https://session.bochum.de/bi/vo0050.php?__kvonr=7051791&search=1 

#9 | Walter Stach sagt am 19. November 2012 um 14:22  

-8-Volker Steuer: 

Sie sprechen von Fehlern der OB als der Vorsitzenden des Aufsichsrates. also nicht von schuldhaft-
rechtswidrigem Verhalten bzw. von schuldhaft-rechtswidrigen Verletzungen ihrer Pflichten als 
Vors.des Aufsichtsrates;das ist bemrkenswert. 

Die aus ihrer Sicht von der Aufsichtsratsvorsitzenden begangenen Fehler sind allesamt m.E. nicht 
geeignet, der OB ein Fehlverhalten als der Vorsitzenden des Aufsichtsrates hinreichend begründet 
anrechnen zu können. 
Davon zu unterscheiden ist, ob sie oder ich an Stelle der Aufsichtsratsvorsitzenden Dr.Scholz uns 
aus Zweckmäßigkeitserwägungen, aus opportunistischen Gründen in der Information der 
Öffentlichkeit/der Medien anders verhalten hälten als OB Dr.Scholz.  

-7-Der,Der………… 
Ich denke, es ist noch zu früh für uns Außenstehende , abschließend über die Informations-
Kommunikationsarbeit der Vorsitzenden des Aufsichtsrates in dieser Sache zu befinden, also über 
das diesbezügliche OB, Wann, Wie. 

Daß die Medien diesbezüglich “Druck machen” gehört zu ihrem Geschäft. 

Daß möglicherweise derzeit immer noch ein nicht abschließend “Punkt für Punkt” lückenlos 
erfasseter und demzufolge auch rechtlich abschließend zu bewertender Sachverhalt einer 
selbstverstndlich auch für mich unbestritten notwendigen , vorbehaltlosen Information der 
Öffentlcihkeit entgegenstehen könnte, kann ich für mich nicht auszuschließen. 

Im übrigen weiß doch jeder -auch die OB-, daß “mauern” den Akteuren nicht hilft. Auch dank 
investigativen Journalismus kommt irgendwann alles an den Tag;und das ist gut so. 

#10 | Volker Steude sagt am 19. November 2012 um 15:58  

@ W.Stach: Wenn ein Aufsichtsrat nicht aufklären will, dann wird man ihn dafür nur sehr schwer 
rechtlich belangen können. Aber eigentlich geht es auch vielmehr um politisches Fehlverhalten. Das 
sollte für einen Rücktritt der OB ausreichen. 

@D. Schmidt: Mehrheiten bekommt man aber nicht, wenn man dem Klüngel nach dem Mund redet. 
Bei den Vfl.-Sponsoring-Millionen und den “Musikzentrum”-Millionen mischt die CDU kräftig mit. 
Jetzt regt sie sich auf. Das ist nicht glaubwürdig. Deshalb sieht in der CDU in Bochum kaum einer 
in Bochum eine Alternative zur SPD. Folgerichtig bekommt man bei Wahlen dann nur noch 20%. 

https://session.bochum.de/bi/vo0050.php?__kvonr=7051791&search=1
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Bezeichnend auch, dass Haardt nach der Aufsichtsratssitzung am Freitag noch rumeiert, dass die 
Wahrheit nicht aufzuklären sei. Und wohl erst nachdem der Druck der Presse wirkte, Franz endlich 
Tacheles redet, dass der Aufsichtsrat ungenügend informiert worden sei und die OB ihren Stuhl 
räumen soll. 

Ohne klares Konzept bezüglich der Sponsoring-Aktivitäten bei den städt. Töchtern, bringt auch ein 
weiterer Geschäftsführer nichts. 

Ohne klare Kante wird das bei der CDU nichts. Dazu müssen Sie das Sponsoring-System 
grundsätzlich ablehnen und die daraus folgende Günstlingswirtschaft. Das heißt aber auch keine 
Millionen für Vfl., “Musikzentrum” und andere Projekte mehr aus diesem demokratisch nicht 
legitimierten Nebenhaushalt. Wenn Millionen fließen sollen, dann direkt aus dem städt. Haushalt 
mit entsprechendem Ratsbeschluss. Das scheinen Sie aber eigentlich nicht zu wollen. 

PS: Gleiches gilt für ihr Bekenntnis zum Ruhrgebiet. Das ist auch nur glaubwürdig, wenn Sie bei 
Bädern und Konzerthäusern die gleichen Maßstäbe anlegen. 

Eigentlich war dieser Skandal für die CDU ein 11-Meter. Aber jetzt wo Sie Druck machen wollen, 
wurde das Spiel längst abgepfiffen. Vorher konnten Sie sich nicht entscheiden, ob Sie schießen 
sollen. Es hatte den Eindruck so richtig weh tun wollten sie dem (politischen) Gegner eigentlich 
nicht. Für Bochum schade. 

#11 | 68er sagt am 19. November 2012 um 16:10  

@ Walter Stach 

“Im übrigen weiß doch jeder -auch die OB-, daß “mauern” den Akteuren nicht hilft. Auch dank 
investigativen Journalismus kommt irgendwann alles an den Tag;und das ist gut so.” 

Wo leben Sie? 

Aus sicherer Quelle habe ich schon so manche Geschichte erzählt bekommen, die hier in Bochum in der 
Vergangenheit gelaufen ist, die niemals an die Öffentlichkeit gelangt ist. So naiv, wie Sie sich darstellen, sind 
Sie doch eigentlich gar nicht. Oder glauben Sie z.B. ernsthaft, dass Vorgänge wie das Kasperletheater mit 
Herrn Wiking und Herrn Steinbach eine einmalige Ausnahme war? 

http://waz.m.derwesten.de/dw/staedte/bochum/ob-ruegt-direktor-wegen-tipp-an-spd-
id7042253.html?service=mobile 

Ich habe eher das Gefühl, dass die Öffentlichkeit nur die Spitze des (SCH-)EIS-(S-)BERGES zu sehen bzw. zu 
riechen bekommt. 

#12 | 68er sagt am 19. November 2012 um 17:34  

@ D. Schmidt 

Ich weiß nicht, ob ich es nur nicht mitbekommen habe, aber in der WAZ waren in der letzten Woche zwei 
Berichte über die Gehälter und Boni der Vorstände der städtischen Tochtergesellschaften in Duisburg und 
Essen. Sind die Zahlen für Bochum mittlerweile auch bekannt? 

Wenn die CDU sich Loorberen verdienen will, kann sie ja darauf drängen, hier auch eine gewisse 
Transparenz zu schaffen. Mir leuchtet es z.B. nicht ein, wieso ein Geschäftsführer oder Vorstand eines 
kommunalen Versorgungsbetriebs mehr verdienen soll als die Bundeskanzlerin und nur von ehrenamtlichen 

http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-bochum-bauernopfer-pressesprecher-schoenberg/comment-page-1/#comment-247243
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Aufsichtsräten bzw. Stadträten kontrolliert werden soll. Dass die das nicht leisten können, liegt doch auf der 
Hand. 

Man sollte sich daher dringend überlegen, in Großstädten haupt- oder zumindest teilamtliche Stadträte und 
auf jeden Fall hauptamtliche Bezirksbürgermeister einzuführen. Wenn man sich anschaut, wie die 
Bezirksvertretung Mitte bei den Schulschließungen über den Tisch gezogen worden ist, und wie jämmerlich 
die Grünen sich im Schulausschuss über den Tisch haben ziehen lassen, kann einem Angst und Bange 
werden. 

#13 | lutzventura sagt am 19. November 2012 um 17:50  

..ich denke das die verteidigung der ob hier weniger aus sachlichen erwägungen geschieht als viel mehr 
deshalb weil der rote filz seit jahrzehnten eben doch noch nicht gerissen ist.. 

31.03.1997 Mäuse im roten Filz 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8687012.html 
Von Bieger, 

Wie sich Stadtdirektoren in Nordrhein-Westfalen ihren vorzeitigen Ruhestand vergolden lassen - 
auf Kosten des Steuerzahlers  
Der Mann galt dem Bund der Steuerzahler als leuchtendes Beispiel: Burghard Lehmann hatte als 
Stadtdirektor das westfälische Schloß Holte-Stukenbrock zur Gemeinde mit der geringsten Verschuldung 
und den niedrigsten Steuersätzen gemacht. 1992 wurde der sparsame Haushälter vom Steuerzahlerbund 
mit dem "Eisernen Steuergroschen" ausgezeichnet. 

Doch Lehmann kann auch anders. Anfang 1994 ging er als Oberstadtdirektor nach Remscheid. Als dort Rot-
Grün die Mehrheit im Stadtrat bekam, wurde der CDU-Verwaltungschef nach nur einem Jahr aus dem Amt 
gewählt und heuerte bei der Unternehmensberatung Roland Berger an. 

Seitdem stehen Lehmann nach dem Beamtenversorgungsgesetz, zusätzlich zu seinem neuen Einkommen, 
Ruhestandsbezüge von 75 Prozent seines letzten Salärs bei der Stadt Remscheid zu. In seiner 
Besoldungsgruppe B5 macht das immerhin rund 9000 Mark. 

Solche Privilegien genießen inzwischen auch eine ganze Reihe seiner Kollegen. Bei den letzten 
Kommunalwahlen gab sich das Land Nordrhein-Westfalen ähnlich wie Niedersachsen eine neue 
Kommunalverfassung. Damit wird die städtische Doppelspitze aus ehrenamtlichem Bürgermeister und 
hauptamtlichem Verwaltungschef, ein Relikt aus der britischen Besatzungszeit, abgeschafft. 

Bis spätestens 1999, mit der nächsten Kommunalwahl, sollen die Bürgermeister wie bundesweit üblich auch 
den Verwaltungen vorstehen. Eine solche Monospitze können die Stadträte aber auch vorzeitig einführen, 
etwa wenn die Dienstzeit des Stadtdirektors abläuft oder durch Abwahl des Amtsinhabers endet. 

Auf Politiker aller Parteien wirkte das wie eine Einladung. Einer der ersten, die von der neuen Regelung 
profitierten, war Bonns ehemaliger Oberstadtdirektor Dieter Diekmann (CDU). Weil Oberbürgermeisterin 
Bärbel Dieckmann (SPD) und die neue rot-grüne Mehrheit 1995 in der früheren Bundeshauptstadt 
möglichst schnell die ganze Führung wollten, mußte der Oberstadtdirektor weichen. 

Diekmann, heute Vorstand bei der Deutschen Bau- und Grundstücksgesellschaft, einer Veba-Tochter, nahm 
als Ruhestandsgehalt 74 Prozent seiner B9-Bezüge (rund 11 000 Mark) mit in die gutdotierte Position in der 
Privatwirtschaft. 

http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-bochum-bauernopfer-pressesprecher-schoenberg/comment-page-1/#comment-247322
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Nach demselben Modell machte der Hagener Oberstadtdirektor Dietrich Freudenberger (SPD) Platz für den 
Genossen Dietmar Thieser, bis dahin ehrenamtlicher Oberbürgermeister und Bundestagsabgeordneter. 
Freudenbergers 75 Prozent der B8-Bezüge addieren sich mit seinem Einkommen als Geschäftsführer der 
Harpen AG zu einem fürstlichen Gehalt. 

In Castrop-Rauxel riß zwar der traditionell rote Filz, teuer für die Stadt wurde es gleichwohl. Stadtdirektor 
Walter Stach hätte gern noch eine zweite Amtsperiode gedient, mußte aber zugunsten des SPD-
Fraktionsvorsitzenden Detlef Funke verzichten. Der kämpfte nicht nur für die Monospitze, sondern wollte 
sich auch gleich hineinwählen lassen. 

Bei der entscheidenden Abstimmung im Rat spielten zwei Genossen nicht mit. Funke sprang zu kurz, und 
Stach geht spazieren - mit 75 Prozent von B5. Die Stelle des Stadtdirektors ist derzeit ausgeschrieben. 

Diese Segnungen des Beamtenversorgungsgesetzes seien, so heißt es im nordrhein-westfälischen 
Innenministerium, "ganz bewußt" in die geänderte Kommunalverfassung eingebaut worden. Damit wollte 
der Landtag die schnellere Umsetzung des neuen Kommunalwahlrechts fördern. 

Daß sich damit "eine bestimmte Sorte Mäuse" auf Kosten des Steuerzahlers bedient, wie es im Düsseldorfer 
Innenministerium heißt, war angeblich nicht gewollt, mit Sicherheit aber vorauszusehen. So hofft NRW-
Innenminister Franz-Josef Kniola (SPD) darauf, daß sein Bonner Kollege Manfred Kanther, der in diesen 
Tagen Vorschläge zur Änderung des Versorgungsrechts vorlegen will, auch die nordrhein-westfälischen 
Spezialitäten korrigiert. 

Die haben allerdings schon eine lange Tradition. So wurde der frühere Krefelder Oberstadtdirektor 1988 
abgewählt, weil eine Polizeistreife bei einer lauten Feier in seiner Wohnung nicht nur zwei "angereiste 
Damen", sondern auch drei Gramm Haschisch vorfand. Der Mann kam als Hafenkoordinator bei einer 
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Düsseldorf unter. Die Stadt Krefeld muß ihrem Feste feiernden Ex bis 
heute 7500 Mark monatlich überweisen. 

Selten nur findet sich unter den vom Staat Bedienten soviel Anstand wie bei dem früheren Duisburger 
Oberstadtdirektor Richard Klein. Der Genosse wechselte von der Stadt- in die RWE-Spitze. Die ihm 
zustehenden Ruhestandsbezüge von rund 10 000 Mark mochte er nicht auf das Millionensalär beim 
Energie-Riesen draufsatteln. Für die Laufzeit seines Vertrages spendet Klein das Steuerzahlergeld dem 
städtischen Betriebskindergarten - nach Steuer und gegen Spendenquittung. 

 

CDU-Fraktionschef fordert von OB Rückzug aus Aufsichtsrat 
19.11.2012 | 06:00 Uhr  



Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

 

Nach einer Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Bochum beantworten Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz, Bernd Wilmert, Geschäftsführer der Stadtwerke und Dietmar 
Spohn, Geschäftsführer der Stadtwerke, sowie die Wirtschaftsprüfer Guido Hagemeier und Hans-Henning Schäfer Fragen von Journalisten.Foto: Ingo Otto  

Die Stadtwerke-Affäre um hohe Rednerhonorare an Prominente wie Peer Steinbrück nimmt der Bochumer 
CDU-Fraktionschef Klaus Franz zum Anlass, auf einen Rücktritt von OB Ottilie Scholz in ihrer Eigenschaft als 
Aufsichtsratssitzende der Stadtwerke zu dringen. 

Angesichts der vielen Ungereimtheiten bei der Stadtwerke-Affäre um hohe Rednerhonorare mit nebulöser 
Spendenverpflichtung will CDU-Fraktionschef Klaus Franz die Bochumer Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz 
(SPD) auffordern, als Aufsichtsratschefin der Bochumer Stadtwerke zurück zu treten. Sollte die CDU-Fraktion 
in ihrer Sitzung am Montagabend (19. November) das unterstützen, werde er den Antrag dafür in der 
nächsten Ratssitzung stellen, sagte er der WAZ gegenüber. 

Noch am 16. November, morgens um zehn Uhr, habe ihn Uli Hoeneß, Präsident des FC Bayern München, 
angerufen und gesagt: „Mit mir hat kein Mensch über Spenden gesprochen.“ Dass Hoeneß, einer der 
prominenten Redner des „Atrium-Talk“ , laut Stadtwerke direkt von den Stadtwerken angesprochen worden 
war und nicht von Sascha Hellen, sei falsch. 

Edmund Stoiber bahnte Kontakt zwischen Hellen und Uli Hoeneß an 

Wie die WAZ erfuhr, hatte dabei kein Geringerer als Bayerns Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber im 
Sommer 2009 den Kontakt zwischen Sascha Hellen und Uli Hoeneß angebahnt. Schriftlich. Und dabei seine 
Mitgliedschaft im Kuratorium der „Herausforderung Zukunft“, die von Sascha Hellen organisiert wird, 
erwähnt. 

„Das Spendending war erfunden“, ist Franz überzeugt. Dies würden fünf Gründe untermauern: Schriftlich 
war nichts festgelegt, mündlich nichts verbürgt, seine (Franz) Forderung, Sascha Hellen sollte dazu vor dem 
Aufsichtsrat reden, habe der Aufsichtsrat abgelehnt. Und schließlich: „Bei keiner der Atrium-Talk-
Veranstaltungen wurde die Spendenverpflichtung erwähnt - weder bei der Begrüßung noch bei der 
Verabschiedung.“ 

Auf Granit im Aufsichtsrat sei Franz gestoßen, als er fragte, was man mit Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd 
Wilmert machen sollte: „Das Mindeste war, dass wir ihm mitteilen sollten, dass wir das nicht dolle fanden.“ 
Doch passiert sei nichts. Und: In den drei Sondersitzungen des Stadtwerke-Aufsichtsrats habe es keiner für 
nötig gehalten, das für September 2013 von Sascha Hellen geplante Benefizkonzert mit Paul McCartney zu 
erwähnen: „Das haben wir erst aus der Zeitung erfahren.“ 

Wie Stadtwerkechef Wilmert am Freitagabend sagte , konnten von Abteilungsleitern Beträge bis 60 000 
Euro abgezeichnet werden. Doch so ganz außen vor war Wilmert wohl nicht: Wir die Wirtschaftsprüfer 
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monierten, reiche es nach der Unternehmensanweisung nicht aus, dass die Verträge von Wilmert und dem 
Kommunikationschef Thomas Schönberg unterschrieben wurden. Die zweite Unterschrift hätte von einem 
Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigten stammen müssen, Schönberg sei aber nur Abteilungsleiter. In 
den Verträgen war immer von zu zahlenden Vertragshonoraren die Rede. Rolf Hartmann 

 

Stadtwerke Bochum: Bauernopfer Pressesprecher Schönberg? 

13 Kommentare | Von Stefan Laurin  

Die Affäre um die Stadtwerke Bochum wird Konsequenzen haben. Allerdings wohl kaum  für 
Stadtwerke Chef Bernd Wilmert und die Vorsitzende des Aufsichtsrates, Bochum 
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (SPD). Man sucht nach einem Bauernopfer – und ist wohl 
fündig geworden. 

Ruft man bei den StadtwerkenBochum an, um mit dem  Pressesprecher des Unternehmens, Thomas 
Schönberg, zu reden, wird man nicht weitergestellt: Schönberg sei seit vergangener Woche krank und nicht 
im Haus. Freigestellt, sagte die Pressestelle diesem Blog, sei Schönberg nicht. 

Nach Informationen dieses Blogs, die von den Stadtwerken nicht bestätigt wurden, könnte sich die Situation 
anders darstellen. “Schönberg ist vor einer Woche gesagt worden, er solle nicht mehr zur Arbeit kommen. 
Man werde ihm eine andere Stelle besorgen.” 

Schönberg war mitverantwortlich für den Atrium-Talk und das Kommunikationsdesaster der Stadtwerke, 
als  die Atrium-Talk Affäre um Peer Steinbrück hochkochte. In gewöhnlich gut informierten Kreisen gelten 
allerdings zwei andere Personen als Hauptverantwortliche:   Bernd Wilmert und die Vorsitzende des 
Aufsichtsrates, Bochum Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (SPD). Und tatsächlich trägt die Strategie der 
Nicht-Kommunikation die Handschrift von Scholz: Wenn es kritisch wird, mauert Bochums 
Oberbürgermeisterin und setzt auf Nebenkerzen statt Aufklärung. 

13 Kommentare und 0 Ping(s) zu »Stadtwerke Bochum: Bauernopfer Pressesprecher Schönberg?« 

#1 | Klaus Lohmann sagt am 19. November 2012 um 11:00  

Ich will’s mal vorsichtig positiv formulieren – für Schönberg: Wenn ein weisungsgebundener 
Kommunikationsleiter eines lokalen Energieversorgers nicht in der Lage ist, seinen Vorstand und 
Aufsichtsrat von der besonderen Schädlichkeit einer unbestätigten PM fürs Unternehmensimage zu 
überzeugen, dann ist ein neues Betätigungsfeld für ihn sicher nicht die schlechteste Idee. 

#2 | der, der auszog sagt am 19. November 2012 um 11:25  

Was aber, wenn der weisungsgebundene Kommunikationsleiter eines lokalen Energieversorgers trotz 
Hinweises auf eine mögliche Schädlichkeit, letztendlich doch nur auf Weisung seines Vorstandes oder 
Aufsichtsrates gehandelt hat? 

#3 | Volker Steude sagt am 19. November 2012 um 11:29  

… weiter könnte man auch vermuten, dass wenn ein Unternehmen erkennt, dass der Veranstalter seiner 
Events zur Förderung des Unternehmensimage, nicht das macht, was man ihm angeblich gesagt wurde und 
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durch seine Veranstaltungen, das Image am Ende mehr beschädigt statt gefördert wird, es die 
Zusammenarbeit mit diesem beendet, statt an ihm festzuhalten. 

Wenn die OBin trotzdem an Hellen festhält, da muss man sich fragen, warum? 

#4 | Walter Stach sagt am 19. November 2012 um 12:23  

-1-Klaus Lohmann: 

Klaus so ist es. 

Mittlerweile habe ich den Eindruck, daß die Caus Stadtwerke BO/Stenbrück -und andere -nicht 
vergesssen!!-, sich mit Blick auf die Zukunft der Stadtwerke als außerordentlich förderlich und hilfreich 
erweisen könnte. 

Wenn ich -u.a. heute in der WALTROPER-Zeitung -online-in einem Artikel unter der Überschrift “Honorar-
Affäre” lese, was das Aufsichtsratsmitglied Klaus Franz -Ratsmitglied der CDU-von sich gegeben hat, dann 
zeigt mir das, was bisher verschlafen oder übersehen wurde oder gar politischer Dummheit geschuldet ist. 
Da stellt Herr Franz Forderungen auf u.a. die nach “ehrlicher” Berichterstattung an den Aufsichtsrat -was 
soll das denn sein?-. Dann höre ich aus anderer Quelle, daß endlich (!)ein Finanzvorstand her müsse. Wenn 
es beispielsweise für diese jetzige Forderung als einzige Rechtfertigung die.Caus Stadtwerke-Steinbrück -
.gibt, dann spricht auch das für Unfähigkeiten/Unzulänglichkeiten der Politiker im Aufsichtsrates, und das ist 
eine zurückhaltende Formulierung.  

-Vielleicht hilft es ja für die Zukunft u.a.der Stadtwerke BO hilfreich, wenn in allen Ratsfraktionen die 
Bestellung von Mitgliedern für die Aufsichtsräte -gilt für alle städt.Töchterunternhemen und für alle 
städt.Beteiligungen- zukünftig davon abhängig gemacht wird, ob die betr.Kandidaten fähig und willens zu 
sein scheinen, ihr polititsch und rechtlich besonders verantwortungsvolles Mandat pflichtgemäß 
wahrzunehmen und nicht danach, wer sich für die Partei/die Fraktion besonders verdient gemacht hat und 
den es deshalb mit einem Aufsichtsratsmandat zu belohen gilt , was zur Zeit “landauf-landab” in den 
Kommunen der Regelfall ist-. 

Stefan, noch einmal zur OB: 
Wenn sie kritisiert wird, dann bitte dabei auf ihre Zuständigkeiten und Verantworlichkeiten achten, denn 
nur in diesem Rahmen ist Kritik berechtigt. 
Sie ist Aufsichtsratsvorsitzende, nicht Vorstandsvorsitzende. Sie kann nicht und sie darf nicht 
unternehmensrechtlich in die Geschäftsführung des Unternehmens als Aufgabe und Pflicht des Vorstandes 
eingreifen, also u.a.nicht in Beratungen und Entscheidungen über Werbeveranstaltung des Unternehmens, 
über Honorarzahlungen, über die Ausgestaltung entsprechender Verträge einschließlich des Ob und es Wie 
der Information der Öffentlichkeit über solche allein vom Vorstand zu verantwortenden 
Entscheidungen/Fehlentscheidungen und deren Konsequenzen. (Die Entlassung/Freistellung eines 
Pressespreches fällt ausschließlich in die Verantwortung des Vorstandes/des Vorstandsvorsitzenden und ist 
von diesem und niemand anderem zu vertreten -intern gegenüber dem Aufsichtrat, extern gegenüber der 
Öffentlichkeit -also Wilmert fragen, ihn ggfls.deshalb kritisieren, nicht die Vorsitzende des Aufsichtsrates. 

Zu fragen, zu klären, zu beantworten ist lediglich, ob,wann,wie die OB ihre Aufgaben als Vorsitzende des A u 
f s i c h t s r a t e s des Unternehmens schuldhaft und rechtswidrig verletzt haben könnte. Ich kenne bisher 
nicht einmal ansatzweise Versuche, diesbezüglich Vorwürfe gegen die OB zu erheben und vor allem mit 
einer auch nur einigermaßen nachvollziehbaren Begründung. 

Und solange die OB selbst als Aufsichtsratsvorsitzende keinen hinreichend begründeten Anfangsverdacht 
gegen den Vorstand belegen kann, daß dieser -konkret der Vorstandsvorsitzende- schuldhaft rechtswidrig 
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gehandelt haben könnte, ist sie politisch und rechtlich gut beraten, diesbezüglich keinerlei öffentlich 
Andeutungen zu machen oder gar Verdächtigungen “in die Welt” zu setzen. 

Daß die Medien – jedenfalls einige von ihnen-das gerne anders hätten, daß die CDU-Opposition in BO 
versucht, der OB “politisch etwas anzuhängen”, ist -leider-Teil eines sattsamen bekannten und machmal 
sogar für die betr.Medien und für die attakierenden Politikern erfolreichen Spieles. 

#5 | Klaus Lohmann sagt am 19. November 2012 um 12:38  

@#2 | der, der auszog: Dann ist sein Job der überflüssigste im ganzen Unternehmen und er weiß das dann 
auch. 

#6 | Volker Steude sagt am 19. November 2012 um 12:52  

Die Fehler der OB in ihrer Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende: 

- Es wurde verhindert, dass der Hauptbeteiligte im Aufsichtsrat gehört wurde, obwohl er m.W. in einer 
Pizzaria ganz in der Nähe (sozusagen auf Standby) gesessen hat und selbst um Aufhebung der 
Verschwiegenheit gebeten hat. 

- Es gab keine Forderung des Aufsichtsrates, das Vertragsverhältnis zu Hellen aufzulösen, obwohl dieser sich 
auch nach Darstellung der Stadtwerke in höchstem Maße absprachewidrig verhalten hat. 

- Die OB verkündet, das Honorar wäre angemessen gewesen. Realitätsverlust? 

Ich kann da keinen Willen zur Aufklärung erkennen. Im Gegenteil, es entsteht der Eindruck, es soll was 
vertuscht werden. 

Generell bleibt das Problem dass die OB das überaus bedenkliche “System Stadtwerke”, Politik mit Geld aus 
Nebenhaushalten der städtischen Töchter, am Rat vorbei stützt und kultiviert. Das findet aber ja offenbar 
auch die CDU OK. 

#7 | der, der auszog sagt am 19. November 2012 um 13:22  

@Klaus Lohmann 

Bei einer Diskussion, in der immer wieder auch die Stichworte “Parteienklüngel” und “Polititfilz” fallen, will 
ich gar nicht in Abrede stellen, dass es in einem städtischen Unternehmen überflüssige oder gar 
überflüssigste Jobs gibt. 

Meine Aussage unter #2 steht übrigens auch unter dem Eindruck eines anderen Ereignisses, welches dieser 
Tage diskutiert wird. Hat zwar mit Bochum nichts zu tun, aber es geht auch um die Rolle eines 
Pressesprechers als mögliches Bauernopfer: Der Fall Strepp in der CSU. Auch bei Strepp wird darüber 
diskutiert, ob es sich nicht vielleicht um ein Bauernopfer handele, der im Auftrag eines ihm 
weisungsbefugten Politikers gehandelt haben könnte, der damit gedeckt würde.  

Solange Politiker meinen (egal ob bei den Konservativen oder den Sozen, egal ob in Bayern oder NRW), 
nicht wirklich aufklären zu müssen, halte ich Spekulationen seitens der Medien für ein durchaus legitimes 
Mittel, politisch Verantwortliche unter Druck zu setzen, um die derzeit von allen beschworene Transparenz 
herzustellen. 

#8 | Dirk Schmidt sagt am 19. November 2012 um 14:17  

@Walter Stach 

http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-bochum-bauernopfer-pressesprecher-schoenberg/comment-page-1/#comment-247044
http://ruhrblogxpublik.de/
http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-bochum-bauernopfer-pressesprecher-schoenberg/comment-page-1/#comment-247058
http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-bochum-bauernopfer-pressesprecher-schoenberg/comment-page-1/#comment-247095
http://www.schmidts-katze.info/
http://www.ruhrbarone.de/stadtwerke-bochum-bauernopfer-pressesprecher-schoenberg/comment-page-1/#comment-247146


Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

Die CDU benötigt Mehrheiten, um Veränderungen zu bewirken. Die Nicht-Öffentlichkeit der Sitzungen 
schützt die rot-grünen Koalitionäre. 

Im Rat hatte die CDU bereits im August diesen Jahres einen Antrag gestellt, einen weiteren Geschäftsführer 
für den Bereich Finanzen zu bestellen. Das war noch vor der Honorar-Affäre von Peer Steinbrück. 

Hier der Link zum Antrag, der sicher nicht einfach in der Datenbank des Ratsinformationssystems zu finden 
ist. 

https://session.bochum.de/bi/vo0050.php?__kvonr=7051791&search=1 

#9 | Walter Stach sagt am 19. November 2012 um 14:22  

-8-Volker Steuer: 

Sie sprechen von Fehlern der OB als der Vorsitzenden des Aufsichsrates. also nicht von schuldhaft-
rechtswidrigem Verhalten bzw. von schuldhaft-rechtswidrigen Verletzungen ihrer Pflichten als Vors.des 
Aufsichtsrates;das ist bemrkenswert. 

Die aus ihrer Sicht von der Aufsichtsratsvorsitzenden begangenen Fehler sind allesamt m.E. nicht geeignet, 
der OB ein Fehlverhalten als der Vorsitzenden des Aufsichtsrates hinreichend begründet anrechnen zu 
können. 
Davon zu unterscheiden ist, ob sie oder ich an Stelle der Aufsichtsratsvorsitzenden Dr.Scholz uns aus 
Zweckmäßigkeitserwägungen, aus opportunistischen Gründen in der Information der Öffentlichkeit/der 
Medien anders verhalten hälten als OB Dr.Scholz.  

-7-Der,Der………… 
Ich denke, es ist noch zu früh für uns Außenstehende , abschließend über die Informations-
Kommunikationsarbeit der Vorsitzenden des Aufsichtsrates in dieser Sache zu befinden, also über das 
diesbezügliche OB, Wann, Wie. 

Daß die Medien diesbezüglich “Druck machen” gehört zu ihrem Geschäft. 

Daß möglicherweise derzeit immer noch ein nicht abschließend “Punkt für Punkt” lückenlos erfasseter und 
demzufolge auch rechtlich abschließend zu bewertender Sachverhalt einer selbstverstndlich auch für mich 
unbestritten notwendigen , vorbehaltlosen Information der Öffentlcihkeit entgegenstehen könnte, kann ich 
für mich nicht auszuschließen. 

Im übrigen weiß doch jeder -auch die OB-, daß “mauern” den Akteuren nicht hilft. Auch dank investigativen 
Journalismus kommt irgendwann alles an den Tag;und das ist gut so. 

#10 | Volker Steude sagt am 19. November 2012 um 15:58  

@ W.Stach: Wenn ein Aufsichtsrat nicht aufklären will, dann wird man ihn dafür nur sehr schwer rechtlich 
belangen können. Aber eigentlich geht es auch vielmehr um politisches Fehlverhalten. Das sollte für einen 
Rücktritt der OB ausreichen. 

@D. Schmidt: Mehrheiten bekommt man aber nicht, wenn man dem Klüngel nach dem Mund redet. Bei 
den Vfl.-Sponsoring-Millionen und den “Musikzentrum”-Millionen mischt die CDU kräftig mit. Jetzt regt sie 
sich auf. Das ist nicht glaubwürdig. Deshalb sieht in der CDU in Bochum kaum einer in Bochum eine 
Alternative zur SPD. Folgerichtig bekommt man bei Wahlen dann nur noch 20%. 
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Bezeichnend auch, dass Haardt nach der Aufsichtsratssitzung am Freitag noch rumeiert, dass die Wahrheit 
nicht aufzuklären sei. Und wohl erst nachdem der Druck der Presse wirkte, Franz endlich Tacheles redet, 
dass der Aufsichtsrat ungenügend informiert worden sei und die OB ihren Stuhl räumen soll. 

Ohne klares Konzept bezüglich der Sponsoring-Aktivitäten bei den städt. Töchtern, bringt auch ein weiterer 
Geschäftsführer nichts. 

Ohne klare Kante wird das bei der CDU nichts. Dazu müssen Sie das Sponsoring-System grundsätzlich 
ablehnen und die daraus folgende Günstlingswirtschaft. Das heißt aber auch keine Millionen für Vfl., 
“Musikzentrum” und andere Projekte mehr aus diesem demokratisch nicht legitimierten Nebenhaushalt. 
Wenn Millionen fließen sollen, dann direkt aus dem städt. Haushalt mit entsprechendem Ratsbeschluss. Das 
scheinen Sie aber eigentlich nicht zu wollen. 

PS: Gleiches gilt für ihr Bekenntnis zum Ruhrgebiet. Das ist auch nur glaubwürdig, wenn Sie bei Bädern und 
Konzerthäusern die gleichen Maßstäbe anlegen. 

Eigentlich war dieser Skandal für die CDU ein 11-Meter. Aber jetzt wo Sie Druck machen wollen, wurde das 
Spiel längst abgepfiffen. Vorher konnten Sie sich nicht entscheiden, ob Sie schießen sollen. Es hatte den 
Eindruck so richtig weh tun wollten sie dem (politischen) Gegner eigentlich nicht. Für Bochum schade. 

#11 | 68er sagt am 19. November 2012 um 16:10  

@ Walter Stach 

“Im übrigen weiß doch jeder -auch die OB-, daß “mauern” den Akteuren nicht hilft. Auch dank 
investigativen Journalismus kommt irgendwann alles an den Tag;und das ist gut so.” 

Wo leben Sie? 

Aus sicherer Quelle habe ich schon so manche Geschichte erzählt bekommen, die hier in Bochum in der 
Vergangenheit gelaufen ist, die niemals an die Öffentlichkeit gelangt ist. So naiv, wie Sie sich darstellen, sind 
Sie doch eigentlich gar nicht. Oder glauben Sie z.B. ernsthaft, dass Vorgänge wie das Kasperletheater mit 
Herrn Wiking und Herrn Steinbach eine einmalige Ausnahme war? 

http://waz.m.derwesten.de/dw/staedte/bochum/ob-ruegt-direktor-wegen-tipp-an-spd-
id7042253.html?service=mobile 

Ich habe eher das Gefühl, dass die Öffentlichkeit nur die Spitze des (SCH-)EIS-(S-)BERGES zu sehen bzw. zu 
riechen bekommt. 

#12 | 68er sagt am 19. November 2012 um 17:34  

@ D. Schmidt 

Ich weiß nicht, ob ich es nur nicht mitbekommen habe, aber in der WAZ waren in der letzten Woche zwei 
Berichte über die Gehälter und Boni der Vorstände der städtischen Tochtergesellschaften in Duisburg und 
Essen. Sind die Zahlen für Bochum mittlerweile auch bekannt? 

Wenn die CDU sich Loorberen verdienen will, kann sie ja darauf drängen, hier auch eine gewisse 
Transparenz zu schaffen. Mir leuchtet es z.B. nicht ein, wieso ein Geschäftsführer oder Vorstand eines 
kommunalen Versorgungsbetriebs mehr verdienen soll als die Bundeskanzlerin und nur von ehrenamtlichen 
Aufsichtsräten bzw. Stadträten kontrolliert werden soll. Dass die das nicht leisten können, liegt doch auf der 
Hand. 
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Man sollte sich daher dringend überlegen, in Großstädten haupt- oder zumindest teilamtliche Stadträte und 
auf jeden Fall hauptamtliche Bezirksbürgermeister einzuführen. Wenn man sich anschaut, wie die 
Bezirksvertretung Mitte bei den Schulschließungen über den Tisch gezogen worden ist, und wie jämmerlich 
die Grünen sich im Schulausschuss über den Tisch haben ziehen lassen, kann einem Angst und Bange 
werden. 

#13 | lutzventura sagt am 19. November 2012 um 17:50  

..ich denke das die verteidigung der ob hier weniger aus sachlichen erwägungen geschieht als viel mehr 
deshalb weil der rote filz seit jahrzehnten eben doch noch nicht gerissen ist.. 

 

31.03.1997 (!) Mäuse im roten Filz 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8687012.html 
Von Bieger, 

Wie sich Stadtdirektoren in Nordrhein-Westfalen ihren vorzeitigen Ruhestand vergolden lassen - 
auf Kosten des Steuerzahlers  
Der Mann galt dem Bund der Steuerzahler als leuchtendes Beispiel: Burghard Lehmann hatte als 
Stadtdirektor das westfälische Schloß Holte-Stukenbrock zur Gemeinde mit der geringsten Verschuldung 
und den niedrigsten Steuersätzen gemacht. 1992 wurde der sparsame Haushälter vom Steuerzahlerbund 
mit dem "Eisernen Steuergroschen" ausgezeichnet. 

Doch Lehmann kann auch anders. Anfang 1994 ging er als Oberstadtdirektor nach Remscheid. Als dort Rot-
Grün die Mehrheit im Stadtrat bekam, wurde der CDU-Verwaltungschef nach nur einem Jahr aus dem Amt 
gewählt und heuerte bei der Unternehmensberatung Roland Berger an. 

Seitdem stehen Lehmann nach dem Beamtenversorgungsgesetz, zusätzlich zu seinem neuen Einkommen, 
Ruhestandsbezüge von 75 Prozent seines letzten Salärs bei der Stadt Remscheid zu. In seiner 
Besoldungsgruppe B5 macht das immerhin rund 9000 Mark. 

Solche Privilegien genießen inzwischen auch eine ganze Reihe seiner Kollegen. Bei den letzten 
Kommunalwahlen gab sich das Land Nordrhein-Westfalen ähnlich wie Niedersachsen eine neue 
Kommunalverfassung. Damit wird die städtische Doppelspitze aus ehrenamtlichem Bürgermeister und 
hauptamtlichem Verwaltungschef, ein Relikt aus der britischen Besatzungszeit, abgeschafft. 

Bis spätestens 1999, mit der nächsten Kommunalwahl, sollen die Bürgermeister wie bundesweit üblich auch 
den Verwaltungen vorstehen. Eine solche Monospitze können die Stadträte aber auch vorzeitig einführen, 
etwa wenn die Dienstzeit des Stadtdirektors abläuft oder durch Abwahl des Amtsinhabers endet. 

Auf Politiker aller Parteien wirkte das wie eine Einladung. Einer der ersten, die von der neuen Regelung 
profitierten, war Bonns ehemaliger Oberstadtdirektor Dieter Diekmann (CDU). Weil Oberbürgermeisterin 
Bärbel Dieckmann (SPD) und die neue rot-grüne Mehrheit 1995 in der früheren Bundeshauptstadt 
möglichst schnell die ganze Führung wollten, mußte der Oberstadtdirektor weichen. 

Diekmann, heute Vorstand bei der Deutschen Bau- und Grundstücksgesellschaft, einer Veba-Tochter, nahm 
als Ruhestandsgehalt 74 Prozent seiner B9-Bezüge (rund 11 000 Mark) mit in die gutdotierte Position in der 
Privatwirtschaft. 
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Nach demselben Modell machte der Hagener Oberstadtdirektor Dietrich Freudenberger (SPD) Platz für den 
Genossen Dietmar Thieser, bis dahin ehrenamtlicher Oberbürgermeister und Bundestagsabgeordneter. 
Freudenbergers 75 Prozent der B8-Bezüge addieren sich mit seinem Einkommen als Geschäftsführer der 
Harpen AG zu einem fürstlichen Gehalt. 

In Castrop-Rauxel riß zwar der traditionell rote Filz, teuer für die Stadt wurde es gleichwohl. Stadtdirektor 
Walter Stach hätte gern noch eine zweite Amtsperiode gedient, mußte aber zugunsten des SPD-
Fraktionsvorsitzenden Detlef Funke verzichten. Der kämpfte nicht nur für die Monospitze, sondern wollte 
sich auch gleich hineinwählen lassen. 

Bei der entscheidenden Abstimmung im Rat spielten zwei Genossen nicht mit. Funke sprang zu kurz, und 
Stach geht spazieren - mit 75 Prozent von B5. Die Stelle des Stadtdirektors ist derzeit ausgeschrieben. 

Diese Segnungen des Beamtenversorgungsgesetzes seien, so heißt es im nordrhein-westfälischen 
Innenministerium, "ganz bewußt" in die geänderte Kommunalverfassung eingebaut worden. Damit wollte 
der Landtag die schnellere Umsetzung des neuen Kommunalwahlrechts fördern. 

Daß sich damit "eine bestimmte Sorte Mäuse" auf Kosten des Steuerzahlers bedient, wie es im Düsseldorfer 
Innenministerium heißt, war angeblich nicht gewollt, mit Sicherheit aber vorauszusehen. So hofft NRW-
Innenminister Franz-Josef Kniola (SPD) darauf, daß sein Bonner Kollege Manfred Kanther, der in diesen 
Tagen Vorschläge zur Änderung des Versorgungsrechts vorlegen will, auch die nordrhein-westfälischen 
Spezialitäten korrigiert. 

Die haben allerdings schon eine lange Tradition. So wurde der frühere Krefelder Oberstadtdirektor 1988 
abgewählt, weil eine Polizeistreife bei einer lauten Feier in seiner Wohnung nicht nur zwei "angereiste 
Damen", sondern auch drei Gramm Haschisch vorfand. Der Mann kam als Hafenkoordinator bei einer 
Entwicklungsgesellschaft der Stadt Düsseldorf unter. Die Stadt Krefeld muß ihrem Feste feiernden Ex bis 
heute 7500 Mark monatlich überweisen. 

Selten nur findet sich unter den vom Staat Bedienten soviel Anstand wie bei dem früheren Duisburger 
Oberstadtdirektor Richard Klein. Der Genosse wechselte von der Stadt- in die RWE-Spitze. Die ihm 
zustehenden Ruhestandsbezüge von rund 10 000 Mark mochte er nicht auf das Millionensalär beim 
Energie-Riesen draufsatteln. Für die Laufzeit seines Vertrages spendet Klein das Steuerzahlergeld dem 
städtischen Betriebskindergarten - nach Steuer und gegen Spendenquittung. 

 

 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/spendenaffaere-der-stadtwerke-bochum-ungeklaert-
id7301208.html  

Stadtwerke Bochum 

Spendenaffäre der Stadtwerke Bochum ungeklärt 
16.11.2012 | 22:29 Uhr  

 

Nach einer Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Bochum beantworten 
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz, Bernd Wilmert, Geschäftsführer der 
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Stadtwerke und Dietmar Spohn, Geschäftsführer der Stadtwerke, sowie die Wirtschaftsprüfer Guido 
Hagemeier und Hans-Henning Schäfer Fragen von Journalisten.Foto: INGO OTTO  

Ob prominente Redner beim „Atrium-Talk“ der Bochumer Stadtwerke, darunter Peer Steinbrück, 
wissen mussten, dass ihre Honorare gespendet werden sollten, konnten auch Wirtschaftsprüfer im 
Auftrag des Stadtwerke-Aufsichtsrates nicht aufdecken. Abschließend sei der Fall nicht zu erklären. 

Die Spendenaffäre der Stadtwerke Bochum wird keine personellen Konsequenzen haben. Der 
Aufsichtsrat trug dagegen den Stadtwerken auf, das gesamte Sponsoring auf den Prüfstand zu stellen 
. Geschäftsführer Bernd Wilmert kündigte außerdem an: „Uns schwebt vor, einen Teil des 
Sponsorings mit Bürgerbeteiligung zu machen und den Aufsichtsrat ausdrücklich mit 
einzubeziehen.“ 

Wirtschaftsprüfer Hans-Henning Schäfer von der vom Aufsichtsrat beauftragten Märkische 
Revision GmbH formulierte sein Ergebnis so: „Eine echte Spendenverpflichtung ist nicht 
nachweisbar.“ Auch nicht nach einem Gespräch, dass die Prüfer mit Sascha Hellen geführt hätten. 
Aber: Die Verträge mit den prominenten Rednern des „Atriumtalks“ der Stadtwerke ließen zu 
wünschen übrig. Das sei nicht so organisiert gewesen, wie es hätte sein sollen. 

E-Mail-Anfrage 2011 an Sascha Hellen wegen Steinbrück-Honorar 

„Das war nur rudimentär geregelt“, bedauerte OB Ottilie Scholz als Aufsichtsratsvorsitzende der 
Stadtwerke. Vieles sei eben nur mündlich gelaufen, das habe zu Schwachstellen geführt. 

Wie aus einem E-Mail-Verkehr der Stadtwerke mit dem Veranstalter Sascha Hellen hervorgeht, 
hatte Stadtwerkesprecher Thomas Schönberg am 24. November 2011, zwei Tage vor dem Talk-
Termin mit Peer Steinbrück, an Hellen geschrieben: „Hallo, Herr Hellen, können Sie noch sagen, an 
welche Stiftung Herr Steinbrück das Geld gibt. Die WAZ hat schon nachgefragt.“ Die Antwort von 
Hellen vom 25. November, 7.01 Uhr: „Herr Steinbrück wird nach Rücksprache selbst entscheiden 
wollen, wohin er das Geld spendet und in welcher Höhe. Man hat mich wissen lassen, dass er 
grundsätzlich dazu keine Angaben macht.“ Daraus, so der Wirtschaftsprüfer und auch die OB, 
könne man keine Schlüsse ableiten. Etwa, ob die Rücksprache überhaupt erfolgt sei und ob 
Steinbrück die Spendenerwartung der Stadtwerke überhaupt wahrnehmen konnte. Schäfer: 
„Abschließend ist dieser Fall nicht zu erklären.“ 

Wilmert: „Wir wollen jetzt keine Person ins Feuer stellen. Der Fehler lag bei mir.“ Immerhin habe 
man „acht vernünftige Veranstaltungen mit Hellen gemacht“ und vier der Redner hätten ihre 
Honorare gespendet.. Wie er auf Nachfrage sagte, sind die Stadtwerke mit Sascha Hellen noch bis 
2015 in der Finanzverpflichtung, was den „Steiger-Award“ betrifft. Die Sparkasse Bochum hatte 
dagegen den Ausstieg aus diesem Engagement erklärt. Fragen , wer denn gelogen habe, entgegnete 
Wilmert: „Wir haben nicht vorsätzlich die Unwahrheit gesagt.“ 

Rolf Hartmann 

Gehälter 

Gehalts-Affäre - Das verdienen die Chefs der Stadttöchter in Essen 

http://www.derwesten.de/region/luxus-talkrunde-der-stadtwerke-bochum-thema-im-landtag-id7264491.html
http://www.derwesten.de/region/luxus-talkrunde-der-stadtwerke-bochum-thema-im-landtag-id7264491.html
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13.11.2012 | 14:55 Uhr  

 

Gut bezahlt wird an der Spitze der Gesellschaft für Soziale 
Dienstleistungen (GSE) – das stößt manchem auf.Foto: Jan 
Dinter  

Essen.   Seit 2010 werden die Gehälter, die in den Chefetagen der städtischen Töchter gezahlt 
werden, veröffentlicht. Die Liste zeigt: Nicht nur bei der Sozialgesellschaft GSE gibt es großzügige 
Bezüge. Derweil diskutiert die Politik über den GSE-Skandal. Das Grundgehalt der Chefs stieg um 
49 Prozent. 

Transparenz ist eine schöne Sache – kann für die Betroffenen aber auch schmerzhaft sein. Seit 2010 
werden die Gehälter, die in den Chefetagen der städtischen Töchter gezahlt werden, veröffentlicht. 
Bei den genannten Summen handelt es sich jeweils um den Bruttojahresverdienst. Am Samstag 
hatte die WAZ bereits über den wundersamen Gehaltssprung um 50 Prozent berichtet, mit dem die 
Geschäftsführer der Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen (GSE) beglückt wurden : Heinz 
Bremenkamp und Günter Büsselberg verdienen nun jeweils 150 000 Euro - zuzüglich Tantieme. 

Die Nachricht hat für Unmut gesorgt, beim Bürger und in der Politik. Die CDU, wenngleich im 
GSE-Aufsichtsrat vertreten, verlangt Aufklärung. SPD-Fraktionschef Rainer Marschan erinnert 
daran, dass seine Partei schon im März einen Ratsantrag zu den Gehältern einbrachte. „Wir haben 
die Verwaltung beauftragt, klare Richtlinien für die Bezahlung bei den Stadttöchtern zu erarbeiten; 
ärgerlicherweise kommt da nichts. So können wir das Thema nicht glaubwürdig vermitteln.“ 

Glaubwürdigkeitsproblem 
Gehälter 

 

Essens Kämmerer beklagt Egoismus der städtischen 
Töchter  

Der üppige Gehaltszuschlag von 49 Prozent für die 
beiden Chefs der städtischen Tochterfirma GSE sorgt für reichlich Diskussionen. Essens Kämmerer klagt: Das 
Beispiel der Gehälter zeige wie unterm Brennglas, dass sich bei den Stadt-Töchtern längst ein egoistisches 
Eigenleben entwickelt habe. 
Mit einem Glaubwürdigkeitsproblem haben bereits die fünf Ratsleute zu kämpfen, die dem GSE-Aufsichtsrat 
angehören und die üppige Erhöhung für das Führungsduo 2011 abgesegnet haben: Wilhelm Maas (CDU), 
Elisabeth Potthoff, Christine Müller-Hechfellner (beide Grüne), Karlheinz Endruschat und Karla Brenneke-
Roos (beide SPD). In Zeiten, da die Stadt einen strikten Sparkurs fährt, ist ihre Entscheidung für viele schwer 
nachzuvollziehen. „Der Aufsichtsrat entscheidet autonom, aber das ist unglücklich gelaufen. Damit werden 
wir uns auch auf unserer Fraktionsklausur am Freitag befassen“, kündigt SPD-Mann Marschan an. Seine 
Parteifreundin Karla Brennecke-Roos steht zu ihrer Entscheidung: „Wir haben diskutiert, aber wir haben das 
einstimmig beschlossen.“ 
Das verdienen die Manager der Stadt... 
Auf die Frage, wie gut sich eine solche Erhöhung ausgerechnet bei einem sozialen Träger begründen lasse, 
fragt Brennecke-Roos zurück: „Warum sollte gerade bei Sozial-Firmen schlechter verdient werden? Wir 
haben die Gehälter dem andernorts üblichen Niveau angepasst. Das sind zwei verdiente Leute, die ihr Schiff 

http://www.derwesten.de/staedte/essen/chefgehaelter-bei-stadttochter-gse-stiegen-um-50-prozent-id7277261.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/chefgehaelter-bei-stadttochter-gse-stiegen-um-50-prozent-id7277261.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/essens-kaemmerer-klagt-toechter-sind-oft-blind-fuers-wohl-von-mutter-stadt-id7288676.html
http://www.derwesten.de/staedte/essen/essens-kaemmerer-klagt-toechter-sind-oft-blind-fuers-wohl-von-mutter-stadt-id7288676.html
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durch schwierige Zeiten lenken. Im übrigen macht die GSE Gewinne.“ So entspannt sieht das nicht jeder: 
Wer am Montag bei Stadttöchtern anruft, begegnet Misstrauen, mancher Chef mag nicht einmal 
beantworten, ob er einen Dienstwagen fährt. Auch Brennecke-Roos weiß, dass die Debatte nicht beendet 
ist: „Der Nachfolger von Herrn Bremenkamp wird nun neu verhandeln müssen.“  

Kommentare 
14.11.2012 
Gehalts-Affäre - Das verdienen die Chefs der Stadttöchter in Essen 

von damalsinessen | #8 

150.000 Euro sind bei Top Lestung eines Geschäftsführer durchaus ok. Solange jedoch durch 
Klüngel meist fachlich ahnungslose Politiker sich diese Pöstchen sichern und wirtschaftlich 
unterdurchschnittliche Leistungen erbringen, stimmen die Relationen nicht im Entferntesten. 
 
Zudem wird bei den kleinen Mitarbeitern jeder Euro gespart, den sich die oberen Herren 
anschließend einverleiben. 
Hochgradig moralisch verwerflich! 

13.11.2012 
Gehalts-Affäre - Das verdienen die Chefs der Stadttöchter in Essen 

von Hans100 | #7 

Vielen Dank für die Offenlegung der Gehälter. Ich hätte mir nur noch gewünscht, Sie hätten 
dargelegt , auf welchem parteipolitischen Ticket die Geschäftsführer bestellt wurden.Meine 
Vermutung:CDU und SPD sind sich bei der Bestellung ihrer Leute relativ schnell einig!! 

13.11.2012 
Gehalts-Affäre - Das verdienen die Chefs der Stadttöchter in Essen 

von Hufschmied | #6 

Filz soweit das Auge blicket! Wen wundert es noch, daß Altenheimplätze nicht mehr bezahlbar 
sind? Gut 300.000 DM Jahresgehalt plus Zuschläge? Pfui Teufel! 

Wenn ich da an meine Oma denke, die schlicht und ergreifend nur "beschissen", beziehungsweise 
kaum "gepflegt" wurde (In der Esternhovede!), dann weiß ich ja nun, wo das gute Geld hin ging! 

Aber statt vernünftig zu wirtschaften, beliebt es der "öffentlichen Hand" ja eher zu prassen, mag es 
derm Stadtkämmerer auch noch so schlecht gehen. - Darf man dies überhaupt noch glauben? 

Der Staat macht sich auf jeder Ebene (Kommunal / Land / Bund) imnmer weiter unglaubwürdig und 
unbeliebt. 

Politikverdossenheit bleibt unverstanden? Doch wohl nur bei den Nutzniessern des Systems. Und 
nochmals: Pfui teufel! 

Der Hufschmied! 
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13.11.2012  
Gehalts-Affäre - Das verdienen die Chefs der Stadttöchter in Essen 

von daphnina | #5 

Irgendwie hat die stark sozial engagierte Ratsfrau Karla Brenneke-Roos (SPD) etwas vergessen zu 
sagen. Der richtige Schlusssatz im Bericht hätte lauten müssen: "Der Nachfolger von Herrn 
Bremenkamp wird der jetzige GSE Prokurist Heribert Piel (CDU), früher Geschäftsführer der CDU 
Fraktion im Rat der Stadt Essen, er wird jetzt neu verhandeln müssen".  
Man kann sicher sein, eine Neuverhandlung über die Gehaltshöhe eines Nachfolger von 
Bremenkamp ist zwar möglich, letztendlich wird keine Änderung erfolgen. 
Der Kuhhandel ist doch noch unter einen anderen Stadtdirektor der gleichzeitig Personaldezernent 
war eingeleitet worden. Das Merkwürdige dabei ist, auch der jetzige Pensionär war vor seiner 
Tätigkeit als Beigeordneter der Stadt Essen, Fraktionsgeschäftsführer der CDU. Das Strippen-ziehen 
des Pensionärs hat auch in anderen Bereichen der Stadttöchter bis heute kosten-verursachende 
Nachwirkungen.  

13.11.2012 
Fachleute anstatt Politikern in kommunale Unternehmen 

von BuergerME | #4 

Hohe Gehälter wäre gerechtfertigt, wenn die Bürger dafür TOP-Fachleute bekämen. Stattdessen 
werden nur Politiker auf diese Positionen gesetzt - zum Schaden des Bürgers. 
 
So ist es nicht nur in Essen - traurig! 

13.11.2012 
GSE-Skandal - Das verdienen die Chefs der Stadttöchter in Essen 

von EduardM | #3 

Wieviel darf wer verdienen? Was verdienen vergleichbare Mitarbeiter der WAZ? 
Übrigens 150.000 im Jahr, das bekommt ein 18jähriger Balltreter im Monat? Ist das angemessen? Und sage 
keine das bezahlen wir nicht alle mit, das steckt im jedem Produktpreis der werbenden Firmen. Mit jedem 
Kauf bei REWE z.B. bezahlt auch jeder Nichtfußballfan einen Teil des Geld mit dem REWE die Liga "fördert" 
Jeder Kunde der Telekom bezahlt bei jedem Telefonat mit, ... 

1 Antwort 

13.11.2012 16:20 

GSE-Skandal - Das verdienen die Chefs der Stadttöchter in Essen 

von klara930 | #2 

150 000 Euronen,plus Nebengeräusche !! 

Ganz schön happig !! 

1 Antwort 
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13.11.2012 
GSE-Skandal - Das verdienen die Chefs der Stadttöchter in Essen 

von dschidschi5 | #1 

Liebe NRZ / WAZ. 
Irgendetwas ist da schiefgegangen - ich vermisse in dem Artikel das, was in der Überschrift 
angekündigt wurde - die Höhe der Gehälter der Chefs der Stadttöchter..... 

 

http://www.derwesten.de/politik/oberbuergermeister-baranowski-verteidigt-staedtische-gesellschaften-id7301021.html  

Kommunen 

Oberbürgermeister Baranowski verteidigt städtische Gesellschaften 

16.11.2012 | 20:16 Uhr  

 

Frank Baranowski Foto: Thomas Schmidtke, WAZ-Foto Pool  

Die Honorar-Affäre der Bochumer Stadtwerke hat viele empört: Warum haben unsere klammen 
Städte so spendable Tochtergesellschaften? Ein Gespräch mit Gelsenkirchens Oberbürgermeister 
Frank Baranowski. 

Nach der Honorar-Affäre der Bochumer Stadtwerke stehen überall städtische Unternehmen in der 
Kritik. Gelsenkirchen hat auch welche, die Angaben schwanken zwischen 13 und 35. 
Oberbürgermeister Frank Baranowski stellte sich den Fragen von Achim Beer. 

Städtische Unternehmen sind schon lange als Versorgungsanstalten für Ratspolitiker in Verruf. Zu 
Recht? 

Frank Baranowski: Städtische Unternehmen sind auch wirtschaftlich arbeitende Unternehmen, und 
für die braucht man qualifizierte Geschäftsführer. Wenn diese Qualifikation gegeben ist, dann darf 
das Parteibuch kein Hindernis sein. Es darf aber keinesfalls anstelle der Qualifikation entscheidend 
sein. 

Stadtwerke kennt jeder. Aber daneben gibt es heute oft zig andere städtische Unternehmen. Ein 
Wildwuchs? 

Baranowski: Nein. Es ist klar umrissen, wo Städte sich betätigen dürfen. Dass es so viele 
Ausgliederungen gibt, hat aber auch mit den Auflagen der Kommunalaufsichten zu tun: Wenn Sie 
kein Personal in der Kernverwaltung einstellen dürfen, aber Aufgaben erfüllen müssen, dann 
gründen Sie verstärkt Tochtergesellschaften. 

Ist es Zeit, den Trend umzudrehen? 

http://www.derwesten.de/politik/oberbuergermeister-baranowski-verteidigt-staedtische-gesellschaften-id7301021.html
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Baranowski: Man muss immer im Einzelfall entscheiden: Wie bekomme ich eine Aufgabe am 
besten erledigt? Da ist eine GmbH durchaus ein guter Weg. 

Viele empfinden die Besetzung der Chefposten als intransparent. 

Baranowski: Es ist die Entscheidung eines jeden Rates, wie er das organisiert. Wenn jemand 
eingestellt wird, der qualifiziert ist, braucht man Transparenz jedenfalls nicht zu fürchten. 

Ist die Bezahlung der Spitzenleute angemessen? 

Baranowski: Als Stadt tut man gut daran, sich an den Größenordnungen der jeweiligen Branche zu 
orientieren und dort im unteren Bereich. 

Neue Spielgeräte hier, neue Bücher dort – städtische Unternehmen treten heute auch als wichtige 
Finanzierer der Kommunalpolitik auf. Aber wo bleibt da die demokratische Kontrolle? 

Baranowski: In den Aufsichtsgremien der Gesellschaften sitzen ja Vertreter des Rates. Und ich 
habe keinen Anlass anzunehmen, dass sie ihre Kontrolle dort schlechter ausüben als im Rat selbst. 

Achim Beer 

 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/spendenaffaere-der-stadtwerke-bochum-ungeklaert-
id7301208.html  

Stadtwerke Bochum 

Spendenaffäre der Stadtwerke Bochum ungeklärt 
16.11.2012 | 22:29 Uhr  

Nach einer Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke Bochum beantworten 
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz, Bernd Wilmert, Geschäftsführer der Stadtwerke und 
Dietmar Spohn, Geschäftsführer der Stadtwerke, sowie die Wirtschaftsprüfer Guido 
Hagemeier und Hans-Henning Schäfer Fragen von Journalisten.Foto: INGO OTTO  

Ob prominente Redner beim „Atrium-Talk“ der Bochumer 
Stadtwerke, darunter Peer Steinbrück, wissen mussten, dass ihre Honorare gespendet werden 
sollten, konnten auch Wirtschaftsprüfer im Auftrag des Stadtwerke-Aufsichtsrates nicht aufdecken. 
Abschließend sei der Fall nicht zu erklären. 

Die Spendenaffäre der Stadtwerke Bochum wird keine personellen Konsequenzen haben. Der 
Aufsichtsrat trug dagegen den Stadtwerken auf, das gesamte Sponsoring auf den Prüfstand zu stellen 
. Geschäftsführer Bernd Wilmert kündigte außerdem an: „Uns schwebt vor, einen Teil des 
Sponsorings mit Bürgerbeteiligung zu machen und den Aufsichtsrat ausdrücklich mit 
einzubeziehen.“ 

Wirtschaftsprüfer Hans-Henning Schäfer von der vom Aufsichtsrat beauftragten Märkische 
Revision GmbH formulierte sein Ergebnis so: „Eine echte Spendenverpflichtung ist nicht 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/spendenaffaere-der-stadtwerke-bochum-ungeklaert-id7301208.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/spendenaffaere-der-stadtwerke-bochum-ungeklaert-id7301208.html
http://www.derwesten.de/region/luxus-talkrunde-der-stadtwerke-bochum-thema-im-landtag-id7264491.html
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nachweisbar.“ Auch nicht nach einem Gespräch, dass die Prüfer mit Sascha Hellen geführt hätten. 
Aber: Die Verträge mit den prominenten Rednern des „Atriumtalks“ der Stadtwerke ließen zu 
wünschen übrig. Das sei nicht so organisiert gewesen, wie es hätte sein sollen. 

E-Mail-Anfrage 2011 an Sascha Hellen wegen Steinbrück-Honorar 

„Das war nur rudimentär geregelt“, bedauerte OB Ottilie Scholz als Aufsichtsratsvorsitzende der 
Stadtwerke. Vieles sei eben nur mündlich gelaufen, das habe zu Schwachstellen geführt. 

Wie aus einem E-Mail-Verkehr der Stadtwerke mit dem Veranstalter Sascha Hellen hervorgeht, 
hatte Stadtwerkesprecher Thomas Schönberg am 24. November 2011, zwei Tage vor dem Talk-
Termin mit Peer Steinbrück, an Hellen geschrieben: „Hallo, Herr Hellen, können Sie noch sagen, an 
welche Stiftung Herr Steinbrück das Geld gibt. Die WAZ hat schon nachgefragt.“ Die Antwort von 
Hellen vom 25. November, 7.01 Uhr: „Herr Steinbrück wird nach Rücksprache selbst entscheiden 
wollen, wohin er das Geld spendet und in welcher Höhe. Man hat mich wissen lassen, dass er 
grundsätzlich dazu keine Angaben macht.“ Daraus, so der Wirtschaftsprüfer und auch die OB, 
könne man keine Schlüsse ableiten. Etwa, ob die Rücksprache überhaupt erfolgt sei und ob 
Steinbrück die Spendenerwartung der Stadtwerke überhaupt wahrnehmen konnte. Schäfer: 
„Abschließend ist dieser Fall nicht zu erklären.“ 

Wilmert: „Wir wollen jetzt keine Person ins Feuer stellen. Der Fehler lag bei mir.“ Immerhin habe 
man „acht vernünftige Veranstaltungen mit Hellen gemacht“ und vier der Redner hätten ihre 
Honorare gespendet.. Wie er auf Nachfrage sagte, sind die Stadtwerke mit Sascha Hellen noch bis 
2015 in der Finanzverpflichtung, was den „Steiger-Award“ betrifft. Die Sparkasse Bochum hatte 
dagegen den Ausstieg aus diesem Engagement erklärt. Fragen , wer denn gelogen habe, entgegnete 
Wilmert: „Wir haben nicht vorsätzlich die Unwahrheit gesagt.“ 

Rolf Hartmann 

 

 
Diesen Artikel finden Sie online unter http://www.welt.de/110893800 
Welt am Sonntag 11.11.12  

Das Geld der anderen 

Das Beispiel Bochum zeigt: Die Kassen der Stadtwerke im Revier sind oft die Nebenhaushalte der 
Städte. Experten halten das für undemokratisch 

Der Chef der Bochumer Stadtwerke, Bernd Wilmert, wirkte angeschlagen. Er musste sich am 
vergangenen Donnerstag vor dem Rat der Stadt Bochum zur Affäre um den Atrium-Talk seines 
Unternehmens äußern. Bei diesen Talkrunden waren üppige Honorare von bis zu 25.000 Euro 
gezahlt worden. Teilgenommen hatten in den vergangenen Jahren unter anderem SPD-
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück, Bundespräsident Joachim Gauck, Uli Hoeneß, Präsident des FC 
Bayern München (Link: /themen/muenchen-staedtereise/) , und die Schauspielerin Senta Berger. 
"Ich stehe auch hier, weil ich als Mensch tief betroffen bin. Es war immer unser Bestreben, Schaden 
von den Stadtwerke abzuwenden. Das ist uns nicht gelungen. Es gab auch Versäumnisse von meiner 
Seite. Ich entschuldige mich in aller Form", sagte Wilmert. Es habe Missverständnisse gegeben, 

http://www.welt.de/themen/muenchen-staedtereise/
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nicht allen Teilnehmern sei klar vermittelt worden, dass das Honorar gespendet werden soll, 
entsprechende Vereinbarungen waren mit dem Organisator des Promi-Auftriebs, der Hellen Medien 
Projekte GmbH, nur mündlich getroffen worden. Mit einer Ausnahme: "Bei Hoeneß war die 
Spendenerwartung deutlich formuliert." 

Daran kann sich der Bayern-Präsident auf Anfrage dieser Zeitung nicht erinnern: "Es gab keine 
Verpflichtung vonseiten der Stadtwerke, mein Honorar zu spenden." Allerdings eine Verpflichtung 
der Stadtwerke durch Hoeneß: "Ich absolviere zehn bis 15 Auftritte im Jahr und mache es zur 
Bedingung, dass meine Honorare gespendet werden." Sein Atrium-Talk-Honorar sei an die 
Kinderkrebsstation eines Münchener Krankenhauses gegangen. Es war also Hoeneß, der die Spende 
seines Honorars zur Bedingung machte, nicht die Stadtwerke Bochum. 

Doch Wilmert legte im Rathaus auch dar, wie gering aus seiner Sicht die Summe von gut 160.000 
Euro im Jahr war, welche die Stadtwerke für den Atrium-Talk ausgaben. Vor allem im Vergleich zu 
ihren sonstigen Sponsoring-Aktivitäten: 4,5 Millionen Euro, sagte Wilmert, flössen von den 
Stadtwerken an 173 Vereine, Schulen und Initiativen in Bochum. 

Detlev Sack, Politik-Professor an der Uni-Bielefeld, sieht diese Großzügigkeit skeptisch: "Die 
Einnahmen der Stadtwerke müssen an die Städte fließen und nicht für Sponsoring oder eigene 
Projekte ausgegeben werden. Die Stadtwerke sollten die Leistungsfähigkeit der Kommunen stärken. 
Darüber, was mit dem Geld geschieht, müssen die Räte entscheiden." Wenn das Geld, wie im Fall 
Bochum, für Charity-Veranstaltungen ausgegeben werde, sei das mehr als nur peinlich, es sei auch 
auch undemokratisch, sagte Sack. 

Nicht nur die Stadtwerke Bochum zeigen sich großzügig. Zwar sind Promi-Shows wie der Atrium-
Talk eine Bochumer Spezialität, über die in den anderen Stadtwerken nur mit dem Kopf geschüttelt 
wird, aber auch sie unterstützen, wo die Städte es sich nicht mehr leisten können. DSW21, die 
Stadtwerke der Stadt Dortmund, sieht sich zum Beispiel verpflichtet, sich bei "sozialen Themen, 
kulturellen Aufgabenstellungen der Stadt, bei sportlichen Ereignissen und gesellschaftsrelevanten 
Aufgabenfeldern zu engagieren." 

Die Stadtwerke Essen veranstalten eine Amateur-Sport-Gala und unterstützen zahlreiche soziale und 
kulturelle Projekte. Auch der Fußballverein Rot-Weiss-Essen wird bedacht. Zurückhaltender sind da 
die Stadtwerke Duisburg. Ein Sprecher sagte dieser Zeitung, das Unternehmen bewerbe seine Marke 
Rheinpower mit dem MSV, aber das sei eine wirtschaftliche Entscheidung. Politik und 
Unternehmensführung hätten sich darauf geeinigt, dass die Stadtwerke ihren Gewinn an die Stadt 
abführen. 

Das ist auch nach Ansicht von Rainer Kambeck vom Wirtschaftsforschungsinstitut RWI der bessere 
Weg: "Gemessen am Umsatz der Stadtwerke Bochum sind Honorarzahlungen in Höhe von 25.000 
Euro keine große Summe, aber mit dem Geld könnte auch auch eine halbe Stelle in einem 
Jugendzentrum finanziert werden." Ein Problem sei, dass die Stadtwerke sich auf Augenhöhe mit 
normalen Unternehmen sehen. Kambeck: "Ihre Gewinne sind mit denen privater Unternehmen aber 
nicht vergleichbar, weil sie etwa die Höhe der Gebühren für den Strom festlegen können, ohne sich 
auf einem funktionierenden Markt im Wettbewerb durchsetzen zu müssen." 
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FAZ 

Stolze Honorare für prominente Redner Ein Stadtwerker unter Beschuss  

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/stolze-honorare-fuer-prominente-redner-ein-stadtwerker-unter-
beschuss-11953355.html  

07.11.2012 ·  Peer Steinbrück bekam für eine Rede von den Stadtwerken Bochum 25.000 Euro. 
Joachim Gauck ebenso. Dürfen Stadtwerke so spendabel sein? Der Chef der Stadtwerke ist in 
Erklärungsnot.  

Von Werner Sturbeck  

 

© picture-alliance / augenklick/fi Bernd Wilmert  

Bernd Wilmert hätte es ahnen können. Der Chef der Stadtwerke Bochum ist nicht der Erste, der 
wegen außergewöhnlicher Leistungen geehrt und kurz darauf in die Räder der Kritik gerät. Erst im 
Frühjahr ist Wilmert als Energiemanager des Jahres 2011 ausgezeichnet worden. Nun aber stehen 
die Stadtwerke Bochum und damit auch er schon seit Tagen unter Beschuss. Es geht um stolze 
Honorare, mit denen prominente Redner wie Peer Steinbrück und Joachim Gauck zum Bochumer 
Atrium-Talk gelockt wurden. An diesem Donnerstag ist Wilmert zur Aufsichtsratssitzung ins 
Bochumer Stadtwerk geladen, der Termin steht schon länger. Und auf der Tagesordnung stehen 
Themen, die noch schwerer wiegen könnten als der Wirbel um Steinbrücks Gage. 

Dass die hochverschuldete Ruhrgebietsstadt Einzelhonorare von 25.000 Euro für einen 
unterhaltsamen Abend gezahlt hat, ist zwar instinktlos, aber reparabel. Die Stadtwerke haben eine 

Überarbeitung des Konzeptes angekündigt, mit 
dem seit 2008 zweimal im Jahr solche Abende 
veranstaltet werden. Für ein Unternehmen mit 
rund 450 Millionen Euro Jahresumsatz sind die 
von Bochumer Lokalpolitikern auf jeweils etwa 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/stolze-honorare-fuer-prominente-redner-ein-stadtwerker-unter-beschuss-11953355.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/stolze-honorare-fuer-prominente-redner-ein-stadtwerker-unter-beschuss-11953355.html
http://www.faz.net/redaktion/werner-sturbeck-11104391.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/streit-ueber-nebeneinkuenfte-stadtwerke-bochum-geben-steinbrueck-recht-11950184.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vortragshonorar-auch-gauck-erhielt-25-000-euro-von-bochumer-stadtwerken-11950968.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/stolze-honorare-fuer-prominente-redner-ein-stadtwerker-unter-beschuss-11953355-b1.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/stolze-honorare-fuer-prominente-redner-ein-stadtwerker-unter-beschuss-11953355-b2.html
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100.000 Euro veranschlagten Veranstaltungskosten kein Kraftakt, auch wenn sich die Bochumer 
Bürger zu Recht fragen werden, ob ein Unternehmen in dieser vom Arbeitsplatzschwund 
betroffenen Stadt - man denke nur an Nokia, die Opel-Werke und die Edelstahlschmelze von 
Thyssen-Krupp - sich solche Abende leisten sollte. 

© dpa  

Hauptverwaltung der Stadtwerke Bochum  

Für Bochum freilich viel wichtiger ist der Bericht zur Risikolage der von ihm verantworteten 
kommunalen Unternehmensgruppe, den Wilmert dem Aufsichtsrat an diesem Donnerstag geben 
soll. Der 1952 in der Nachbarstadt Herten geborene Wilmert, der in Bochum ein 
wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert hat, ist 1992 bei den Stadtwerken Bochum zum 
kaufmännischen Geschäftsführer bestellt und ein Jahr später zum Sprecher der Geschäftsführung 
ernannt worden. Der Sechzigjährige tritt ruhig, aber bestimmt auf. Er ist als ein in der Wolle 
gefärbter Stadtwerke-Mensch unter anderem Präsident der europäischen Dachorganisation für 
kommunale Unternehmen. Ferner sind die Stadtwerke Bochum Gesellschafter im Stadtwerke-
Gemeinschaftsunternehmen Trianel, Wilmert ist dessen Aufsichtsratsvorsitzender. Über seine 
Versorgungsgebiete hinaus hat er sich mit seinen Aktionen in privatwirtschaftlichem Gewässer früh 
einen Namen gemacht. Gemeinsam mit den Dortmunder kommunalen Versorgern hat er 
beispielsweise Eon Gelsenwasser abgekauft. Noch knapp zehn Jahre danach trägt das einst führende 
privatwirtschaftliche Wasserunternehmen in Deutschland über hohe Dividenden den 
fremdfinanzierten Kaufpreis ab. 

Auch beim Stromversorger Steag sitzen Bochum und Wilmert mit im Boot. Die Stadtwerke sind mit 
18 Prozent am Stadtwerkekonsortium Rhein-Ruhr beteiligt, das seinerseits Ende 2010 für 650 
Millionen Euro zunächst 51 Prozent dieser Gesellschaft erwarb; einschließlich Schulden wird die 
Übernahme auf 3 Milliarden Euro veranschlagt. Anders als Gelsenwasser kämpft Steag mit 
wirtschaftlichen Problemen. Die erste Dividende musste aus den Reserven mobilisiert werden. Und 
auch bei dem schnell gewachsenen Gemeinschaftsunternehmen Trianel läuft es in jüngerer Zeit 
nicht mehr rund. Dem fast fertig gestellten Großkraftwerk in Lünen fehlen die Genehmigungen. 
Selbst wenn die Anlage bald in Betrieb genommen werden könnte, ist mit Gewinnen vor 2020 kaum 
zu rechnen. 
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NRW-Ministerpräsident 2002 

Schröder wollte Steinbrück in NRW – Bitte, wen? 

http://www.welt.de/106303072
http://www.welt.de/
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Vor zehn Jahren wurde Peer Steinbrück Ministerpräsident von NRW – weil Kanzler Schröder auf 
ihn setzte. An der Ruhr hatte es der Hanseat zunächst nicht leicht. "Kennen Sie den?", fragte eine 
Zeitung. Von Daniel Friedrich Sturm  

 

Foto: picture alliance Gerhard Schröder setzte 2002 auch gegen die 
Wünsche aus der SPD auf Peer Steinbrück  

Die Unionsparteien sind am Abend der Bundestagswahl 2002 
beglückt. "Wir haben die Wahl gewonnen!", ruft Kanzlerkandidat 
Edmund Stoiber an diesem 22. September 2002 um 18.47 Uhr 
aus. Stunden später wird klar: Rot-Grün hat doch noch die 

parlamentarische Mehrheit errungen. Der Vorsprung der Koalition ist knapp, doch Kanzler Gerhard 
Schröder sagt: "Mehrheit ist Mehrheit." Seine Regierung bleibt im Amt. 

Der vom Wahlkampf erschöpfte Schröder will einen neuen Aufschlag, einen Neubeginn. Der soll 
sich auch personell manifestieren. Der Kanzler setzt durch, dass Wirtschafts- und 
Arbeitsministerium zu einem Haus fusioniert werden. 

Schröder bietet dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wolfgang Clement an, als 
"Superminister" und so als sein Copilot in die Bundesregierung zu wechseln. Clement soll der 
Popularität von Außenminister Joschka Fischer etwas entgegensetzen. Er wird in der SPD als 
möglicher Nachfolger Schröders gehandelt. … 

Der Favorit für Clements Nachfolge heißt Harald Schartau, SPD-Landesvorsitzender in NRW. Der 
Arbeits- und Sozialminister ist zwar alles andere als ein Charismatiker, dafür aber in der Partei 
beliebt, in ihr und den Gewerkschaften verwurzelt. 

Er ist ein unkomplizierter Kumpeltyp, er spricht den Dialekt des Ruhrgebietes. Schartau wäre als 
Ministerpräsident nicht zu verhindern, wiese die Verfassung des Landes nicht eine Besonderheit auf. 
Sie schreibt vor, dass der Landtag den Ministerpräsidenten "aus seiner Mitte" wählt. Schartau aber 
besitzt ein solches Mandat nicht. … 

"Kennen Sie den?" 

Schröder und Clement machen deutlich, dass sie auf Finanzminister Peer Steinbrück setzen. Partei 
und Fraktion werden nicht weiter konsultiert. Zwar regt sich kein Widerstand, Verwunderung aber 
herrscht schon. So soll Bundespräsident Johannes Rau die Entscheidung zugunsten Steinbrücks 
kommentiert haben mit den Worten: "Wer so alles Ministerpräsident werden kann …" 

Der Kölner "Express" zeigt auf seiner Titelseite ein Porträtfoto Steinbrücks und fragt in großen 
Lettern: "Kennen Sie den?" Steinbrück gilt im Lande als der Technokrat und Politmanager mit 
hanseatischem Zungenschlag. Kann so einer die Menschen im Ruhrgebiet verstehen? 

Clement bietet Steinbrück das Amt des Ministerpräsidenten an, dieser zögert nicht lange und sagt 
zu. Dann ruft Clement Umweltministerin Bärbel Höhn an, um seinen Wechsel nach Berlin 
mitzuteilen und Steinbrück als Nachfolger zu nennen. Höhns Reaktion fällt knapp aus. "Ich habe ihn 
gefragt, wie wir bitte mit Peer Steinbrück Wahlen gewinnen sollen", sagt Höhn im Rückblick. 
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Sie hat in den vergangenen Jahren viele Konflikte mit Clement ausgefochten, findet für ihn heute 
aber bessere Worte als für Steinbrück. "Clement hatte durchaus ein Gefühl für Probleme der 
Menschen. Beim Verbraucherschutz zum Beispiel hat er mich teilsweise sogar unterstützt. 
Steinbrück fehlt die soziale Kompetenz." 

Er will kein Kurzzeit-Regierungschef werden 

Um für die Wahl zum Ministerpräsidenten zu trommeln, besucht Steinbrück gemeinsam mit dem 
Bundeskanzler die grüne Landtagsfraktion. Die SPD sorgt sich um die Mehrheit – und diese ist in 
der Tat recht knapp, 116 Stimmen sind für die Wahl im Düsseldorfer Landtag erforderlich, die rot-
grüne Koalition hat 118 Mandate. Beide werben nun für eine neue Ära der politischen Kultur, einen 
vertrauensvollen Umgang, einen gemeinsamen strategischen Diskurs und vor allem mehr 
Planbarkeit. Die Zeiten, in denen ein Ministerpräsident allein vorprescht, sollen vorbei sein. 

"Steinbrück schilderte sehr eloquent, warum er als rechter Sozialdemokrat für uns berechenbarer ist, 
als es ein linker Sozialdemokrat wäre", erinnert sich Frithjof Schmidt, damals Grünen-Landeschef. 

Doch wie will Steinbrück sein Amt führen? Gedenkt er, sich anders als bislang zu inszenieren? 
Johannes Rau, fast 20 Jahre Ministerpräsident in Düsseldorf, hat das Amt mit seiner präsidialen Art 
so stark geprägt, dass der Technokrat Clement Sehnsucht nach dem Typus verständnisvoller 
Landesvater aufkommen ließ. 

In seinen Funktionen als Wirtschafts- und Finanzminister musste Steinbrück weder Wärme noch 
Innigkeit zeigen. Aber als Ministerpräsident? In dieser Funktion kann man sich nicht nur hinter 
Zahlen und Fakten verstecken. Hier gilt es, Hände zu schütteln, Smalltalk zu betreiben, kurzum: 
Menschen zu begegnen und ihnen dabei ein gutes Gefühl zu geben. 

Er wolle "konzilianter werden, mehr zuhören, Brücken bauen", kündigt Steinbrück an. Das klingt 
aus seinem Mund durchaus ambitioniert. Steinbrück will kein Kurzzeit-Regierungschef werden, 
ahnend, dass die nächste Landtagswahl für die SPD in zweieinhalb Jahren schwer zu bestehen ist. 
Wie bloß kann er in so kurzer Zeit ein politisches Profil entwickeln? … 

"Kein Landesvater im klassischen Sinn" 

Nach wie vor gilt Steinbrück als politischer Zwilling Clements … Clement agiert affektiv, 
emotional und spontan, zuweilen nach Gutsherrenart, entwickelt jeden Tag ein neues Projekt und 
sucht, da ist der frühere Chefredakteur weiterhin ganz Journalist, die schnelle Schlagzeile. 

Er ist ein Ankündigungsministerpräsident, der sich um die Umsetzung seiner vielen Ideen nicht 
schert. Steinbrück indes geht analytischer vor. Er durchdringt Sachverhalte intellektuell. Er folgt 
und verficht Ideen, die andere erdacht haben. Er ist immer ein Mann der Verwaltung geblieben. 

Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten am 6. November 2002 erhält Steinbrück 120 Stimmen. 
Mindestens zwei Abgeordnete der Opposition wählen ihn mit. "Ich empfinde es als Verpflichtung 
und Ermunterung zugleich", sagt Steinbrück nach seiner Wahl. In der Staatskanzlei, im 
futuristischen Stadttor, kennt ihn seine Sekretärin bereits, hat sie doch bis 1990 mit dem 
Ministerialbeamten Steinbrück zusammengearbeitet. 
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Einiges deutet darauf hin, dass sein Politikstil sich künftig nicht allzu sehr unterscheidet von der kalt 
wirkenden Stadttor-Architektur und seinem dortigen Büro, in dem schwarze Ledermöbel stehen. 
Rau "war der Typ des Landesvaters", sagt Steinbrück, aber er sei nicht sicher, ob dieser "Begriff 
heute noch passe". 

Für ihn jedenfalls gelte: "Ich bin kein Landesvater im klassischen Sinn." Er werde keinen 
Landesvater abgeben, der "sich in Lederhosen wirft oder auf einer Sportveranstaltung den Affen am 
Reck macht", kündigt er an. Sein Bruder Birger spitzt dies noch etwas zu: "Wenn ich das Wort 
Landesvater höre und an meinen Bruder denke, muss ich lachen." … 

Peer Steinbrück weiß um die hohen Anforderungen an den Ministerpräsidenten des 
bevölkerungsreichsten Landes und er bringt diese gewohnt ironisch auf den Punkt. Er müsse eine 
Mischung abgeben aus "Tarzan, Einstein und Inge Meysel". In seiner norddeutschen Herkunft sieht 
Steinbrück ("Ich bin ein Kabeljau") keinen Nachteil. 

Aufgrund seiner Sprachfärbung, so spielt er auf ein verbreitetes Hobby im Ruhrgebiet an, sei "noch 
keine Brieftaube tot von der Stange gefallen". 

Immerhin konzediert er, künftig mehr auf seine Mimik achtzugeben. Steinbrück ist für ein Haifisch-
Grinsen bekannt. Empfindet er einen Termin als überflüssig oder hält er einen Gesprächspartner für 
ungebildet, ungehobelt oder langweilig, lässt sich das an seiner Miene ablesen. "An meinem 
Gesichtsausdruck werde ich noch arbeiten müssen", verspricht er. 

Seine klare Sprache aber will er nicht ablegen. Diese Direktheit vermeide Missverständnisse, als 
Regierungschef rede er weiter Klartext, kündigt Steinbrück an, obwohl: "Ich weiß, dass manchmal 
das Anzünden von Nebelkerzen populärer ist als das Anschalten eines Kronleuchters." … 

"Wir sind eine Koalitionskrise" 

Das Zentrum der Entscheidungen ist der Koalitionsausschuss, dem jeweils acht Mitglieder von SPD 
und Grünen angehören. Man tagt alle zwei Monate im Kabinettssaal, hoch oben im Stadttor. Die 
Häufigkeit der Treffen beruht auf der Vielzahl von Konflikten. "Wir haben keine Koalitionskrise", 
spotten die Grünen über die Regierung, "wir sind eine Koalitionskrise." 

Am Dienstagvormittag tagen die Fraktionen des Landtages. Die Koalitionsfraktionen segnen hier 
gewöhnlich die Regierungsprojekte ab. Die Kabinettssitzung findet am Dienstagnachmittag im 
Stadttor statt. Die Minister tagen rund eineinhalb Stunden lang, "atemberaubend kurz" im Vergleich 
zur Regierung Clement, wie einer von ihnen sagt. 

Zuvor kommen hier bereits die sozialdemokratischen Minister zusammen. Was offiziell A-
Vorbesprechung heißt, wird intern "rotes Vorkabinett" genannt. Sind im Kabinett allzu offene Worte 
nicht möglich, so äußern sich die Teilnehmer im Vorkabinett zuweilen harsch. Mehrfach dauert die 
Runde so lange, dass die reguläre Kabinettssitzung verspätet beginnt und die beiden grünen Minister 
auf ihre sozialdemokratischen Kollegen warten müssen. 

Bärbel Höhn nennt diesen Umstand "nicht problematisch", fügt aber hinzu: "Manchmal braucht man 
für interparteiliche Unstimmigkeit die notwendige Zeit, um sie auszudiskutieren." Der Stil aber 
spricht für sich, und bei den Grünen brennt sich diese Attitüde der SPD tief ein. … 
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Für Gertrud Steinbrück geht die Schule vor 

Als ihr Mann Ministerpräsident wird, bespricht Gertrud Steinbrück mit Karin Clement die 
Übergangsmodalitäten. Die beiden Ehepaare sind Nachbarn und sie sind befreundet. "Wenn sie mal 
zusammen sind, kriegt man sie kaum mehr auseinander", sagt Gertrud Steinbrück über ihren Mann 
und dessen Vorgänger. 

Kaum ist Gertrud Steinbrück "First Lady" an Rhein und Ruhr, sorgen sich ihre Schüler am Amos-
Comenius-Gymnasium, dass die beliebten Kurstreffen bei ihr künftig aufgrund von 
Sicherheitsbedenken ausfallen. Zu Unrecht. "Ich mache, was ich will, auch als Landesmutter", sagt 
Gertrud Steinbrück. 

Bewusst entscheidet sie sich, Lehrerin zu bleiben, trotz der ehrenamtlichen Pflichten, die nun auf sie 
zukommen. "Doch die Schule geht vor, dafür werde ich schließlich bezahlt", konstatiert sie in der 
ihr eigenen Nüchternheit. 

Den Begriff der "Landesmutter" mag sie nicht recht: "Ich hatte nie die Phantomidee, 18 Millionen 
Landeskinder an die Brust nehmen zu müssen." Gleichwohl tritt Gertrud Steinbrück bei offiziellen 
Anlässen an der Seite ihres Mannes auf, nicht nur beim Besuch der Queen. 

Den Unterrichtsverlust kompensiert sie zuweilen mit einer "nullten Stunde". Um 7 Uhr müssen die 
Schüler antreten, bevor Gertrud Steinbrück ihren Mann zu einem offiziellen Besuch in Israel 
begleitet. "Keiner hat verschlafen, alle waren da", berichtet die Lehrerin. Die Unterrichtseinheit zum 
Thema Gewässerbiologie findet wie geplant statt. … 

Souverän auftretendes Ehepaar 

Peer Steinbrück und Gertrud Steinbrück versuchen erst gar nicht den Eindruck aufkommen zu 
lassen, dass sie eine stets perfekt funktionierende Ehe führen. Sie verzichten auf eine solche 
Inszenierung, wie sie führende Köpfe in Politik und Wirtschaft für nötig halten. Die Steinbrücks 
sind starke, temperamentvolle Persönlichkeiten. 

Konfliktfrei ist eine solche Ehe wohl kaum zu gestalten. "Es gab wie in anderen Ehen auch Höhen 
und Tiefen", sagt Peer Steinbrück: "Aber die Vertrautheit und der Fundus an Gemeinsamkeiten 
haben immer geholfen, solche Krisen zu überwinden." … 

In den 80er-Jahren trat Gertrud Steinbrück der Sozialdemokratie bei, verzichtete aber darauf, sich in 
der Partei zu engagieren. Sie sei, sagt sie, "nicht mehr als 'ne Karteileiche. Ich zahle meinen Beitrag 
und sonst halte ich den Mund." Gertrud Steinbrück aber ist eine hochpolitische Frau und vermutlich 
die wichtigste Ratgeberin ihres Mannes. 

Doch ihre Hinweise gehen über die Politik hinaus. Wie wohl nur wenige Menschen lässt sich 
Steinbrück von seiner Frau in Stil- und Sprachfragen beraten. So rät sie ihm schon einmal: "Rede 
schlichter, damit dich jeder versteht." Oder aber: "Häng das Ding tiefer." 

Als ihm ähnlich, als gebildet, witzig, ironisch und impulsiv, schildern sie Weggefährten. Man muss 
sich die Steinbrücks als ein souverän auftretendes Ehepaar vorstellen. Harmoniesucht ist ihnen 
ebenso fremd wie das Bedürfnis, den Schein zu wahren oder sich selbst etwas vorzugaukeln. 
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Gertrud Steinbrück bezeichnet sich als grundsolide, recht preußisch und manchmal zu ironisch. Sie 
spielt ebenso wie ihr Mann gern mit der Sprache und ist bei alldem im persönlichen Gespräch oder 
dem Small Talk kommunikativer als er. 

"Meinen Mann nervt meine Besserwisserei", antwortet Gertrud Steinbrück auf eine entsprechende 
Frage. Und Peer Steinbrück, kaum frei von jedweder Besserwisserei, reagiert mit den Worten: 
"Stimmt! Bei mir ist es wohl mangelnde Aufmerksamkeit." Woraufhin sie sagt: "Das kann so stehen 
bleiben." 

An ihrem Mann, sagt Gertrud Steinbrück, schätze sie, dass "er meint, was er sagt, und sagt, was er 
meint – öffentlich und privat". Natürlich habe er "Kanten, na und?" Die aber seien wenigstens 
"sauber, ohne eine Franse". Sie beansprucht für sich dasselbe: "Ich sage nur das, was ich denke und 
meine." Das gemeinsame Interesse an Kino und Kunst verbindet das Ehepaar Steinbrück auf 
besondere Weise. … 

Peer Steinbrück war, darauf legt er Wert, bei der Geburt aller drei Kinder dabei. Als Katharina, 
Anne und Johannes noch klein sind, lesen die Kinder, wie einst ihr Vater, Prinz-Eisenherz-Comics. 

Szenen daraus spielen sie daheim nach. Eigenständigkeit, Meinungsfreude, Solidarität mit 
Schwächeren nennt Peer Steinbrück als Maximen der elterlichen Erziehung. Er und seine Frau 
unternehmen immer wieder mit einem Kind vier- oder fünftägige Städtereisen nach Berlin, London 
oder Paris. Abends geht er mit den Kindern zuweilen ins Kino. 

Ironisch ist der Ton im Hause Steinbrück, und die beiden Töchter finden dafür in jungen Jahren 
einen hübschen Begriff: "Verkehrtrum-Sprache". Freunde der Familie nennen die drei Kinder 
angenehm, normal, fröhlich, frech und frei von Arroganz. Ein Bekannter der Familie sagt: "Die 
Kinder haben Humor und nehmen den Vater gern auf die Schippe." 

Der Auszug stammt aus der Steinbrück-Biografie von Daniel Friedrich Sturm (dtv, 300 Seiten, 14,90 
Euro). Sie ist ab dem 21. Mai im Buchhandel. 

© Axel Springer AG 2012. Alle Rechte vorbehalten 

SPD-Chef Gabriel 

"Steinbrück mit möglichst viel Schmutz beworfen" 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article110844489/Steinbrueck-mit-moeglichst-viel-Schmutz-beworfen.html  

Sigmar Gabriel platzt der Kragen: Der SPD-Vorsitzende beklagt die 
Angriffe auf Kanzlerkandidat Peer Steinbrück – und sieht in 
Deutschland bereits "amerikanische Verhältnisse" aufziehen. Von 
Karsten Kammholz und Jochen Gaugele  

 

Foto: dapd SPD-Chef Sigmar Gabriel beklagt die "heuchlerische Debatte" um die Nebeneinkünfte  

http://www.welt.de/politik/deutschland/article110844489/Steinbrueck-mit-moeglichst-viel-Schmutz-beworfen.html
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Vor dem Hintergrund sinkender Umfragewerte (Link: http://www.welt.de/110829434) hat der SPD-
Vorsitzende Sigmar Gabriel vermeintlich unfaire Angriffe auf den sozialdemokratischen 
Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück beklagt. Die Gegner der SPD versuchten, "mit möglichst viel 
Schmutz auf Steinbrück zu werfen, in der Hoffnung, dass möglichst viel davon hängen bleibt", sagte 
Gabriel der "Welt".  

Dies sei "ein Zeichen, dass langsam amerikanische Verhältnisse auch in deutschen Wahlkämpfen 
Einzug halten". 

Die SPD ist in Aufregung, weil der "Deutschlandtrend" alarmierende Zahlen ergeben hatte. In der 
Umfrage verlor Steinbrück dramatisch an Ansehen. Während Merkel weiterhin die beliebteste 
Politikerin ist, stürzte Steinbrück auf den sechsten Platz ab. In dieser Rangliste trennen Steinbrück 
und Merkel inzwischen 18 Punkte. 

Und auch die Partei bekommt das spüren. Die Debatte um die Nebentätigkeiten hat den 
Nominierungseffekt komplett verpuffen lassen. In der Sonntagsfrage erreicht die SPD nur noch 30 
Prozent und liegt damit zehn Prozentpunkte hinter CDU/CSU. 

Steinbrück spricht von "Neidkomplexdebatte" 

Steinbrück selbst gibt die Schuld am Abrutschen den Medien und warf Journalisten eine 
"Neidkomplexdebatte" vor. "Einige Medienvertreter" hätten versucht, "einen Geruch zu legen auch 
über die Tatsache dass ich erfolgreich Bücher geschrieben habe", sagte Steinbrück im 
Deutschlandfunk. 

Man habe ganz gezielt seine Integrität treffen wollen. "Das kann ich nicht akzeptieren", betonte 
Steinbrück. "Das war eine Welle", sagte er weiter, von der er den "Eindruck habe, da kippt etwas". 

Gabriel nannte die Nominierung Steinbrücks eine "gute Entscheidung". "Niemand kämpft so 
engagiert für die Bändigung der Finanzmärkte wie Peer Steinbrück. Deshalb ist er der richtige 
Kanzler", sagte er. Gabriel betonte, dass es die Troika aus Steinbrück, SPD-Fraktionschef Frank-
Walter Steinmeier und ihm selbst weiter gebe. Wo es passe, würden die drei auch im 
Bundestagswahlkampf gemeinsam auftreten. "Vor allem aber bleibt die Troika das strategische 
Zentrum der SPD", sagte er. 

Debatte "sehr heuchlerisch geführt" 

Die Debatte um Steinbrücks Nebeneinkünfte werde von CDU/CSU und FDP "sehr heuchlerisch 
geführt", beklagte Gabriel. Erst werde die Offenlegung der Vortragshonorare von Steinbrück 
gefordert. "Und als er das tut und die SPD beantragt, dass dies in Zukunft bei allen Abgeordneten 
passieren muss, lehnt die Koalition das im Bundestag ab", kritisierte er. 

"Wer das so vehement verweigert, darf sich nicht wundern, wenn der Verdacht in der Bevölkerung 
keimt, dass der Lobbyisteneinfluss bei Union und FDP so groß ist, dass dort das Licht der 
Öffentlichkeit gescheut wird." Für die SPD sei klar, dass jeder Bürger ein Anrecht darauf habe "zu 
wissen, von wem Abgeordnete Geld bekommen und wofür". 

http://www.welt.de/110829434
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Gabriel bekräftigte seine Zusage, dass das Regierungsteam der SPD mindestens zur Hälfte aus 
Frauen bestehen werde. "Peer Steinbrück sieht das genauso", betonte der Parteichef. "Wir haben 
eine Menge kluger und engagierter Frauen, denken Sie nur an Manuela Schwesig im Bereich der 
Familien- und Sozialpolitik." 

Lesen Sie morgen das große Interview mit SPD-Chef Gabriel in der "Welt” 

mit dpa/dapd/ecb 

Steinbrück, Bochum und die Ostzone 

In Glaube, Sitte, Heimat | 4 Kommentare | Von Stefan Laurin  

Der Atrium-Talk wird gekippt, Steinbrück spendet sein Honorar und 
Bochums Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz versucht sich in 
traditioneller Ostzonen-Öffentlichkeitsarbeit. 

Drei soziale Einrichtungen in Bochum können sich auf Geld von Peer 
Steinbrück freuen, denn der will nun doch sein Honorar spenden. Und der 

Atrium-Talk ist Vergangenheit. Das alles verkündete Bochums Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz 
nach einer Sitzung des Aufsichtsrates, dessen Vorsitzende sie ist, der Presse. 

Fragen beantwortete sie knapp und eher barsch: Wer hat denn jetzt, was die angebliche Absprache 
über die Spenden der Atrium-Talk-Honorare die Wahrheit gesagt? “Es geht nicht um Wahrheit oder 
Unwahrheit. Es gab Mißverständnisse.” Kann  sich eine Pleitestadt wie Bochum leisten, dass ihre 
Stadtwerke  so hohe Honorare zahlen: “Die Höhe der Honorare und die Ausgaben für Marketing 
sind in Ordnung gewesen.” Aber Steinbrück hätte doch in Bochum ein besonders hohes Honorar 
bekommen. “Das müssen sie Herrn Wilmert fragen.” Aber der Chef des Stadtwerke beantwortet 
keine Fragen. “Es wird die Gelegenheit kommen Fragen zu stellen.” Selbstkritik? Personelle 
Konsequenzen? Fehlanzeige. 

Ein wenig klang Ottilie Scholz heute Nachmittiag nicht wie die Oberbürgermeisterin von Bochum 
im Jahr 2012, sondern wie die Oberbürgermeisterin von Karl-Marx-Stadt 1987, die sich von 
Westreportern belästigt fühlt. 

  

•  #1 | Jens sagt am 8. November 2012 um 16:04  

Starker Tobak, Stefan! 

Ich möchte Dir da teilweise widersprechen: 

Dass OB Ottilie Scholz nicht alle Fragen beantworten konnte, lag u.a. daran, dass um 15:00 Uhr 
eine Ratssitzung anstand (die immer noch läuft; ich sitze da gerade drin), die sie zu leiten hat. Sie 
hat ja auch auf einen weiteren Termin verwiesen, damit die Presse informiert wird. 

http://www.ruhrbarone.de/steinbrueck-bochum-und-die-ostzone/
http://www.ruhrbarone.de/category/glaube-sitte-heimat/
http://www.ruhrbarone.de/steinbrueck-bochum-und-die-ostzone/#comments
http://hinwe.is/atriumtalk
http://www.ruhrbarone.de/steinbrueck-bochum-und-die-ostzone/comment-page-1/#comment-229395
http://www.ruhrbarone.de/wp-content/uploads/2012/11/scholz_atrium.jpg
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Dass Du jedoch Bernd Wilmert nicht befragt hast, das ist ja nicht das Problem von OB Ottilie 
Scholz, denn Du hättest Dich ja dahinstellen können und ihn befragen – er ist da auch hergegangen. 
Aber wenn halt alle Augen, Kameras und Schreibblöcke (ja, von mir auch!) sich auf die 
Oberbürgermeisterin richten, dann ist das doch nicht ihr Pech, dass der Stadtwerke-Chef quasi 
ignoriert wird (wobei meiner Erinnerung nach mindestens ein Pressevertreter ihn “abgefangen” hat). 

Aber gleich wird er ja vor dem Rat reden. Was er dort sagt, wird unter anderem bei @PottblogLive 
via Twitter verbreitet.  

•  #2 | Wolfgang Wendland sagt am 8. November 2012 um 16:04  

Das Bild von Karl-Marx-Stadt stimmt nicht ganz. Immerhin regiert in Bochum ein und die selbe 
Partei schon länger als das dort der Fall war.  

•  #3 | der, der auszog sagt am 8. November 2012 um 16:09  

Schwein gehabt. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Peer Steinbrück ist also doch kein knausiger, 
raffgieriger und geiziger Politiker, sondern ein edler, selbstloser und gütiger Spender!!!  

“Drei soziale Einrichtungen in Bochum können sich auf Geld von Peer Steinbrück freuen”  

… aber steht da im Text wirklich soziale Einrichtungen und nicht sozialdemokratische 
Einrichtungen???? 

•  #4 | Stefan Laurin sagt am 8. November 2012 um 16:20  

@Jens:Wilmer antwortet bicht suf Fragen. Aber das ist ja der Kommunikationsstil der Stadt. 

• 8. Nov. 2012, 17:31 

Diesen Artikel finden Sie online unter  
http://www.welt.de/110768968 
07.11.12  

Steinbrück-Honorar beschäftigt NRW-Landtag 

Düsseldorf - Die Bochumer Honorar-Affäre hat auch den nordrhein-westfälischen Landtag 
beschäftigt. Innenminister Ralf Jäger versicherte in einer Fragestunde des Parlaments, er verfüge 
über keine Informationen zu der hohen Honorarzahlung der Stadtwerke Bochum an SPD-
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Die Kommunalaufsicht sei nicht für privatrechtlich organisierte 
Tochtergesellschaften von Städten zuständig. Steinbrück hatte für seine Teilnahme an einer 
Talkrunde der Stadtwerke ein Honorar von 25 000 Euro erhalten. Dieser Betrag liegt deutlich über 
seinen üblichen Honorarsätzen. 

http://www.ruhrbarone.de/steinbrueck-bochum-und-die-ostzone/comment-page-1/#comment-229397
http://www.ruhrbarone.de/steinbrueck-bochum-und-die-ostzone/comment-page-1/#comment-229406
http://www.ruhrbarone.de/steinbrueck-bochum-und-die-ostzone/comment-page-1/#comment-229415
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Bochumer Stadtwerke-Chef unter Druck 

7. November 2012 von David Schraven | Keine Kommentare  

 

Bochums Stadtwerke-Chef Bernd Wilmert unter Druck 

Morgen trifft sich der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bochum. Die 
Aufseher wollen über den so genannten “Atrium-Talk” reden und 
über die horrenden Honorare für die Promis dort. Für Stadtwerke 
Chef Bernd Wilmert kann die Sitzung eng werden, es geht um die 
Frage, ob der Geschäftsfüher der Kommunalbetriebe seine 
Pflichten verletzt hat. Der springende Punkt: Nach dem 
verbindlichen Verhaltenskodex der Stadt Bochum ist Wilmert dazu 
verpflichtet, bei allen Arten von „Beratungen, Repräsentationen 
und Sponsoring, sowie für Veranstaltungen“ dafür zu sorgen, dass 
die fälligen Ausgaben „unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vertretbar sind”. Doch gerade 

dies ist bei dem Auftritt des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrücks genauso zweifelhaft, wie bei 
allen anderen Auftritten Prominenter im Rahmen des „Atrium-Talks“. Die Honorare waren immer 
hoch, die Außenwirkung begrenzt – bis jetzt. 

Im Extremfall kann Wilmert sogar seinen Job verlieren. Ob das auch tatsächlich passiert, ist 
allerdings offen, denn in Bochum hatten bislang alle, auch Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz 
(SPD) ihren Spaß an dem “Atrium-Talk”. Und Scholz ist Aufsichtsratschefin von Wilmert (SPD). 

Hier der Paragraph, um den es geht: 

3.2.11 
Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass die sonstigen Aufwendungen des Unternehmens, 
insbesondere für Beratungen, Repräsentationen und Sponsoring, Fachexkursionen, 
Aufmerksamkeiten sowie für Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit vertretbar sind.  

Und hier das entscheidende Dokument in ganzer Pracht zum Download: Verhaltenskodex der Stadt 
Bochum 

 
 Lokalnachrichten aus Bochum | zurück  

Atrium-Talk-Affäre: Druck auf Ottilie Scholz wächst 

In der Affäre um den Atrium-Talk der Stadtwerke gerät zunehmend auch Oberbürgermeisterin 
Ottilie Scholz als Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke unter Druck. "Der Imageschaden für die 
Stadt wird stündlich größer", so Christian Haardt (CDU), der ebenfalls dem Aufsichtsrat angehört. 

http://www.derwesten-recherche.org/author/david/
http://www.derwesten-recherche.org/2012/11/bochumer-stadtwerke-chef-unter-druck/#respond
http://www.derwesten-recherche.org/2012/11/bochumer-stadtwerke-chef-unter-druck/pcgk_bochum_15-02-2011-1/
http://www.derwesten-recherche.org/2012/11/bochumer-stadtwerke-chef-unter-druck/pcgk_bochum_15-02-2011-1/
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/lokalnachrichten_bochum/
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/Atrium-Talk-Affaere-Druck-auf-Ottilie-Scholz-waechst;art932,1817490?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT
http://www.derwesten-recherche.org/2012/11/bochumer-stadtwerke-chef-unter-druck/wilmert/
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Er verstehe nicht, dass die Oberbürgermeisterin nicht auf eine schnelle Aufklärung dränge. Auch in 
SPD-Kreisen ist man mit dem Krisenmanagement von Ottilie Scholz nicht zufrieden.  

Bei den Stadtwerken selbst sorgt unterdessen Uli Hoeneß für weiteren Wirbel. Der Präsident des FC 
Bayern München äußert sich in der Wochenzeitung "Die Zeit", dass er ebenfalls nichts von einer 
Spende gewusst haben will. Hoeneß ist der einzige Redner, den die Bochumer Stadtwerke in 
Eigenregie eingeladen haben. Alle anderen Gäste hatte die Agentur von Sascha Hellen vermittelt. 

Gibt es die Beweise? 

Inzwischen bestätigen unter der Hand mehrere Personen, dass die Stadtwerke ihre Absprachen mit 
Hoeneß belegen können. Bleibt die Frage: Warum tun sie es nicht? Scholz könnte sich als 
Aufsichtsratschefin für eine Offenlegung aller Verträge und Schreiben stark machen. Bislang 
scheint das nicht der Fall zu sein. 

• ArtikelSteinbrück will 25.000-Euro-Honorar spenden 
• ArtikelWeitere Widersprüche in Bochumer Honorar-Affäre 
• ArtikelStadtwerke korrigieren: Spende von Steinbrück war nicht vereinbart 
• LinkVorabmeldung  

 
"Es muss alles daran gesetzt werden, dass die Aufklärung umfänglich vorangetrieben wird", forderte 
Aufsichtsrats-Mitglied und SPD-Fraktionschef Dieter Fleskes vor der heutigen Sondersitzung bei 
den Stadtwerken. Dort erwarte er auch Antworten von Sascha Hellen. Dieser wird jedoch nicht an 
der Sitzung teilnehmen. 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke beteuern, stets davon ausgegangen zu sein, dass 
die Redner spenden würden. "Wenn das keine Spende ist, sondern ein Honorar, dann ist das ein 
Problem", so Christian Haardt. 
Thema im Landtag 
Der Atrium-Talk war gestern auch Thema einer Fragestunde im Landtag. "Es fassen sich hier alle an 
den Kopf, wie man solche Beträge als kommunales Unternehmen zahlen könne", sagt Haardt, der 
auch im Landtag sitzt. Innenminister Ralf Jäger ließ sich im Parlament jedoch nicht auf Spielchen 
ein. Die Kommunalaufsicht sei nicht für privatrechtlich organisierte Tochtergesellschaften von 
Städten zuständig, so Jäger (SPD). Da solle man lieber den Abgeordneten Haardt als Mitglied des 
Aufsichtsrates befragen. Dieser setzt in Sachen Aufklärung auf die morgige Aufsichtsratssitzung, 
räumt zugleich aber ein, er sei nicht ganz sicher, dass dort die Mauer des Schweigens durchbrochen 
würde. 
07.11.2012 19:20 Von Benedikt Reichel 

 
 Ruhrgebiet | zurück  

Maulkorb: Stadtwerke und Organisator schweigen 

Der Wirbel um die Rolle der Stadtwerke Bochum bei den Honoraren für Reden prominenter Gäste beim 
Atrium-Talk reißt nicht ab. Die Opposition in Bochum fordert lautstark Aufklärung. Doch die Beschuldigten 
sind sich einig: Sie schweigen. 

http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/politik/inland/art29862,1818176
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/heute/Weitere-Widersprueche-in-Bochumer-Honorar-Affaere;art94547,1817352
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/Stadtwerke-korrigieren-Spende-von-Steinbrueck-war-nicht-vereinbart;art932,1814336
http://www.ruhrnachrichten.de/_/tools/bb_redirect.html?sec=30858be0281c43093a57b239bd04736f&url=http%253A%252F%252Fwww.zeit.de%252Fvorabmeldungen%252Fneu-in-der-aktuellen-zeit%252Fseite-5&lbx_id=70642
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/heute/
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/heute/Maulkorb-Stadtwerke-und-Organisator-schweigen;art94547,1816320?_FRAME=33&_FORMAT=PRINT
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Die Fragen sind eindeutig: Warum haben der designierte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und 
Bundespräsident Joachim Gauck hoch dotierte Reden für 25.000 Euro halten dürfen? Warum wussten beide 
nach eigenen Angaben nicht, dass sie dieses Geld spenden sollten? 
 
Anfragen werden nicht beantwortet 
Die Stadtwerke schweigen. Auch Anfragen dieser Zeitung werden seit Tagen nicht beantwortet. Bislang 
wurden nur „Kommunikationsschwierigkeiten“ im Fall Steinbrück eingeräumt. Weitere Erklärungen gibt es 
nicht. Man dürfe nicht mehr sagen, heißt es. Der Maulkorb kommt entweder aus der Führungsetage der 
Stadtwerke oder von der Stadtspitze Bochums, die zugleich dem Aufsichtsrat des kommunalen 
Energieversorgers vorsteht. 
 
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz hat engen Kontakt mit Promi-Vermittler Sascha Hellen, zeigt sich auf 
zahlreichen Veranstaltungen gern mit den von ihm organisierten, prominenten Gäste. 
Unbeantwortete Anrufe 
Hellen hat auch den Atrium-Talk organisiert. Hat er den Talk-Gästen mitgeteilt, dass ihre Honorare einem 
karitativen Zweck gespendet werden sollen? Hellen schweigt, ebenso wie die Stadtwerke. Anrufe und E-
Mails bleiben unbeantwortet. Die Frage, ob die Gäste seiner anderen Veranstaltungen in Bochum (Steiger 
Award, Herausforderung Zukunft) ebenfalls Honorare bekamen und ob diese auch als Spende gedacht 
seien, beantwortet er nicht. 
BochumDruck auf Oberbürgermeisterin wächst 

• Am DonnerstagStadtwerke-Aufsichtsrat berät über Honorar-Skandal 
• Stadtwerke BochumSpende von Steinbrück war nicht vereinbart 

 
Schweigen auch im Rathaus. Scholz, die zugleich Schirmherrin der Hellen-Projekte ist, lässt 
ausrichten, sie sei nicht in das operative Geschäft von Hellen eingebunden und könne keine Frage zu 
Honoraren beantworten. 
Morgen kommt der Aufsichtsrat der Stadtwerke zu einer Sondersitzung zusammen. Vielleicht 
können anschließend die drängenden Fragen beantwortet werden. 
07.11.2012 02:00 Von Benedikt Reichel 
 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/volksverdummung-id7268284.html  

Kommentar 

Volksverdummung 
07.11.2012 | 13:17 Uhr  

Für die Stadtwerke Bochum ist die Honorar-Affäre um Peer Steinbrück ein Super-GAU. Das 
Unverzeihliche ist, diese Marketing-Katastrophe ist hausgemacht: Die Arroganz der Macht ist Basis 
der bundesweiten Blamage Bochums. 

Weder Stadtwerke-Chef Bernd Wilmert noch Ottilie Scholz, als OB Aufsichtsratsvorsitzende des 
Energieversorgers , erkennen an, dass das Unternehmen den Bürgern dieser Stadt gehört und diese 
Anspruch auf Informationen haben; zumal sie über ihre Stromrechnung an den Ausgaben beteiligt 
sind. 

http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/Atrium-Talk-Affaere-Druck-auf-Ottilie-Scholz-waechst;art932,1817490
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/politik/inland/art29862,1816266
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/Stadtwerke-korrigieren-Spende-von-Steinbrueck-war-nicht-vereinbart;art932,1814336
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/volksverdummung-id7268284.html
http://www.derwesten.de/meinung/die-bochumer-stadtwerke-haben-sich-blamiert-id7259912.html
http://www.derwesten.de/meinung/die-bochumer-stadtwerke-haben-sich-blamiert-id7259912.html
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„Volksverdummung muss aufhören“ 

Wer bislang allerdings wissen wollte, welche Summen in Veranstaltungen wie Atrium-Talk, 
Steiger-Award oder Herausforderung Zukunft fließen, biss regelmäßig auf Granit. Das galt für 
Vertreter der Medien ebenso wie für gewählte Volksvertreter; vielleicht mit Ausnahme derjenigen, 
die ein SPD-Parteibuch haben. 

Wie wir dank Steinbrück wissen, stimmen mitunter selbst spärlichste Infos nicht („Alle Honorare 
kommen wohltätigen Zwecken zu Gute.“). Diese Volksverdummung muss aufhören – und 
Konsequenzen für künftige Glanz-und-Gloria-Veranstaltungen haben. Auch die Sparkasse Bochum 
sollte handeln. 

Thomas Schmitt 

Honorar-AffäreStadtwerke-Chef Wilmert entschuldigt sich 
von Benedikt Reichel am 09. November 2012 10:30 

Bochum. Mit einem Schuldeingeständnis trat der Bochumer Stadtwerkechef Bernd Wilmert gestern 
vor den Rat. „Ich stelle zweifelsfrei fest, es gab Versäumnisse auf unserer Seite.“ In seinem 
Statement kündigte er das Aus für die Veranstaltungsreihe Atrium-Talk an. Auch die 
Zusammenarbeit mit der Agentur Sascha Hellen sei nicht mehr fortzuführen. 

Stadtwerkechef Bernd Wilmert und 
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz in der Ratsstizung 
am Donnerstag. 
Damit scheint auch das Aus für den Steiger-Award 
sowie das Projekt Herausforderung Zukunft – für beide 
Veranstaltungen zahlen die Stadtwerke 125 000 Euro 
im Jahr – nahezu besiegelt. Mehrere Fraktionen im Rat 
forderten, alle geschäftlichen Beziehungen von Stadt 
oder Stadttöchtern zu Sascha Hellen aufzulösen. 

"Wir waren in gutem Glauben" 

Die Stadtwerke fühlen sich von Hellen getäuscht. Zwar musste Wilmert einräumen, dass in dem Vertrag mit 
Hellen eine Spende des Honorars der Atrium-Talk-Gäste nicht fixiert worden sei – was er als „schweren 
Fehler“ bezeichnete. „In den Gesprächen mit Herrn Hellen, die wir mehrmals jährlich durchgeführt haben, 
haben wir immer die Erwartung geäußert und die Voraussetzung betont, dass die Talk-Gäste ihr Honorar 
einem karitativen Zweck spenden“, so Wilmert. „Wir haben das immer wieder besprochen und waren in 
gutem Glauben.“ 

Hellen will bei Aufklärung helfen 

Hellen war bei dieser Schelte nicht zugegen. Er war auch nicht Gast der Aufsichtsratssondersitzung, die 
zuvor stattfand. Ein Problem, denn so blieben für die Mitglieder des Aufsichtsrates viele Fragen offen. 
Hellen hat gegenüber unserem Online-Dienst inzwischen angekündigt, seinen Schriftverkehr mit den 
Stadtwerken und den Gästen des Atrium-Talk dem Aufsichtsrat vorzulegen. „Wir werden helfen, das 
aufzuklären“, so Hellen. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke kommt am Dienstag erneut zusammen. Dann soll 
auch über mögliche personelle Konsequenzen geredet werden. 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/honorar-affaere-der-stadtwerke-steiger-award-auf-der-kippe-id7266461.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/honorar-affaere-der-stadtwerke-steiger-award-auf-der-kippe-id7266461.html
http://www.hertener-allgemeine.de/storage/pic/nachrichten/region/609119_3_bochum_stadtwerke.jpg?version=1352455012
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Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz hatte die zunächst ausgeschlossen, musste jedoch später korrigieren, 
dass noch nicht darüber entschieden sei. Diskutiert werden soll am Dienstag auch über anstehende 
Strompreiserhöhungen. Diese können sich Grüne und Linke angesichts der laufenden Debatte aber zurzeit 
nicht vorstellen.  

Kritik am Krisenmanagement 

„Der größte Image-Schade ist entstanden durch die Form der Öffentlichkeitarbeit zwischen vergangenen 
Freitag und heute“, so Uwe Vorberg von den Linken. Es sind die Tage nachdem Peer Steinbrück erklärt 
hatte, er habe nichts von einer Spende seines Honorars gewusst. Tage, an denen die Stadtwerke jegliche 
Kommunikation verweigerten und schwiegen. Einen Maulkorb habe es gegeben, hieß es. „Ich glaube, dass 
da noch andere als die Stadtwerke-Geschäftsführung Verantwortung für haben“, so Vorberg. „Ich habe den 
Eindruck, dass auch die Aufsichtsratsvorsitzende dazu einen Teil beigetragen hat.“ 

Terminfindung 
Scholz selbst rechtfertigt die Zeit des Schweigens. Sie habe zuerst alle Beteiligten anhören wollen. Ein 
gemeinsamer Termin mit Stadtwerken und Hellen sei vor Sonntagabend nicht möglich gewesen. Am 
besagten Freitag war Ottilie Scholz mit Hellen bei der Herausforderung Zukunft-Konferenz in der 
Jahrhunderthalle. Auch Klaus Franz von der CDU übte heftige Kritik am Krisenmanagement. 

SPD und Grüne wollen Fehler in der Öffentlichkeitsabteilung der Stadtwerke erkannt haben. Die CDU 
warnte vor einem Bauernopfer. Letztlich mussten alle Fraktionen einräumen, dass für eine abschließende 
Bewertung noch zu viele Fragen offen seien. Fragen, die in großen Teilen bis zur nächsten Sitzung des 
Aufsichtsrates beantwortet werden sollen. 

Sponsoring überarbeiten 

Wilmert kündigte als weitere Konsequenz an, den Bereich Sponsoring der Stadtwerke grundlegend zu 
überarbeiten und dem Aufsichtsrat vorzulegen. Er wolle auch die Bürger in diesen Prozess mit einbeziehen. 
Er betonte jedoch zugleich, dass das Unternehmen jedes Jahr 4,5 Millionen Euro für Sponsoringmaßnahmen 
vieler Projekte in Bochum ausgebe. 

http://post-von-horn.de/2012/11/08/bochumer-standard/  

Bochumer Standard? 

Donnerstag, 8. November 2012 

Nebenbei 

(uh) Flurschäden sind schlecht zu verbergen. Den Stars ihres Atriumtalks zahlten Bochums 
Stadtwerke 25.000 Euro. Pro Jahr kostete das Tamtam 180.000 Euro, 500 Euro für jeden der 360 
Zuschauer. Ob sie gekommen wären, wenn die Stadtwerke 500 Euro Eintritt pro Person verlangt 
hätten? Die groß tönende Show, ein bisschen Metropolen-Flair im kleinstädtischen Revier, wird nun 
eingestellt. Beendet ist die Affäre damit nicht. Sie lässt viele alt aussehen. Die Stadtwerke gaukelten 
vor, die Honorare der Promis würden für wohltätige Zwecke gespendet. Doch nur zwei von acht 
taten das. Steinbrück reicht die Spende nach. Das wird ihm beim Thema Nebeneinkünfte kaum 
helfen. Es kann noch einiges auf ihn zukommen. Auch auf Oberbürgermeisterin Scholz. Sie führt 
die Aufsicht über die Stadtwerke. Nicht sehr erfolgreich. Hat sie von nichts gewusst? Wie will sie 

http://post-von-horn.de/2012/11/08/bochumer-standard/
http://post-von-horn.de/2012/11/08/bochumer-standard/
http://post-von-horn.de/category/nebenbei/
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glaubhaft Sparmaßnahmen vertreten? Und dann Stadtwerke-Chef Wilmert: Er managte nicht nur die 
Talkshow schlecht, sondern auch die Krise, in die er Steinbrück tunkte. Wenn das, was da 
abgeliefert wurde, Standard bei Stadt und Stadtwerken ist, muss man sich um Bochum sorgen. Fragt 
jemand nach persönlichen Konsequenzen? Dumme Frage. Wer soll denn gehen? Scholz? Wilmert? 
Warum sollten sie? Taten nicht beide ihr Bestes? 

Ein Kommentar zu “Bochumer Standard?” 

1. Roland Appel sagt:  

Freitag, 9. November 2012 um 07:18  

Was geht eigentlich vor in den Köpfen provinzieller Scheineliten? Oma Meier, aus Langendreer, die 
sich Gas oder Strom von ihrer kleinen Rente nicht mehr leisten kann, bekommt wegen 66,80 € 
Schulden den Hahn zugedreht. Aber – hasse nich gesehen? – die Straßenbahnen der BoGeStra, die 
ja auf den Schienen der Welt im internationalen Wettbewerb auf ihren 40 Jahre alten Drehgestellen 
rattern, drücken sich beim Strom um die EEG-Umlage. Die Oma Meier natürlich löhnen muss und 
wie viele Privathaushalte die Energiewende allein tragen, weil sich die Wirtschaft durch 
Schlupflöcher verdrückt. 

In irgendwelchen Aquarien räkelt sich derweil die für ganz andere Aufgaben gewählte Ruhrpott-
Sozialdemokratie im warmen Kunstlicht, macht auf Kosten von Oma Meier auf Schickimicki und 
zahlt Leuten, wie Präsident Gauck und Peer Steinbrück, die eigentlich schon für ihre Arbeit 
hinreichend bezahlt sind, aus Oma Meiers Beiträgen Phantasiehonorare – angeblich für gute 
Zwecke. Man möchte Harry und Toto mit Blaulicht vorbeischcken, um im Rathaus und bei den 
Stadtwerken mal richtig mit gesundem Menschenverstand aufzuklären. Vor laufenden Kameras. 

Bochumer Honorar-Affäre"Atrium-Talk" ist Geschichte - Fragen bleiben offen 

http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/Atrium-Talk-ist-Geschichte-
Fragen-bleiben-offen;art1544,1818422#  

Bochum Bochums Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (SPD) hat in der Stadtwerke-Affäre restlose 
Aufklärung angekündigt. Doch es sind noch Fragen offen: Warum flossen an prominente Talkgäste 
so enorme Honorare? Und wurden Spendenaufforderungen wirklich vergessen? Fakt ist: Der 
"Atrium-Talk" ist in dieser Form Geschichte.dpa 

 

Hauptverwaltung der Stadtwerke Bochum: Die 
Stadtwerke haben im Streit mit SPD-Kanzlerkandidat 
Steinbrück eingelenkt. Foto: Roland Weihrauch (Foto: 
dpa) 

Artikel aus diesem Ressort 

• Düsseldorfer Zelle Al-Kaida-Scheich soll als Zeuge 
geladen werden 

http://www.ruhrnachrichten.de/storage/pic/mdhl/_admin/dpa/infoline/brennpunkte/3495028_1_jpeg-1482C4007E7CB4AD-20121102-img_39160200_original.large-4-3-800-119-0-2876-2066.jpg?version=1352220526
http://post-von-horn.de/2012/11/08/bochumer-standard/comment-page-1/#comment-2808
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/Atrium-Talk-ist-Geschichte-Fragen-bleiben-offen;art1544,1818422
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/Atrium-Talk-ist-Geschichte-Fragen-bleiben-offen;art1544,1818422
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/Al-Kaida-Scheich-soll-als-Zeuge-geladen-werden;art1544,1819287
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/Al-Kaida-Scheich-soll-als-Zeuge-geladen-werden;art1544,1819287
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• A43 bei Marl Wagen überschlägt sich auf der Autobahn 
• Splitterpartei "Pro Köln"-Ratsherr in Haft 
• Schlagerweihnacht wackelt Beliebtes Event steht wieder auf der Kippe 
• Chefermittler-Buch Handy-Daten verrieten Mircos Mörder 

Die Stadtwerke Bochum ziehen erste Konsequenzen aus der Affäre um hohe Honorare für Teilnehmer an 
ihren Talkrunden. Den „Atrium-Talk“ werde es in der bisherigen Form nicht mehr geben, sagte Bochums 
Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (SPD) am Donnerstag nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung 
der Stadtwerke. Es seien Fehler gemacht worden, die weiter aufgeklärt werden müssten. Scholz ist 
Vorsitzende des Aufsichtsrats. 
Steinbrück spendet nachträglich 
Die Affäre hatte sich an einer Honorarzahlung für SPD- Kanzlerkandidat Peer Steinbrück entzündet. 
Steinbrück hatte für seine Teilnahme an einem „Atrium-Talk“ 25.000 Euro erhalten. Die Stadtwerke hatten 
zunächst behauptet, Steinbrück zu einer Spende aufgefordert zu haben, dies aber später zurückgenommen. 

• BochumAufsichtsratssitzung ohne klare Schuldzuweisung 

Der SPD-Politiker kündigte an, das Honorar nachträglich zu spenden. Dazu habe es schon Gespräche mit 
Scholz gegeben, sagte ein Stadtsprecher. Steinbrück habe die Oberbürgermeisterin gebeten, ihm drei 
Adressen von sozialen Einrichtungen zu nennen, an die er das Geld anteilig überweisen könne. Zuvor hatte 
die „Bild“-Zeitung (Freitag) berichtet. 
"Eine andere Wahrnehmung" 
Zur Begründung teilte Steinbrück mit, es habe in der Auseinandersetzung auch „eine andere 
Wahrnehmung“ als bei ihm gegeben. Er hoffe jetzt durch die Spende ein Zeichen für ein „gütliches“ Ende 
gesetzt zu haben. 

• ArtikelSteinbrück will 25.000-Euro-Honorar spenden 
• ArtikelWeitere Widersprüche in Bochumer Honorar-Affäre 
• ArtikelStadtwerke korrigieren: Spende von Steinbrück war nicht vereinbart 
• LinkVorabmeldung  

 
Innerhalb der Stadtwerke muss jetzt vor allem aufgeklärt werden, welche Talk-Gäste zum teilweisen oder 
kompletten Spenden der Honorare aufgefordert worden waren. Teilnehmer der Gesprächsrunden waren 
unter anderem der heutige Bundespräsident Joachim Gauck, der Präsident von Bayern München, Uli 
Hoeneß, und der Sänger Peter Maffay. Die Verträge hatte in sieben von acht Fällen die Bochumer Hellen 
Medien Projekte GmbH übernommen, die noch auf anderen Gebieten wie dem „Steiger Award“ und der 
Konferenz „Herausforderung Zukunft“ mit den Stadtwerken zusammenarbeitet. 
Kein Thema für die Staatsanwaltschaft 
 
Landes-Innenminister Ralf Jäger (SPD) hatte am Mittwoch erklärt, das Ministerium sei als Kommunalaufsicht 
nicht für privatrechtlich organisierte Tochtergesellschaften von Städten und Gemeinden zuständig. Auch für 
die Staatsanwaltschaft Bochum ist die Honorar-Affäre kein Thema. Es seien bisher keine Strafanzeigen 
eingegangen. Auch die Staatsanwaltschaft selbst werde nach jetziger Kenntnis nicht ermitteln. „Nach 
bisherigem Kenntnisstand sehen wir keinen Anfangsverdacht für strafbares Handeln“, sagte 
Oberstaatsanwalt Christian Kuhnert.  

 

http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/Wagen-ueberschlaegt-sich-auf-der-Autobahn;art1544,1818824
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/Pro-Koeln-Ratsherr-in-Haft;art1544,1819312
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/dortmund/Beliebtes-Event-steht-wieder-auf-der-Kippe;art930,1818581
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/Handy-Daten-verrieten-Mircos-Moerder;art1544,1817965
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/Aufsichtsratssitzung-ohne-klare-Schuldzuweisung;art932,1818265
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/politik/inland/art29862,1818176
http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/heute/Weitere-Widersprueche-in-Bochumer-Honorar-Affaere;art94547,1817352
http://www.ruhrnachrichten.de/lokales/bochum/Stadtwerke-korrigieren-Spende-von-Steinbrueck-war-nicht-vereinbart;art932,1814336
http://www.ruhrnachrichten.de/_/tools/bb_redirect.html?sec=00f5e055eb10dd7b475f561a85ae3640&url=http%253A%252F%252Fwww.zeit.de%252Fvorabmeldungen%252Fneu-in-der-aktuellen-zeit%252Fseite-5&lbx_id=70642
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http://www.derwesten.de/staedte/bochum/stadtwerke-affaere-zweifel-am-willen-zur-aufklaerung-
id7274151.html  

Stadtwerke Bochum 

Stadtwerke-Affäre - Zweifel am Willen zur Aufklärung 

09.11.2012 | 06:30 Uhr  

 

Ottilie Scholz trat im Rathaus vor die Presse.Foto: Marcus Simaitis  

Bochum.   "Restlose Aufklärung" hatte Bochums Oberbürgermeisterin Ottilie Scholz (SPD) 
versprochen. Aber bereits vor der Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke kursierte eine 
Pressemitteilung in der deren Chef, Bernd Wilmert, von allen Vorwürfen rund um das 25.000 Euro-
Honorar für Peer Steinbrück reingewaschen wurde.  

Nichts war’s am Donnerstag mit der von OB Ottilie Scholz (64, SPD) versprochenen „restlosen 
Aufklärung“ der Honorar-Affäre der Stadtwerke Bochum . Im Gegenteil, seit gestern sind Zweifel 
am Willen der Beteiligten, die Ursachen für die bundesweite Blamage Bochums lückenlos zu 
ermitteln, Verantwortliche zu benennen und – vor allen Dingen – Verantwortung zu übernehmen, 
mehr als erlaubt. 

So erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrates zur Sitzung eine vorab gefertigte Pressemitteilung 
(die aber dann doch nicht veröffentlicht wurde), in der Stadtwerke-Chef Bernd Wilmert komplett 
reingewaschen werden sollte. „Die Geschäftsführung hat aufgeklärt und dem Aufsichtsrat die 
Fakten transparent dargelegt. (...) Der Aufsichtsrat hat der Geschäftsführung sein Vertrauen 
ausgesprochen“, heißt es dort. 

Ottilie Scholz will keine personellen Konsequenzen 

Und nach der Sitzung teilte die OB der Presse mit, dass es in der Affäre, die SPD-Kanzlerkandidat 
Peer Steinbrück durch die Veröffentlichung seiner Nebeneinkünfte ausgelöst hatte , keine 
personellen Konsequenzen geben werde. „Man muss jedem die Chance geben, aus Fehlern zu 
lernen“, sagte Scholz. 

http://www.derwesten.de/staedte/bochum/stadtwerke-affaere-zweifel-am-willen-zur-aufklaerung-id7274151.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/stadtwerke-affaere-zweifel-am-willen-zur-aufklaerung-id7274151.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/wer-hat-in-der-bochumer-honorar-affaere-gelogen-id7270545.html
http://www.derwesten.de/staedte/bochum/wer-hat-in-der-bochumer-honorar-affaere-gelogen-id7270545.html
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Stadtwerke beerdigen Atriumtalk, Steinbrück spendet Honorar  
• In Bochum wird es keinen Atriumtalk mehr geben. Die Stadtwerke stellen die Reihe nach der 

Honorar-Affäre um SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück ein. Er will das Geld jetzt spenden. 
Personelle Konsequenzen habe der Eklat indes nicht, heißt es nach einer Sondersitzung des 
Aufsichtsrats. 

• Alles falsch, wie sich später im Rat rausstellte. In der Affäre sind weiterhin viele Fragen offen, die 
Verträge mit der Agentur Hellen zur Ausrichtung des Atriumtalks und zum Umgang mit dem 25 000 
Euro Honorar liegen weiterhin nicht vor. Von einer transparenten Darlegung der Fakten kann also 
nicht die Rede sein. „Ob und welche personellen Konsequenzen erforderlich sind, ist überhaupt 
nicht entschieden worden“, ärgerten sich Klaus Franz (CDU) und Uwe Vorberg (Linke) über die 
Aussagen der OB. Bis zur Aufsichtsratssitzung am Dienstag sollen nun die fehlenden Fakten auf den 
Tisch. 

Der Schwarze Peter geht an Sascha Hellen 
• Stand Donnerstag dürfte Sascha Hellen den „Schwarzen Peter“ erhalten. Wie gestern bekannt 

wurde, erhält er pro Jahr allein 125 000 Euro für den Steiger Award und „Herausforderung Zukunft“. 
Im Rat kündigte Bernd Wilmert bereits das Aus für den Atriumtalk an . „Damit ist auch für diesen 
Bereich, was uns angeht, die Zusammenarbeit mit der Hellen GmbH nicht mehr fortzusetzen.“ 
Selbst OB Scholz ging wenig später auf Distanz und sprach despektierlich „von dieser 
Medienagentur“. 

• Nebeneinkünfte 

•  

Streit über Nebeneinkünfte erreicht Bundestagsplenum  

Im Bundestagsplenum wurde am Donnerstag über die Neuregelung der Nebeneinkünfte debattiert. SPD 
und Grüne scheiterten mit ihren Forderungen, Einkünfte von Parlamentariern auf "Euro und Cent" 
offenzulegen. CDU und FDP nennen die Debatte eine "Showveranstaltung" und halten an ihrer Regelung 
fest. 

Zuvor hatte Wilmert sich beim Rat entschuldigt. Er sei von der Affäre „als Mensch tief getroffen“. Sein 
Bestreben sei es immer gewesen, „Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Das ist uns nicht gelungen. 
Darüber bin ich zutiefst enttäuscht, zunächst auch über mich.“ Die Stadtwerke wollen laut Wilmert ihr 
Sponsoring komplett neu überdenken . Der Aufsichtsrat soll dabei eingebunden werden. Für Verträge mit 
Dienstleistern gelte künftig: „Mehr Kontrolle, weniger Vertrauen.“ 

Thomas Schmitt und Jürgen Stahl 

Kreisverwaltung 

„Details weiß ich nicht“ 

08.11.2012 | 17:32 Uhr  
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Vor dem Amtsgericht in Recklinghausen sagte am Donnerstag der frühere Landrat Jochen Welt im Prozess 
gegen den ehemaligen Sicherheitsbeauftragten des Kreises Recklinghauen aus.Foto: Reiner Kruse 

Recklinghausen.   Der frühere Landrat Jochen Welt sagt im Prozess gegen den früheren 
Sicherheitsbeauftragten der Kreisbehörde aus. 

Es hat den Prozess nicht entscheidend voran gebracht. Doch es gab einen Einblick in die Arbeitsweise der 
Kreisverwaltung. Ex-Landrat Jochen Welt (65) erklärte als Zeuge vor dem Amtsgericht Recklinghausen, was 
er von den angeblichen Betrugsversuchen des Sicherheitsbeauftragten Michael K. wusste. Ihm und seiner 
Lebensgefährtin werden ungenehmigte Dienstreisen und Verträge vorgeworfen. 

„Details weiß ich nicht“, ist die immer wiederkehrende Antwort des früheren Verwaltungschefs. Als 
der Diplom-Sozialwissenschaftler 2004 die Führung der fast 2000 Mitarbeiter starken 
Kreisverwaltung übernahm, wechselte wenig später Michael K. innerhalb der Behörde auf die Stelle 
des Sicherheitsbeauftragten. Er konnte machen, „was notwendig ist“, so Welt. „Ich bin ja nicht 
generell bösdenkend.“ Generell wurden ihm Fahrten im Kreis genehmigt, auch Fahrten, wenn es um 
Beratungsverträge ging und solche für seine Fortbildung.  

Diese, so der heutige Vorwurf, soll er für private Interessen (Fahrten zur heutigen Lebensgefährtin) 
missbraucht haben. Er sei halt damals frisch im Dienst gewesen, erklärte Welt seine großzügige 
Handhabung. Außerdem habe er ja Mitarbeiter gehabt, die das zu verfolgen hätten. Sein Büroleiter 
habe alles vorbereitet und ihm zur Unterschrift vorgelegt. 

Es habe keinen Grund für eine kritische Betrachtung gegeben. Bis zum Februar 2008, da ging es um 
eine Rechnung für eine Fortbildungsmaßnahme über 6600 Euro. Die habe man ihm „zwischen Tür 
und Angel“ vorgelegt und er habe schließlich zugestimmt, weil es ja irgendwie gepasst habe. Es 
ging um Funkwellen und Störfelder im Haus. „Ich konnte mir eine Nähe vorstellen.“ Doch danach 
war das gute Verhältnis gekappt. 

Jochen Welt hat den Marler Anwalt Siegmund Benecken an seiner Seite. Der achtet darauf, dass das 
Thema „Heilpraktiker“ nicht aus dem Ruder läuft. Der Angeklagte hat so eine Ausbildung 
absolviert. Hatte man das nicht auch Jochen Welt vorgehalten? Nein, bestätigt das Gericht. Es sei 
nur ein einziger Buchtitel aus dem Thema Fortbildung gewesen.  

Und ob Michael K. so etwas gebraucht hätte, das bezweifelt Jochen Welt heute. In zwei Wochen 
wird der frühere Büroleiter als Zeuge aussagen. Dann hofft das Gericht Klarheit zu bekommen, ob 
der Angeklagte zu Recht Fahrtkosten und Wegstrecken-Entschädigung erhalten hat. 

Gert Eiben 



Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

 

Der Westen (WAZ) 19.10.09 

Ermittlungen gegen scheidenden Landrat Jochen Welt sind praktisch erledigt 
 19.10.2009, Dieter Decker 

Vest. Ein versöhnliches Ende zwischen dem Kreis Recklinghausen und seinem Landrat bahnt sich an: Wenn 
am morgigen Mittwoch Cay Süberkrüb das Amt von Jochen Welt übernimmt, dann braucht der sich keine 
Gedanken mehr zu machen, dass ihm noch der Verdacht der Untreue anhängt. 

„Die Vorwürfe haben sich alle erledigt”, erklärte Oberstaatsanwalt Bernd Bienioßek (Bochum) gestern den 
Stand der seit acht Monaten laufenden Ermittlungen.  

Was übrig bleibe, sei eine „reine Petitesse” (Bienioßek). Das sah aber am Anfang ganz anders aus. Anfang 
Februar geriet Jochen Welt ins Zwielicht: Er habe sich auf Kosten der Steuerzahler zum Heilpraktiker 
ausbilden lassen. Dem Chef der Kreisverwaltung (1400 Mitarbeiter) wurden unzulässige Beraterverträge 
unterstellt, Reise-, Telefonkosten und eine Fortbildung. Geschätzte Schadenssumme: 30 000 Euro.  

Auf 300 bis 400 Euro schätzte Welts Anwalt Siegmund Benecken dagegen den strittigen Betrag. Alles für 
Bücher und Seminare. Ende Februar sei alles aufgeklärt, versprach Benecken. Ganz so einfach war es wohl 
doch nicht. Das Verfahren ist noch immer nicht abgeschlossen. Ermittelt wird noch gegen einen Mitarbeiter, 
den Sicherheitsbeauftragen des Kreises. „Von uns aus wird es keine großen Aktionen geben”, so Bernd 
Bienioßek zum Thema Welt.  

Der hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe ein Disziplinarverfahren gegen sich bei der Bezirksregierung 
Münster beantragt. Dieses ruht noch, bis das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren abgeschlossen 
ist, so die Auskunft aus Münster.  

Welt hatte auch ein Disziplinarverfahren gegen die Mitarbeiter des Kreises eingeleitet, die interne Akten an 
die Staatsanwaltschaft übergeben hatten. Die Bezirksregierung lehnte eine Beschwerde von Welt gegen 
Kreisdirektor Roland Butz jedoch ab. ben  

Zeitungshaus Bauer 29.04.09 

AUS DER REGION 

410 € für ein Hartz-IV-Gespräch 
Abrechnungs-Skandal: Landrat Welt (SPD) fliegt nach Berlin, um zwei Abgeordnete aus dem Kreis zu treffen 

VON THOMAS FIEKENS 

RECKLINGHAUSEN. Welche Bedeutung muss ein zweistündiges Gespräch „über Hartz IV" haben, um dafür 
410 € Steuergeld auf den Tisch zu legen? Landrat Jochen Welt (SPÖ) war es das offenbar wert. Er ist 
eigens nach Berlin geflogen, um dort die Bundestagsabgeordneten Waltraud Lehn und Frank Schwabe zu 
treffen. 

Nun ist es so, dass die Genossen auch hierzulande greifbar sind. Waltraud Lehn vertritt den Wahlkreis 123 
(Marl, Herten, Datteln, Oer-Erkenschwick, Haltern), Frank Schwabe den Wahlkreis 122 (Recklinghausen, 
Waltrop, Castrop-Rauxel). 
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Wie auch immer: Der Kurz-Trip von Landrat Welt nach Berlin am 23. und 24. April 2007 ist 
Rechnungsprüfern des Kreishauses im Zuge ihrer Recherchen zum Abrechnungs-Skandal um Fortbildungen, 
Honorarzahlungen, Dienstreisen und Esoterik-Krimskrams aufgefallen. Der Abstecher nach Berlin trägt den 
internen Prüfvermerk „dienstlicher Zweck nicht konkret dokumentiert" - so wie andere Reisen auch. 

Ein Ende der Ermittlungen der Bochumer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität im Ab-
rechnungs-Skandal im Kreishaus ist noch nicht absehbar. Sie richten sich gegen die Sicherheitsfachkraft 
Michael K., den direkten Vorgesetzten, Landrat Welt, und eine Seminar-Anbieterin aus dem Esoterik-
Bereich. Allein das Auswerten einer Befragung der Kreis-Mitarbeiter durch die Staatsanwaltschaft soll 
Wochen dauern. 

Zurück zur Reise: Das Gespräch mit Lehn über Hartz IV in Berlin hat das Welt-Büro für den 24. April 2007 
vorbereitet - 8.10 Uhr bis 10.30 Uhr. Der Kreis RE ist mit der Bundesagentur für Arbeit Träger der Hartz IV-
Behörde „Vestische Arbeit". 

Über Inhalte des Treffens ist nichts bekannt. Im Gegensatz zum von den Prüfern bemängelten Reise-Zweck 
„Parlamentariergespräch"         sind nach Informationen des MEDIENHAUSES BAUER die Kosten konkret 
dokumentiert. Vom Landratsbüro zur Auszahlung angewiesen wurden 191,01 € für Hin- und Rückflug. 69 € 
kostete die Übernachtung 23./24. April im „Quentin Design Hotel", vier Taxirechnungen über insgesamt 49 
€ liegen vor. Am Anreisetag gab es ein Essen beim Spanier „Tapas Antonio" (Werbung: „Geheimtipp in 
Berlin"): 101,45 €: Für Rot- und Weißwein, Schinken, Tapas-Platte, zwei Mal Fisch, Crema Catalana, 
Espresso, Zigaretten. Alles in allem hat die Reise zum Hartz-IV-Gespräch 410,46 € gekostet. Zum Vergleich: 
Der Mo-nats-Regelsatz beim Arbeitslosengeld II liegt bei 351 €. Welt hatte im Gespräch mit dem 
MEDIENHAUS BAUER angekündigt, dass seine Ausgaben begründet seien, und tiefer gehende Recherchen der 
Rechnungsprüfer dies auch belegen würden. 

„Ich habe mich mit Jochen Welt in Berlin getroffen, weiß aber nicht, was er sonst noch dort erledigt hat. 
Deshalb möchte ich zu der Sache auch keine Bewertung abgeben", hat Frank Schwabe auf Anfrage Stellung 
zu der Reise bezogen. Waltraud Lehn sagt, dass es durchaus nicht unüblich sei, dass sie u.a. als 
Hauptberichterstatterin für das Bundesministerium Arbeit und Soziales von hohen Verwaltungsbeamten in 
Berlin besucht werde: „Es kommt vor, dass eine Problematik auftaucht, die vor Ort besprochen werden 
muss und bei der man fachlichen Rat von Ministerien benötigt. Das kann die kostengünstigste Lösung sein. 
Ich weiß nur - wenn Leute nach Berlin kommen, habe ich für mich geklärt, ob das sein muss." Ein 
persönliches Gespräch bewirke oft mehr, als sich am Telefon oder schriftlich auszutauschen. Und 410 Euro 
für ein Gespräch über Hartz IV? „Gut, das hätte man vielleicht an einem Tag erledigen können." 

 

 

Zeitungshaus Bauer 08.04.09 

Mitarbeiter in der kriminellen Ecke 
Fragebogenaktion schafft Verdruss im Kreishaus 
RECKLINGHAUSEN, (mw) Im Abrechnungsskandal des Kreises sind 1373 Mitarbeiter der Verwaltung 
aufgefordert, einen Fragebogen der Staatsanwaltschaft zu beantworten. Auf den Fluren des Kreishauses 
fühlt sich so mancher Unbeteiligter deshalb in die kriminelle Ecke gedrängt. 

„Das schlägt regelrecht dem Fass den Boden aus, wenn wir als unschuldige Mitarbeiter auch noch 
verdächtigt werden, mit dem Skandal etwas zu tun zu haben", sagt ein Mitarbeiter, der seinen Namen nicht 
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in der Zeitung lesen möchte. Die Beschäftigten kämen sich „total mies" vor, obwohl sie nichts verbrochen 
hätten, aber so behandelt würden. 

Die Stimmung in der Kreisverwaltung tendiert wegen das Abrechnungsskandals gegen Null. Die Bürger, die 
in der Behörde etwas zu erledigen hätten, hätten das Vertrauen in die Beschäftigten verloren. Und das sei 
sogar verständlich, meint der Mitarbeiter, der sich unserer Zeitung anvertraut hat. Nach dem Motto: Wie 
der Chef, so die Angestellten, Arbeiter und Beamten. „Wie weit", fragt der Mitarbeiter, „soll der Sumpf noch 
gehen, in den uns der Landrat und sein Sicherheitsberater hineingezogen haben, ohne dass wir als 
Beschäftigte etwas davon wussten." Man könne nur hoffen, dass die Verantwortlichen entlassen würden. 

Wie das MEDIENHAUS BAUER mehrfach berichtete, ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum gegen Michael K., 
Sicherheitsfachkraft des Kreishauses. Es geht um horrende Spesenrechnungen sowie obskure 
Fortbildungslehrgänge und die Anschaffung von Gerätschaften aus dem Bereich der Grenzwissenschaften, 
für die die Rechnungsprüfer des Kreises keine dienstlichen Bezüge sehen. Auch Lehrgänge von Landrat 
Jochen Welt sowie von ihm angeschaffte Bücher (u. a. für die Heilpraktiker-Ausbildung) werden von den 
Ermittlern geprüft. Die Bochumer Schwerpunktstaatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zudem auf Ute W-
F. ausgedehnt: An die Unternehmerin aus Zierenberg wurden vom Kreis mehrere tausend Euro für externe 
Beratungstätigkeiten überwiesen. Um Ute W.-F. geht es auch in dem Fragebogen, den der Staatsanwalt den 
Mitarbeitern der Kreisverwaltung übermittelt hat. Die Beschäftigten werden darin gefragt, 

♦ ob ihnen die beiden Firmen der Frau (Persönlichkeitsberatung, Lebensberatung und Bioenergetik) 
bekannt sind, 

♦ wenn ja, wie ein möglicher Kontakt zu Stande gekommen ist und 

♦ ob und in welcher Form Beratungsleistungen in Anspruch genommen wurden. 

In der Rechtsbelehrung werden die Beschäftigten darauf hingewiesen, dass sie die Auskunft verweigern 
dürfen, wenn sie sich durch die Beantwortung selbst belasten. Abgabeschluss ist der 22. April. 

Streit zwischen CDU und Personalrat 
Der Streit zwischen der CDU-Kreistagsfraktion und dem Personalrat um die Rolle der Kreis-Mitarbeiter, die 
den Abrechnungsskandal im Kreishaus aufgedeckt haben, schwelt weiter. 

♦ Der Personalrat hatte den „Verantwortlichen" im Kreishaus vorgeworfen, „allzu lange weggeschaut" zu 
haben, „statt viel frühzeitiger die Bremse zu ziehen und Fehlverhalten zu unterbinden" (siehe Artikel vom 4. 
4. 2009). 

♦ Die CDU-Kreistagsfraktion hält diese Kritik für ungerechtfertigt. Dass die Kreisverwaltung hervorragend 
funktioniere, sei dadurch bewiesen, dass Mitarbeiter unterschiedlicher Ämter und politischer Couleur in der 
Sache Welt/Michael K. Fakten und Belege zusammengetragen, Polizei und Staatsanwaltschaft informiert 
und zuletzt im Rechnungsprüfungsausschuss der Politik für Fragen und Antworten zur Verfügung gestanden 
hätten. Die CDU, so Kreistagsmitglied Ludger Samson, erwarte vom Personalratsvorsitzenden Wilhelm 
Neurohr eine Unterstützung des Kreistagsbeschlusses, nach dem Landrat Welt sein Amt bis zur Aufklärung 
des Sachverhaltes ruhen lassen möge. 

Aus (Quelle): 
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Zeitungshaus Bauer 04.04.09 

Das Ansehen der Kreisverwaltung zerstört" 

Mitarbeiter und Personalrat verärgert über den Abrechnungsskandal im Kreishaus 
RECKLINGHAUSEN, (tf/mw) Mitarbeiter der Kreisverwaltung Recklinghausen sind verärgert über die 
Negativ-Schlagzeilen im Zusammenhang mit der Abrechnungsaffäre an der Spitze ihres Hauses. Und der 
Personalrat sorgt sich um das Image der Behörde. 

1400 Beschäftigte seien unermüdlich im Einsatz und arbeiteten korrekt, betonte. Personalratsvorsitzender 
Wilhelm Neurohr im Gespräch mit dem MEDIENHAUS BAUER. Doch das „Fehlverhalten einzelner schwarzer 
Schafe", „fehlende Sensibilität und Sorgsamkeit an der Führungsspitze" und „politische Scharmützel" 
zerstörten das öffentliche Ansehen der Behörde. Die Kreisverwaltung erscheine „wie gelähmt". 

Der Skandal um horrende Spesenrechnungen sowie obskure Fortbildungslehrgänge und Anschaffungen 
führt das gerade erst entwickelte „Leitbild" des Kreises ad absurdum. Darin heißt ein Grundsatz: „Wir gehen 
mit den Steuergeldern der Bürger sorgsam um." Trotz aller Zurückhaltung, die sich der Personalrat wegen 
des schwebenden Verfahrens auferlegt hat, kommt auch die Mitarbeitervertretung zu dem Schluss, „dass 
durch Abrechnungsskandale fünfstellige Beträge für nichtdienstliche Zwecke auf fragwürdige Weise 
zweckentfremdet wurden". „Leitbild ade?", fragt Wilhelm Neurohr. Offenkundig gebe es hier ein 
Fehlverhalten, die Vorwürfe seien fundiert. 
Im Zentrum der Affäre steht der suspendierte Sicherheitsbeauftragte der Kreisverwaltung, Michael K. Aber 
auch gegen Landrat Jochen Welt (SPD) laufen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kommunalaufsicht. 
Neurohr wies den Vorwurf der CDU-Kreistagsfraktion zurück, der Personalrat habe es versäumt, das 
Fehlverhalten der für den Arbeitsschutz Hauptverantwortlichen zu verhindern. Als erster und einziger habe 
der Personalrat die Präsenzpflicht der Fachkraft für Arbeitssicherheit angemahnt. Von Lehrgängen des 
Sicherheitsbeauftragten zum Heilpraktiker, Bioresonanztherapeuten und Störfeldanalytiker sei dem 
Personalrat nichts bekannt gewesen. Es sei in erster Linie immer noch Sache des Arbeitgebers und 
Dienstherrn und nicht des Personalrates, Fehlverhalten oder Dienstvergehen von Beschäftigten oder 
Beamten zu ahnden. Neurohr: „Wenn trotzdem von den Verantwortlichen allzu lange weggeschaut wurde, 
statt viel frühzeitiger die Bremse zu ziehen und Fehlverhalten zu unterbinden, weil auch an der Spitze der 

http://www.weberbio.de/erdbeamer/erdb1.html
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Hierarchie vermutete Befangenheit herrschte, so braucht sich kein Personalrat .schützend vor diese 
verwaltungsinternen Ermittler zu stellen', wie es von der CDU-Fraktion eingefordert wurde." 

Mehr Fragen als Antworten. 

♦ Muss und kann die Bezirksregierung zum jetzigen Zeitpunkt als Kontrollbehörde in das Verfahren 
eingreifen? Soll Landrat Jochen Welt sein Amt ruhen lassen, wie vom Rechnungsprüfungsausschuss 
gefordert? Mitarbeiter der Verwaltung prüfen auch Abrechnungen ihres höchsten Vorgesetzten Welt, wie 
konfliktbehaftet ist diese Konstellation möglicherweise? 

♦ Viele Fragen, wenig Antworten. Die Bezirksregierung Münster erklärt zum jetzigen Zeitpunkt des 
Verfahrens: „Gegen Landrat Welt ist ein disziplinarrechtliches Verfahren anhängig. Erst nach Abschluss der 
staatsanwaltlichen Ermittlungen entscheidet die zentrale Disziplinarstelle des Bezirksregierung. Natürlich 
lässt sich die Bezirksregierung laufend über den Sachstand informieren. Es besteht die Pflicht zur Zu-
rückhaltung des Landrates in eigenen Dienstangelegenheiten." 

 

Zeitungshaus Bauer 31.03.09 

1373 potenzielle Zeugen im Abrechnungs-Skandal 

Kreishaus: Staatsanwaltschaft befragt Mitarbeiter nach externen Beratern 
VON THOMAS PIEKENS 

RECKLINGHAUSEN. Neues Kapitel im Abrechnungs-Skandal: Mitarbeiter der Kreisverwaltung finden heute 
auf ihren Rechnern elektronische Post von der Bochumer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für 
Wirtschaftskriminalität. Die fordert alle Beschäftigten des Kreises zu Zeugenaussagen auf. 

Nach Informationen des MEDIENHAUSES BAUER drehen sich die Fragen der Ermittler darum, ob und in 
welchem Umfang und von wem externe Dienstleistungen erbracht worden sind, die im Zusammenhang mit 
dem Abrechnungs-Skandal stehen könnten. Nach Informationen unserer Zeitung soll die Befragung über das 
interne Informationsnetz der Kreisverwaltung abgewickelt werden. Die wahrheitsgemäße Beantwortung ist 
verpflichtend, selbst belasten muss sich niemand. Eine Stellungnahme von Behörden zu dem Vorgang, für 
den es in vergleichbarer Größenordnung kein Beispiel gibt, ist nicht zu erhalten. 

Wie das MEDIENHAUS BAUER mehrfach berichtete, ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum gegen Michael K., 
Sicherheitsfachkraft des Kreishauses, und seinen direkten Vorgesetzten, Landrat Jochen Welt (SPD). Dessen 
Büro wickelte ab 2005 Erstattungen-für Dienstreisen, Fortbildungen und Ankäufe von allerlei Gerätschaften 
aus dem Bereich der Grenzwissenschaften ab, für die die Rechnungsprüfer des Kreises keine dienstlichen 
Bezüge sehen. 

Seit Wochen ist nach internen Prüfungen im Kreis und dem Beginn staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen 
die Frage offen, welchen Sinn vom Steuerzahler finanzierte Seminare für die Arbeit der Kreisverwaltung 
haben. 

Die Staatsanwaltschaft hat Durchsuchungen in Lennestadt und Zierenberg bei Kassel veranlasst. Dort 
wurden von den Rechnungsprüfern monierte Kurse angeboten, dort haben Anbieter von esoterischem 
Gerät ihren Sitz. Die Bochumer Schwerpunktstaatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen über Landrat Welt 
und Michael K. hinaus auf Ute W.-F., Zierenberg, ausgedehnt: An sie wurden vom Kreis mehrere tausend 
Euro für externe Beratungstätigkeiten überwiesen. Ute W.-F. ist durch ihre Tätigkeit für das „Forum für 
Grenzwissenschaften und Kornkreise/FGK" bekannt geworden, das seit 2007 die Arbeit der 
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„Forschungsgesellschaft Kornkreise/FGK" weiterführt. Die FGK beschäftigt sich u.a. mit Licht-Phänomenen, 
UFO-Forschung, „Kraftplätzen" und Geomantie, die auf die in alten Kulturen über Jahrhunderte gepflegte 
Tradition des Hellsehens zurückgeht. 

„The Lazy Way" für den Arbeitsschutz 
♦ Von 2005 bis 2009 sind laut Prüfungen im Kreishaus Anschaffungen in Höhe von 11425,62 € 
getätigt worden, die offenbar unstrittig dem Arbeitsschutz zugeordnet werden. Zugleich führen 
Rechnungsprüfer für diesen Bereich Berater-Honorare und Ankäufe von Literatur und 
„Gegenständen" auf Steuerzahler-Kosten (28 247,26 €) an, für die sie „keine dienstliche 
Notwendigkeit" belegt sehen. 

♦ Die Abrechnung lief in diesen Jahren über das Büro von Landrat Jochen Welt. Das Gros wurde 
abgezeichnet von Michael K. und Wolfgang Gottschalk, dem persönlichen Referenten von Welt. 

♦ An Büchern „ohne dienstliche Notwendigkeit" wurden - zum Großteil über einen Recklinghäuser 
Versandbuchhändler-z.B. angeschafft: „The Lazy Way to Success" - ohne Anstrengung alles 
erreichen. (20€). „Führen aus der Mitte" - werden Sie echt in Arbeit und Leben, finden Sie Erfüllung 
und Erfolg (19,80€); „Die Kraft der Gegenwart" - ein Leitfaden zum spirituellen Erwachen (19,50€). 
Ebenso „Meditation für Anfänger" (16€), „Leben wie ein Buddha" (24 €), „Der Weg des direkten 
Erwachens" (14,90€)oder „Der Weg zum wahren Reiki-Meis-ter", „Original Bach-Blütentherapie", 
„TheSecret-Das Geheimnis"...  

♦ Angeschafft wurden sechs Elektrosmog-Entstörgeräte (1468,70€) und zwei Isis-Beamer (145,53€) 
von der Firma Weber Bio-Energie-Systeme in Zierenberg bei Kassel. Ebenso ein Lichtkörper-
Transformator (vergoldet, 209,69 €). Ein Silberkorbpendel / Holzrute im Schutzrohr (85 €) wurde 
über die Firma Rayonex in Lennestadt geordert. 

♦ Von 2005 bis 2009 wurden laut interner Prüfung 24 205,13€ für externe Beratungen des 
Arbeitsschutzes ausgegeben: „Feng Shui im Kreis RE", „Einweisung in Entspannungs- und 
Harmonisierungstechniken", „Gestaltung von Räumen des Kreishauses zum Zwecke der 
Harmonisierung", „Beratung in Möglichkeiten geistig-seelischen Ausgleichs", „Beratung in 
Firmencoaching und -Organisation"... 

♦ Allein an eine Praxis für Psychotherapie und Systemische Supervision in Schauenburg wurden für 
„Systemische Organisationsaufstellung und Beratung" 5 381,18€aus dem Steuerzahler-Säckel 
gezahlt. An die Isis-Lebensberatung-Bioenergetik in Zierenberg flössen für Beraterverträge 9314€. 

♦ Die Sicherheitsfachkraft Michael K. bildete sich laut Rechnungsprüfern in Lennestadt (Firma 
Rayonex) zum Heilpraktiker, Bioresonanztherapeuten und Störfeldanalytiker weiter. Gesamtkosten: 
6 630 €-ausgezahlt am 24. Februar 2008.13158 Kilometer legte K. (zumeist donnerstags) zwischen 
dem 6. Dezember 2007 und dem 27. November 2008 nach Lennestadt zurück. 

♦ Ab Juli 2007 verfügte K. über eine „spezielle Dienst-reisegenehmigung" von Landrat Welt für 
Fahrten nach Zierenberg. Eine „spezielle Dienstreisegenehmigung" für Lennestadt erteilte Welt laut 
Prüfern ab 12. März 2008, zu einem Zeitpunkt, als das Geld schon geflossen war.- 

Stellungnahme: 
Bestandteil des Systems „ Welt" 
Von: Heinrich Heymink,  
CDU-Ratsmitglied in Oer-Erkenschwick 

Betr.: Berichterstattung über den Abrechnungsskandal im Kreishaus 



Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

Wie lange übt Jochen Welt sein Amt als Landrat noch aus? Zur Erinnerung: Das Rechnungsprüfungsamt des 
Kreises Recklinghausen konnte keinen dienstlichen Bezug zu den durch den Steuerzahler finanzierten 
Heilpraktikerausbildungsseminaren des immer noch amtierenden Landrates feststellen. Staatsanwaltliche 
Ermittlungen sowie ein Disziplinarverfahren wurden eingeleitet. Beunruhigend ist, dass Welt als immer 
noch amtierender Chef der Kreisverwaltung freie Hand hat und aktiv ihn belastende Vorgänge verschleiern 
kann. 

Bereits in der Vergangenheit ist Welt mehrmalig durch zumindest in moralischer Weise angreifbare 
Sachverhalte in die Kritik geraten. Führende SPD-Genossen auf Kreisebene wie Unterbezirksvorsitzender 
Andreas Krebs oder SPD-Landratskandidat Cay Süberkrüb halten sich bedeckt. Gerade dieses Verhalten ist 
es, was dem Ansehen aller Politiker schadet und Politikverdrossenheit , hervorruft. 

Der Bürger hat ein Recht darauf, dass sich die verantwortlichen Personen innerhalb der SPD zu den 
Vorwürfen äußern und die Verhaltensweisen dieses Landrates nicht immer wieder unter den Teppich 
gekehrt werden. Da die Staatsanwaltschaft aufgrund eines begründeten Anfangsverdachts ermittelt,, ist es 
erforderlich, dass hier endlich überfällige politische Konsequenzen gezogen werden. Der Kreis 
Recklinghausen kann sich einen solchen Landrat nichtmehr leisten. Die Verantwortlichen in der Kreis-SPD 
müssen ihrer Verantwortung dem Bürger gegenüber gerecht werden und sich klar vom Landrat 
distanzieren, ansonsten sind sie Bestandteil des Systems „Welt" und tragen Mitverantwortung. 

Leserbriefe: 

Kreishaus evakuieren? 
— Von: Rudolf Schmidt, Dorsten 
— Betr.: Artikel „Die vierte Dimension" 
— vom 24. März 

Mit Entsetzen musste ich zur Kenntnis nehmen, dass die Elektrosmog-Störgeräte und die Lichtgestalt-
Transformatoren im Kreishaus nicht mehr auffindbar sind. Ist Landrat Welt seitdem im Kreishaus überhaupt 
noch gesehen worden? Traut er sich noch dorthin, seitdem der Elektrosmog dort nicht mehr wirksam 
bekämpft " wird und er vermutete Lichtgestalten neben sich nicht mehr auf eine angemessene Größe 
heruntertransformieren kann, außerdem noch sein Bioresonanztherapeut ihn nicht mehr an die Hand 
nehmen kann, sondern bei Kassel festsitzt, weil ihm keiner mehr die Fahrtkosten bezahlen will? Wenn er 
trotzdem noch zum Dienst kommt, kann er dann überhaupt noch verantwortlich arbeiten, umgeben von 
Elektrosmog und nicht transformierten Lichtgestalten? Und was ist mit den Mitarbeitern? Kann der Landrat als 
ausgebildeter Hellpraktiker es überhaupt verantworten, dass sich nach dem Verschwinden der teuren 
Technik noch jemand im Kreishaus aufhält, oder darf er sich ohne bestandene Heilpraktikerprüfung, die ihm 
ja nicht einmal im eigenen Haus jemand abnehmen wollte, dazu nicht äußern? Muss nicht das gesamte 
Kreishaus evakuiert werden aus Verantwortungsbewusst-sein für die Gesundheit der Mitarbeiter? Wie gut, 
dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit des Kreises Recklinghausen weit weg vom Gefahrenherd im Raum 
Kassel arbeitet, so kann er doch unbeeinflusst von gefährlichem Elektrosmog und ominösen Lichtgestalten 
die Arbeitssicherheit im Kreishaus aus der Ferne zuverlässig beurteilen. 

Aber wir haben alle unseren Landrat falsch verstanden. Er hält sich doch für die einzige Lichtgestalt im 
Kreishaus und sollte in der Tat möglichst bald transformiert werden, nämlich in den vorzeitigen Ruhestand. 

 

Moralische Verwahrlosung 
Von: Werner Spanka, Oer-Erkenschwick 
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— Betr.: Berichterstattung über den Abrechnungsskandal im Kreishaus 

Jochen Welt, der König im Kreis RE, hat natürlich seiner eigenen Meinung nach ein ungeschriebenes Recht, 
sich privat Vergnügungen aller Art auf Kosten der Steuerzahler zu leisten. Schließlich bringe er sich laut 
eigener Stellungnahme „immer voll ein". Herr Jochen Welt zeigt damit ein hohes Maß an moralischer 
Verwahrlosung. Wenn jeder unserer Politiker — welche sich ebenfalls voll einbringen - wie Aasgeier für 
private Vergnügungen in die öffentlichen Kassen greifen würde, würde nichts mehr übrig bleiben. Von 
seiner zu erwartenden Vorbildfunktion trennen Herrn Welt sprichwörtlich Welten. Stattdessen gegen die 
Prüfer, welche die belastenden Unterlagen aus Besorgnis der Befangenheit direkt an Polizei und 
Staatsanwaltschaft weiterleiteten, Disziplinarmaßnahmen anzustrengen, lässt Verdunklungsabsichten des 
Herrn Welt befürchten. Angesichts dessen und der Tatsache, dass immer mehr ans Licht kommt und 
entsprechend die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Welt immer weiter ausdehnt, stellt sich die 
Frage, ob Herr Welt vielleicht eine andere Art von Dienstreise in Kürze antreten darf. Es geht hier nicht um 
Kavaliersdelikte, sondern um den Vorwurf fortgesetzter Untreue. Herr Welt denkt gar nicht daran, seine 
Ämter ruhen zu lassen. Millionen Familien leben von Hartz IV, müssen mit jedem Cent rechnen. 
Währenddessen lebt ein Jochen Welt wie ein Landesfürst im Rahmen von Privatvergnügungen in Saus und 
Braus. Vorausschauend hat der noch regierende Landrat Jochen Welt (SPD) sich schon einen Fernlehrgang 
für Heilpraktiker - natürlich auch auf Kosten der Steuerzahler - angeschafft. Eine gute Idee! 

 

Medienhaus Bauer 28.03.09 
Druck auf den Landrat wird stärker 
Abrechnungsskandal: Immer neue Vorwürfe gegen Jochen Welt 
VON THOMAS FIEKENS 
RECKLINGHAUSEN. Fortbildungsseminare, Bahnfahrten und Flüge ohne dienstlichen Bezug - die Liste der 
internen Prüfer gegen Landrat Jochen Welt im Abrechnungsskandal wird immer länger. Die 
Staatsanwaltschaft Bochum hat ihre Ermittlungen ausgedehnt. 

Im Zentrum des Skandals steht neben Welt Michael K., bereits Anfang Februar vom Dienst suspendierte 
Fachkraft für Arbeitssicherheit. Es geht beim Landrat und dem ihm direkt unterstellten Mitarbeiter um 
Abrechnungen von Dienstreisen und Fortbildungsmaßnahmen. Der Rechnungsprüfungsausschuss des 
Kreises hatte in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, dass Jochen Welt die Amtsgeschäfte bis zur nächsten 
geplanten Sitzung des Gremiums am 18. Mai ruhen lassen soll. 

In der Sitzung listeten die Rechnungsprüfer mehr als ein Dutzend Flüge und Bahnreisen nach Berlin nebst 
Hotelübernachtungen und Taxifahrten auf, für die ein dienstlicher Zweck nicht dokumentiert sei. Landrat 
Welt hat die Vorwürfe im Gespräch mit dem MEDIENHAUS BAUER kategorisch zurückgewiesen. 

Ebenso wurde im Ausschluss der fehlende Dienstbezug von Fortbildungsseminaren bemängelt. 

Im Bereich Arbeitsschutz sollen in den Jahren 2005 bis 2009 rund 28 000 Euro ohne dienstliche 
Notwendigkeit z.B. für Berater-Honorare, Literatur und Gegenstände aus dem esoterischen Bereich (Pendel, 
Lichtstrom-Transformatoren) ausgegeben worden sein. Die mit einem Heimarbeitsplatz und einer 
„Speziellen Dienstreisegenehmigung" des Landrates ausgestattete Sicherheitsfachkraft soll sich auf Kosten 
des Kreises zum Heilpraktiker, Bioresonanztherapeuten und Störfeldanalytiker fortgebildet haben. Die 
Staatsanwaltschaft Bochum hat ihre Ermittlungen auf die Anbieterin von einschlägigen Seminaren 
ausgeweitet und Objekte in Lennestadt und Zierenberg bei Kassel durchsucht. Dort soll Michael K. 
Fortbildungen besucht und immense Fahrkosten verursacht haben. Einen Eilantrag gegen seine 
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Suspendierung hat das Verwaltungsgericht abgelehnt. Zwei Verfahren gegen Prüfer des Kreises sind 
eingestellt worden.  

„Bringe mich voll ein" 
Landrat Jochen Welt verteidigt die umstrittenen Reisen und Seminare 
VON THOMAS FIEKENS 
RECKLINGHAUSEN.      Der Rechnungsprüfungsausschuss hat Landrat Jochen Welt (SPD) aufgefordert, 
seine Ämter ruhen zu lassen. Im Kreishaus werden Akten nach Belegen für Dienstreisen, Hotelkosten und 
Fortbildungen durchkämmt, die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt. Gibt es Vorwürfe mit Substanz? 
Der 62-Jährige weist das zurück: „Ein klares Nein." 

Seit dem 7. Februar berichtet das MEDIENHAUS BAUER über den Abrechnungsskandal im Kreishaus und die 
Ermittlungen interner Prüfer sowie der Bochumer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für 
Wirtschaftskriminalität gegen Landrat Welt. 

Im Gespräch mit unserer Zeitung bezog der Landrat gestern Position zu Dienstreisen und Fortbildungen. Für 
ihn handelt es sich bei der Vorlage im Rechnungsprüfungsausschuss um einen Zwischenbericht, bei dessen 
Nachprüfung sich die Vorwürfe als haltlos erweisen würden. Für alles ließen sich Belege finden, sagt Welt. 
Er hat auf alles eine Antwort. Auch auf die Frage nach dem Dienstbezug von Kurzreisen zu Sommerfesten 
nach Berlin und zig anderen Flügen in die Hauptstadt, 300, 400 Euro kommen da rasch zusammen. 

Welt: „Das ist kein Privatvergnügen." Es gehe um Kontaktpflege, politische Gespräche mit Ministern, 
Abgeordnete^ Behördenvertretern. Und um konkrete Themen, behauptet Welt. Um Verkehr wie bei der 
Umgehungsstraße L889, Soziales wie Hartz IV, Nothaushaltsgemeinden, Steinkohlebergbau oder 
Emissionshandel. Dass er nun in den Mittelpunkt des Abrechnungsskandals im Kreishaus gerückt ist, hält 
Sozialdemokrat Welt „parteipolitisch für höchst willkommen." 

Auch der Dienstbezug von Seminarbesuchen oder die Anschaffung eines Heilpraktiker-Fernlehrgangs auf 
Kosten des Kreises steht für den Genossen Jochen Welt außer Frage: „Ich bringe mich persönlich immer voll 
ein und bin kein Landrat von Montagmorgen 8 Uhr bis Freitagmittag um 14 Uhr. Ich halte es nicht für 
verwerflich, wenn jemand an seiner Persönlichkeit arbeitet, damit er in der Lage ist, diesen Job zu machen. 
Dass man sich dafür qualifiziert ist unabdingbar und das ist nichts Privates." 

 

Vorwürfe gegen Landrat Jochen Welt 
• In der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26. März gab es Debatten 

um mehr als ein Dutzend mit dem Kreis abgerechneter Fahrten und Flüge des Landrats ab 2005, die 
aktuell den Vermerk „dienstlicher Zweck nicht dokumentiert" tragen. 

• Es geht vor allem um Flüge und Bahnreisen nach Berlin (Hotel-, Taxi- und Restaurantkosten 
inklusive).. Speziell infrage gestellt wird z. B. ein Flug eigens zum Besuch eines Sommerfestes der 
Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin, einer Vereinigung amtierender und ehemaliger 
Bundestagsabgeordneter. Anmerkungen der Prüfer: Flug Düsseldorf-Berlin und zurück, 
Hotelrechnung für zwei Personen - aber Kostenhalbierung. Zuzüglich Taxi: 337 Euro. 

• Auch um eine Reise nach Schweden im Oktober 2005 geht es. Der Kreis RE unterhält eine 
Patenschaft mit Sörmland (Provinzhauptstadt: Nyköping). Welt, so die Prüfer, flog nebst privater 
Begleitung nach Stockholm, stieg im Hotel „Hilton" ab (gut 300 Euro inklusive Taxi) - in Nyköping 
hätten die schwedischen Partner die Übernachtung beglichen. Eine offizielle Regelung für private 
Begleitpersonen gibt es offenbar beim Kreis nicht. Bisher sind Vertreter des Kreises Einladungen 
nicht in privater Begleitung gefolgt. 
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• Auch „Kleinkram" privater Natur oder „ohne Dienstzweck" listen die Prüfer auf: Medikamente (8,17 
€), Tabak (4 €), Taxifahrten (Marktplatzspringen in Recklinghausen, 5,50€; Kreishaus nach Es-sel, 
17€). 

• Als allesamt ohne Dienstbezug kennzeichnen die Rechnungsprüfer eine Reihe von 
Fortbilungseminaren des Landrats. So z. B. in Kamen und Lünen mit Titeln wie „Körperhaltungen", 
„Integrale Körperarbeit", „Seinen Raum finden", „Begreifen" oder „Seinen Mann im Leben stehen". 
Kostenpunkt: Je 240 Euro. Zwei Coachingseminare für je 300 Euro tragen ebenfalls das Prädikat 
„dienstlicher Zweck. nicht dokumentiert", das gilt auch für das Seminar „Einführung in die 
Manifestation - Meine Absicht geschehe" (320 Euro). Ein Fortführen der Fortbildung 
„Kommunikatives Training" für März und April ist storniert worden. 

• Für einen Heilpraktiker-Fernlehrgang, Prüfungsunterlagen und Bücher setzen die Prüfer 507 Euro 
an. Am 24. Juni 2008 stellte Welt beim Vestischen Gesundheitsamt den Antrag auf Erlaubnis zur 
Ausübung der Heilkunde. Das wurde u. a. mit Verweis auf das Korruptionsbekämpfungsgesetz 
abgelehnt. 

Vorwürfe gegen Michael K. 
• Als Michael K., von Haus aus Bauingenieur, Anfang 2005 zur Sicherheitsfachkraft bestellt wurde, 

fehlte ihm die erforderliche Fachkunde. Diese musste nachgeholt werden, was auch geschehen sein 
soll. Der Personalrat des Kreises stimmt der Bestellung nur unter Vorbehalten und Bedenken zu - 
dies war allerdings nicht in der Person der Sicherheitsfachkraft begründet, sondern in der Art und 
Weise der Bestellung. Es gab kein Auswahlverfahren für die Funktion. Michael K. wurde der 
Verwaltungsführung des Kreishauses zugeordnet, direkter Vorgesetzter ist Landrat Jochen Welt. 

• Michael K. hat Anfang 2008 einen von Welt unterzeichneten Antrag auf Heimarbeit gestellt, der 
offenbar nicht bearbeitet worden ist. Die Rechnungsprüfung stellt dazu fest, dass Michael K. nicht 
über die Genehmigung eines Heimarbeitsplatzes verfugte. Gleichwohl soll die Sicherheitsfachkraft 
von Juli 2007 bis Dezember 2008 durchgehend an zwei Tagen pro Woche für die Erledigung ihrer 
Arbeiten im Kreishaus nicht zur Verfügung gestanden haben. Mit einer von Welt unterzeichneten 
„speziellen Dienstreisegenehmigung" (so die Rechnungsprüfer) soll die Sicherheitsfachkraft 
zwischen dem 5. September 2007 und dem 17. Dezember 2008 insgesamt 23680 Kilometer bei 
Fahrten in das 3 70 Kilometer entfernte Örtchen Zie-renberg bei Kassel zurückgelegt haben. Ein Teil 
der Fahrtkosten wurde nicht mehr bezahlt, unterm Strich blieben noch 5 777 Euro Erstattung und 
312 Euro Tagegeld.  

• In Zierenberg sitzt die Firma Weber-Bio-Energie-Systeme. Mit Ute W.-F. sowie mit einer Praxis für 
Psychotherapie und systemische Supervision soll Michael K. Beraterverträge auf Kosten des Kreises 
abgeschlossen haben. In Lennestadt soll die Sicherheitsfachkraft Schulungen zum Heilpraktiker, 
Bioresonanztherapeuten und Störfeldanalytiker absolviert haben. Die Rechnungen: 13158 
Kilometer insgesamt, 2 993 Euro Fahrtkosten plus Verpflegungs-zuschuss. Fortbildung: 6 630 Euro. 
Allein an die Firma Weber sollen fast 10 000 Euro aus der Kreiskasse geflossen sein. Offen ist für die 
Prüfer, ob und welche Leistungen dafür erbracht worden sind. 

Klage gegen Suspendierung abgewiesen 
• GELSENKIRCHEN. Das Verwaltungsgericht hat einen Eilantrag von Michael K., Fachkraft für 

Arbeitssicherheit im Kreishaus, gegen seine Suspendierung abgelehnt. 
• In der Hauptsache ist weiter ein Verfahren am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen anhängig. Die 

Richter der 12. Kammer sehen sehr wohl zwingende dienstliche Gründe für die Suspendierung - 
dazu zähle, dass eine weitere Dienstausübung zu schwerwiegenden Nachteilen für den Dienstherrn 
führen würde. Dazu zähle auch ein negatives Bild in der Öffentlichkeit. Wenn Dienstvergehen 
vorliegen sollten, so die Richter, stünde zugleich ein strafwürdiges Verhalten von erheblichem 
Gewicht - Untreue und Betrug - im Raum. 
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17 000 Euro für Fortbildungen 
Budget des Landrates liegt im Ergebnis durchweg über der Planung 

• KREIS, (tf) Im Rechnungsprüfungsausschuss war auch das Budget des Landrats in nichtöffentlicher 
Sitzung Thema. Ergebnis: Das Budget liegt seit 2004 durchweg über den Planungen. 

• Jochen Welt muss mit seinem Budget ein weites Feld abdecken. Gedacht für die „Strategische 
Steuerung" der Verwaltung, Unterstützung der Verwaltungsführung und für Partner- und 
Patenschaften werden Kosten aus folgenden Bereichen bestritten: Fortbildung, Tagungen, Bücher, 
Telefon, Dienstreisen, internationale Begegnungen. Enthalten sind auch sogenannte 
Verfügungsmittel des Landrates, z. B. für repräsentative Zwecke. Lag die Planung für 2004 bei 93165 
Euro weist das Ergebnis 95 991,64 Euro aus. Auch in den Folgejahren ging die Schere auseinander: 
2005: 92860 Euro geplant (104492,77 Euro ausgegeben); 2006: 92860 Euro (95 791 Euro), 2007: 83 
700 Euro (85 804,14 Euro). Für 2008 weist der vorläufige Jahresabschluss geplante 49 295 Euro und 
als Ergebnis 69 468,31 Euro aus. 

• Von 2004 bis 2008 ging die Planung für den Bereich Fortbildung nicht über 2 745 Euro hinaus, für 
2009 stehen indes 17000 Euro im Haushaltsentwurf. Dabei, so Jochen Welt auf Anfrage, sei einiges 
durcheinander gerechnet worden. 

 

 

Verfahren gegen Prüfer eingestellt 

• MÜNSTER. Zwei der drei von Landrat Jochen Welt gegen Mitarbeiter des Kreishauses bei der 
Bezirksregierung beantragten Disziplinarverfahren sind eingestellt worden. 

• Welt hatte die Verfahren nach der Weitergabe von Unterlagen angestrengt. Die Mitarbeiter hatten 
sich aus Sorge um eine mögliche Befangenheit des Landrats direkt an Polizei und Staatsanwaltschaft 
gewandt. Ein drittes Verfahren, es ist von Welt gegen Kreisdirektor Roland Butz beantragt worden, 
ist noch anhängig. In der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
Mittwoch wurden die beiden Mitarbeiter des Kreises, die die Affäre ins Rollen gebracht hatten, 
ausdrücklich für ihr Vorgehen gelobt.- 

 

Die Chronologie eines Skandals 

• 5. Februar: Der Fachbereichsleiter des Fachdienstes 11 - Personalservice -informiert Kreisdirektor 
Roland Butz darüber, dass es Hinweise auf möglicherweise schwerwiegende dienstliche 
Verletzungen mit strafrechtlicher Relevanz gebe. Die Vorwürfe beziehen sich auf Fahrten und 
Fortbildungen von Michael K., der Fachkraft für Arbeitssicherheit im Kreishaus, der direkt Landrat 
Jochen Welt unterstellt ist. ♦ 6. Februar: Welt wird vom Kreisdirektor über den Vorgang informiert. 
Und auch darüber, dass u.a. wegen einer speziellen Dienstreisegenehmigung von K. von der 
Befangenheit Welts und seines Büroleiters Wolfgang Gottschalk (Fachdienstleiter 13, 
Landratsangelegenheiten und Controlling) ausgegangen werde. Nach Kontaktaufnahme mit der 
Polizei holen Beamte Unterlagen im Kreishaus ab und leiten sie an die Staatsanwaltschaft weiter. 

• 7. Februar: Das MEDIENHAUS BAUER berichtet erstmals über die Vorgänge. 
• 9. Februar: Kreisdirektor Butz werden Unterlagen zu Landrat Jochen Welt übergeben - u.a. 

Auszahlungsanordnungen für die Anschaffung von Heilpraktiker-Lehrgangsmaterial, für 



Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

Fortbildungsseminare und Bücher. Die Akten gehen am selben Tag an das zuständige 
Fachkommissariat für Wirtschaftskriminalität der Polizei RE. ♦ 11. Februar: Das MEDIENHAUS BAUER 

berichtet darüber, dass die Ermittlungen auf Welt ausgedehnt worden sind. Die Kreis-SPD lädt den 
Landrat für den Parteitag am 12. Februar aus. ♦ 12. Februar: Berichtüber Disziplinarverfahren, die 
Welt gegen den Kreisdirektor sowie zwei von drei an Prüfungen beteiligte Mitarbeiter des Kreises 
bei der Bezirksregierung beantragt hat. 

• 27. Februar: Der Kreis-und der Rechnungsprüfungsausschuss beschäftigen sich nichtöffentlich mit 
den Vorgängen. 

• 10. März: Staatsanwaltschaft bestätigt vier Durchsuchungen bei Firmen in Lennestadt und 
Zierenberg bei Kassel. 

• 23. März: Der Kreistag debattiert leidenschaftlich über den „Hokuspokus im Kreishaus". 
• 26. März: DerRechnungsprüfungsausschuss fordert Welt auf, sein Amt ruhen zu lassen. 
•  

WAZ Vest 28.03.09 Christa Gruber 

Kreis-Sicherheitsbeauftragter unterliegt im Eilverfahren 

Suspendierung ist rechtens 
Gelsenkirchen. Die Suspendierung des Sicherheitsbeauftragen im Kreishaus, Michael K., ist rechtens. Das 
stellte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen fest, dessen 12. Kammer sich am Freitag in einem Eilverfahren 
mit den zweifelhaften Weiterbildung-Seminaren des Sicherheitsbeauftragten befasst hat. 

Die Suspendierung des Kreis-Sicherheitsbeauftragten ist rechtens, erkannte am Freitag die 12. Kammer des 
Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen. Foto: Mike Röser  

Die Kammer unter Vorsitz von Richter Dr. Andrick stellte dabei fest, dass die Anfang Februar verhängte 
Suspendierung des Beamten durch den Kreisdirektor zulässig ist, da er der allgemeine Vertreter des 
Landrats sei.  

K. hatte eben diese Zuständigkeit bestritten, weil er direkt dem Landrat unterstellt sei. Für die Zuständigkeit 
spräche vor allem, dass gerade in der Person des Landrats selbst durchaus eine „Besorgnis der 
Befangenheit” bestehe.  

Das Gericht stellte nämlich auch fest, dass die von Welt an K. erteilte pauschale Dienstreisegenehmigung 
zumindest „ungewöhnlich ist und Fragen nach ihrer rechtlichen Zulässigkeit” aufwerfe.  

Verwaltungsgericht teilt Verdacht des Dienstvergehens im Fall Michael K.  

Was Michael K. angeht, teilt die Kammer den Verdacht „eines Dienstvergehens von Gewicht, das zudem 
auch strafrechtlich relevant sein kann”.  

„Das Ansehen des Antragsgegners (des Kreises) in der Öffentlichkeit und 
das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Verwaltung würden stark 
erschüttert, wenn bei Auftreten eines solchen Verdachtes nicht 
umgehend Konsequenzen gezogen würden”, heißt es abschließend.  

 

Genehmigte dem Kreis-Sicherheitsbeauftragten Michael K. die 
Dienstreisen zur Fortbildung nach Lennestadt pauschal: Landrat Jochen 
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Welt (SPD). Foto: WAZ Reiner Kruse  

Nach Erkenntnissen des Verwaltungsgerichts hat Michael K. zwischen September 2007 und Dezember 2008 
für 64 Fahrten zu einer Firma für Baubiologie nach Hessen Fahrtkostenerstattung und Tagegelder 
ausgezahlt bekommen.  

Genehmigt wurde das Ganze durch eine „spezielle Dienstreisegenehmigung” des Landrats für K. Es gebe 
keinerlei Kontakt zu dieser Firma durch den Kreis. 2007 sei zudem eine ganz andere Firma mit 
baubiologischen Untersuchungen und Beratung beauftragt worden.  

Pauschale Genehmigung für Dienstreisen  

Seit Dezember 2007 hatte Michael K. Fortbildungsreisen nach Lennestadt abgerechnet - abgesegnet durch 
die pauschale Genehmigung des Landrats. Jeden Donnerstag soll K. dort vermutlich zum Heilpraktiker für 
3510 Euro fortgebildet worden sein.  

Michael K. bekam in 2008 für seine offiziellen Aufgaben als Kreishaus-Fachkraft für Arbeitssicherheit einen 
Etat in Höhe von insgesamt 57.000 Euro zugestanden, davon wurde eine Persönlichkeitsberaterin in Hessen 
mit 6766 Euro bezahlt, weitere 1560 Euro flossen an eine Bioenergetik-Firma am selben Ort.  

„Eine erbrachte Gegenleistung für die überwiesenen Geldbeträge ist nicht erkennbar”, stellt die 12. Kammer 
anhand ihrer vorliegenden Unterlagen fest.  

Dienstreisen, Fortbildungen und Handygebühren  

Im vergangenen Jahr wurden außerdem von diesen 57.000 Euro weitere 6630 Euro an besagte 
Heilpraktikerschule angewiesen. Darin enthalten auch die Kosten für die Ausbildung zum 
„Bioresonanztherapeuten und Störfeldanalytiker”.  

Der Kreis hat ferner im Juni und Juli 2007 zwei Handygebühren für Michael K., von 1000 und 2000 Euro 
bezahlt. Für Telefonate, die angeblich dienstlich zwingend erforderlich gewesen waren.  

Richter: Vorgänge sind noch nicht aufgearbeitet  

Die Kammer stellt abschließend fest, dass die in tatsächlicher Hinsicht noch nicht aufgearbeiteten Vorgänge 
„ungewöhnlich” seien und sich der Verdacht aufdränge, dass es bei den Fortbildungsmaßnahmen „nicht mit 
rechten Dingen” zugegangen sei. Im Falle von Dienstvergehen stehe „zugleich auch ein strafwürdiges 
Verhalten von erheblichem Gewicht, etwa unter dem Gesichtspunkt des Betruges und der Untreue im 
Raum”. (Az.: 12 L 148/09).  

 

Ruhrbarone - Stefan Laurin. 27.03.09 

Wenn der Störfeldanalytiker versagt 
Veröffentlicht: Stefan Laurin |  

Der Rechungsprüfungsausschuss des Kreises Recklinghausen will, 
dass Landrat Jochen Welt (SPD) nach zahlreichen 
Unregelmäßigkeiten rund um Heilpraktikerprüfungen und 
Elektrosmogabwehrgeräte seine Ämter ruhen lässt - Welt sieht 
dafür keinen Grund. 

http://www.ruhrbarone.de/wenn-der-storfeldanalytiker-versagt/
http://www.ruhrbarone.de/category/autoren/stefan-laurin/
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Die Gesundheit seiner Mitarbeiter ist dem Kreis Recklinghausen viel wert: Auf Kosten des Kreises ließ sich 
Michael K., der meist im nordhessischen Kassel weilende Sicherheitsbeauftrage des Kreises, zum 
Störfeldanalytiker und Bioresonanztherapeuten ausbilden. Um auch auf alle möglicherweise auf ihn 
zukommenden Fragestellungen kompetent vorbereitet zu sein, besuchte K. auch noch Seminare bei der Isis 
Lebensberatung und Bioenergetik. Und um das Gelernte auch anwenden zu können, schaffte K. gleich auch 
noch Isis-Kugeln, Wünschelruten, Lichtkörper-Transformatoren und kegelförmige Elektrosmog-Störgeräte 
an. Und weil K. sich auch noch gleich selbst einen Heimarbeitsplatz im Schatten des Herkulesdenkmals 
zugestand, kostete sein Wirken in den vergangenen Jahren zusätzlich zu seinem Gehalt weitere 35.000 Euro 
– sportlich gerechnet. Dazu kommen noch einmal 500 Stunden seiner wertvollen Arbeitszeit, die zwar 
bezahlt, aber nicht nachweisbar sind. An der Zeiterfassung nahm K. nicht teil. 

Obwohl K. als Sicherheitsbeauftragter des Kreises über einen eigenen Etat verfügte – mit dem er, die Welt 
ist eben voller gefährlicher Energieströme – nicht auskam, mussten seine Ausgaben immer genehmigt 
werden: Die Rechnungen für Seminarkosten und Isiskugeln wurden von Wolfgang Gottschalk, dem Leiter 
des Fachdienstes für "Landratsangelegenheiten und Controlling" abgezeichnet, die Rechnungen der 
Reisekosten von Wolfgang Welt persönlich.  

Schade nur, dass 90 Prozent der Schulungen und Fortbildungen von K., so das Urteil des 
Rechnungsprüfungsauschusses, keinerlei Bezug zu seinem Dienst hatten. Doch der Ausschuss beschäftigte 
sich nicht nur mit K. sondern auch mit dem Landrat– immerhin ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum seit 
Monaten nicht nur wegen Untreue gegen K. sondern auch gegen Welt: Der Landrat hat sich weitergebildet 
– mit Management Seminaren für Führungskräfte, ebenso wie durch die intensive Beschäftigung mit dem 
Thema Heilpraktiker: Auf Kosten des Kreises schaffte der Landrat sich Literatur an, die ausreicht, um sich auf 
eine Prüfung zum Heilpraktiker vorzubereiten. Nach einem Protokoll der Ausschusssitzung, das mir vorliegt, 
Übungen, Checklisten und Prüfungstipps sowie ein Exemplar eines Heilpraktikerlehrgangs  Psychotherapie 
Fernlehrgang. Die Kosten – 573 Euro, zuzüglich der Besuch von Fortbildungen, deren dienstlichen Bezug die 
Personalabteilung des Kreises, der Fachdienst 11, nicht nachvollziehen konnte.  

Beim klammen Kreis Recklinghausen saß die Brieftasche offensichtlich locker – wenn es um die Wünsche 
von Landrat Jochen Welt und die des Sicherheitsbeauftragen Michael K. ging. Kontrolle? Nö, warum denn? 

Gründe genug für CDU und Grüne, Landrat Jochen Welt aufzufordern, bis zur Klärung der Vorwürfe sein 
Amt ruhen zu lassen – zumal im Ausschuss Vorwürfe gegen Welt erhoben wurden, mit Prüfungsaufträgen 
das Rechnungsprüfungsamt lahmzulegen. Beiden Parteien setzten einen entsprechenden Antrag auf der 
gestrigen Sitzung durch – die SPD nahm an der Abstimmung nicht teil. 

Naturgemäß sieht Jochen Welt die Dinge etwas anders: „Als ich von einer Reise wiederkam, stand ein 
kegelförmiges Gerät in meinem Büro. Als ich fragte, was das sei, wurde mir erklärt, es würde gegen 
Elektrosmog schützen. Ich habe das Gerät entfernen lassen, weil ich das für Humbug hielt. Ein Baubiologe 
hat dann jedoch eine Strahlenbelastung festgestellt, die mittlerweile abgestellt wurde.“  

Welt sieht sich in erster Linie enttäuscht: „Ich trete Mitarbeitern mit Vertrauen entgegen, auch unserem 
Sicherheitsbeauftragten. Ich habe erst sehr spät erfahren, dass er seine Aufgaben sehr extensiv definiert hat 
und habe das dann auch unterbunden.“ Warum er denn die Reisekosten von K. noch im Nachhinein 
genehmigt hätte, als schon offensichtlich war, dass Kullmer argen Unfug trieb: „Da waren ja die Kosten 
schon angefallen,“ erklärt Welt. Hinterher, so der Landrat, sei man manchmal klüger. 

Dass Kullmer sich selbst einen Heimatarbeitsplatz zugewiesen hatte, sei von ihm ebenso wenig geduldet 
worden wie die vielen Fortbildungen: „Ich habe ihm klar gemacht, dass ein Sicherheitsbeauftragter vor Ort 
zu sein hat, und dass er seine Fortbildungen wie jeder andere zu beantragen hat. Ein 
Sicherheitsbeauftragter hat aber vom Gesetz her Freiheiten – und die wurden von dem Betreffenden und 
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denjenigen, die ihn zu kontrollieren hatten, sehr weit ausgelegt.“ Er könne sich schlicht nicht um jede 
einzelne Rechnung kümmern. „Ich vertraue meinen Mitarbeitern. Dass was schief läuft, habe ich erst 
erfahren, als alles zu spät war.“ 

Um seine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern auch in Zukunft leisten zu können, habe 
er sich auch auf Managementseminaren fortgebildet: „Auch eine Führungskraft kann und sollte immer 
bereit sein, etwas zu lernen. Die Kritik an meinen Fortbildungsseminaren kann ich nicht nachvollziehen.“ 
Auch weitere Vorwürfe des Ausschusses gegen ihn seien unbegründet: Restaurantbesuche in Berlin für 500 
Euro? „Hat es nie gegeben.“ Vom Kreis bezahlte Reisen nach Stockholm? „Eine offizielle Reise zu unserem 
Partnerkreis Sörmland.“ Dem ist der Kreis Recklinghausen seit 1987 freundschaftlich verbunden. 

Auch für die intensive Beschäftigung der Kunst der Heilpraktiker führt Welt gute Gründe an. 
„Gesundheitswirtschaft ist ein wichtiges Thema für den Kreis. Ich wollte auch bei diesen Fragen kompetent 
sein.“ Zudem hätte er während seiner Beschäftigung mit dem Thema Heilpraktikerprüfung viel über Medizin 
gelernt: „Wenn sie sich mit den Problemen ihrer Mitarbeiter so beschäftigen, wie ich es von einem Chef 
erwarte, ist ein solches Wissen wichtig.“ Als Heilpraktiker habe er nie arbeiten wollen und die Prüfung ja 
auch nicht abgelegt. Der Verzicht war allerdings nicht ganz freiwillig: Der Vestische Gesundheitsdienst riet 
Welt davon ab – nachdem er am 24. Juni vergangenen Jahres die Erteilung der Erlaubnis zur Ausübung der 
Heilkunde auf dem Gebiet der Psychotherapie beantragt hatte.  

Gut, so das Fazit, ein paar Kontrollen hätten besser laufen können, er sein enttäuscht worden, aber sich 
selbst habe er nichts vorzuwerfen. 

Nach seiner Zeit als Landrat will Welt in der Politik- und Projektberatung tätig sein. Eine Firma wurde schon 
gegründet. Ein eher handfestes und bodenständiges Gewerbe, bei dem ein paar gute Kontakte nicht 
schaden – ein handfester Skandal allerdings schon. 

Veröffentlicht am Freitag, 27. März 2009 um 16:10 Uhr, Stefan Laurin. 

 

Zeitungshaus Bauer – 27. 03. 09 

Jochen Welt soll Ämter ruhen lassen 

Rechnungsprüfungsausschuss fasst Beschluss nach Sichtung von Unterlagen zum Abrechnungs-
Skandal im Kreishaus 
RECKLINGHAUSEN, (tf) Der Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises hat gestern Morgen in nicht 
öffentlicher Sitzung Landrat Jochen Welt (SPD) aufgefordert, seine Ämter ruhen zu lassen. Die 
Sozialdemokraten im Gremium beteiligten sich nicht an der Abstimmung. 

Ob und welche formalen Auswirkungen der Beschluss hat, ist offen. Nach Informationen des MEDIENHAUSES 

BAUER hat Welt angekündigt, dass er sich nicht an den Beschluss gebunden fühle. Vorausgegangen waren 
Debatten um einen Bericht der Rechnungsprüfer aus dem Kreishaus. Es geht um die Abrechnung von 
Dienstreisen, Seminaren und Lehrmaterial - die Rechnungsprüfer monieren fehlende Dienstbezüge. 
Vorwürfe richten sich gegen Michael K., Kreishaus-Fachkraft für Arbeitssicherheit, und seinen direkten 
Vorgesetzten, Landrat Jochen Welt. Es existiert eine Liste von Abrechnungen für Reisen, 
Hotelübernachtungen und andere Aufwendungen, die den Vermerk tragen: „Dienstlicher Zweck nicht 
dokumentiert." Dies wies Welt von sich. Gegen Michael K. und Welt sind Ermittlungen bei der 
Staatsanwaltschaft Bochum anhängig. Nachdem interne Prüfer über Auffälligkeiten gestolpert waren, 
hatten sie unter Umgehung von Behördenchef Welt die Ermittler eingeschaltet. Zwei von drei 

http://www.ruhrbarone.de/category/autoren/stefan-laurin/
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Disziplinarverfahren, die der Landrat deshalb gegen Mitarbeiter bei der Bezirksregierung beantragt hatte, 
sind mittlerweile eingestellt. 

Ruhrbarone - Stefan Laurin. 24.03.09 

Jochen Welt: Probleme wegen fehlender Lichtpyramide? 
Veröffentlicht: Stefan Laurin |  

Sechs Isiskugeln wurden auf Kosten des Kreises Recklinghausen  
erworben - mindestens eine der Kugeln soll  bei Landrat Jochen Welt 
(SPD) im Büro gestanden haben. Doch ihre Wirkung konnte sich nicht 
entfalten… 

Isis-Kugel: Bild: Isis 

So einen Isis-Kugel ist eine praktische Sache, die eigentlich in 
keinem Haushalt und keinem Büro fehlen darf: Nach Angaben der 
Herstellers  füllt sie die Räume mit Licht und Liebe, hilft uns, die 
eigene Seele zu verstehen und kann ducrh die sehr hohe 
Lichtschwingung  negative Störfelder wie Wasseradern, 

Erdverwerfungen, Erdstrahlen, Kreuzungen und interner Elektrosmog harmonisieren und sogar 
Leitungswasser  rechtspolarisieren. Die Isis-Kugel - das Schweizermesser der Esoterik. Eine solche 
Kugel soll  Recklinghausens Landrat Jochen Welt auf  seinem Schreibtisch gehabt 
haben.  Insgesamt fünf solcher Kugeln wurden auf Kosten des Kreises Recklinghausen angeschafft. 
Das wurde aus Kreisen der SPD-Kreistagsfraktion bekannt. 

Doch ihre gesamte Wirkung konnten die Kugeln, Stückpreis: 244 Franken, natürlich nicht erfüllen. 
Denn, so erfahren wir auf der Seite der Isis-Shop.ch: "Für die Harmonisierung von externem 
Elektrosmog benötigt man einen zusätzlichen Schutz (z.B. Lichtpyramide von Maras)" Die kostet 
nochmal schlappe 161 Fränkli - aber vielleicht hätte ihre Wirkung ja nicht nur den Elektrosmog 
harmonisiert, sondern auch böse Schwingungen von Welt abgehalten, denn die Lichtpyramide von 
Maras bietet "grossen Schutz vor Fremdenergien durch sehr hohe Lichtschwingung". Den hätte 
Jochen Welt in den vergangenen Monaten gut gebrauchen können. 

Veröffentlicht am Dienstag, 24. März 2009 um 14:45 Uhr, Stefan Laurin. 

 

Zeitungshaus Bauer - 23. März 2009 

Die vierte Dimension, Hokuspokus" im Kreishaus / Kreistag debattiert über die Abrechnungs-
Affäre 

Keine Entlastung für Landrat Jochen Welt 
Recklinghausen -  Wegen der Kreishaus-Affäre um Heilpraktikerkurse, Lehrmaterial sowie Fahrt- und 
Handykosten hat der Recklinghäuser Kreistag heute Landrat Jochen Welt (SPD) die Entlastung für das Jahr 
2007 verweigert.  

 

Keine Entlastung gab es für Landrat Jochen vom Kreistag. 

http://www.ruhrbarone.de/jochen-welt-probleme-wegen-fehlender-lichtpyramide/
http://www.ruhrbarone.de/category/autoren/stefan-laurin/
http://www.isis-energien.ch/
http://www.ruhrbarone.de/category/autoren/stefan-laurin/
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Seit Wochen ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum gegen Michael K., suspendierte Fachkraft für 
Arbeitssicherheit im Kreishaus, und Landrat Welt. Auch die Kommunalaufsicht der Bezirksregierung 
Münster prüft die Akten. Landrat Welt wies in der Kreistagssitzung die gegen ihn erhobenen 
Anschuldigungen zurück. Die CDU warf dem SPD-Politiker vor, die Aufklärung des Falles zu behindern, und 
forderte Welt auf, sein Amt ruhen zu lassen. 

VON MICHAEL WALLKÖTTER 

RECKLINGHAUSEN. Unter einem „Elektrosmog-Störgerät" kann sich der Laie noch etwas vorstellen. Aber um 
die Wirkungsweise eines „Lichtkörpertransformators" zu ergründen, bedarf es schon intensiver Studien. Im 
Internet wird das Produkt als „Schlüssel zur vierten Dimension" vermarktet. Das Tor in die Zeit? 

Im Recklinghäuser Kreishaus scheint es schon in den drei beherrschbaren Dimensionen drunter und drüber 
zu gehen. Zahlreiche Politiker des Kreistages, ohne mentalen Zugang zur Esoterik, haben jedenfalls kein 
Verständnis dafür, dass sechs Elektrosmog-Störgeräte (1500 Euro) und ein Lichtkörpertransformator 
(„vergoldet") für 209 Euro auf Kosten des Steuerzahlers angeschafft worden sind. Dem Grünen-
Abgeordneten Mario Herrmann zum Beispiel wird es ganz anders, wenn er daran denkt, „dass diesem 
Hokuspokus an oberster Stelle des Hauses gefrönt" werde. Landrat Jochen Welt (SPD)im Zusammenhang 
mit der Abrechnungsaffäre im Kreishaus in die Schusslinie geraten, hat diese Geräte „nicht bestellt", wie er 
am Montag in der Sitzung des Kreistages versicherte. Er nicht, aber wohl der suspendierte 
Sicherheitsbeauftragte der Verwaltung, Michael K., der Welt direkt unterstellt ist. Vorübergehend muss 
zumindest' ein Störapparat im Landratszimmer die Atmosphäre gereinigt haben. Ein „Werbegeschenk", hieß 
es aus dem Umfeld des Landrates. Die Rechnungsbelege weisen auf einen anderen Sachverhalt hin. 

Wie auch immer. Die (unkontrollierte) esoterische Offensive des Sicherheitsbeauftragten, der sich - auf 
Staatskosten - auch zum Bioresonanztherapeuten und Störfeldanalytiker ausbilden ließ, bringt den Landrat 
in Bedrängnis. Auch wenn Welt zu Recht darauf hinweist, dass das Gesetz dem Sicherheitsbeauftragten 
eines Betriebs oder einer Verwaltung viel freie Hand lässt, sieht sich der Landrat zumindest vor die Frage 
gestellt, wie es unter seiner Kontrolle so weit kommen konnte. Schließlich wurden über einen längeren 
Zeitraum von Welts persönlichem Referenten horrende Spesenrechnungen des Herrn K. sowie obskure 
Fortbildungslehrgänge und Anschaffungen abgezeichnet. Offenbar fand das niemand der Rede wert. 

Auch die Politischen Diskussionen um Welts eigene Weiterbildungen („Geben und nehmen", „Seinen Raum 
finden"), um die Anschaffung von Büchern und audiovisuellem Material für die Heilpraktiker-Ausbildung 
gehen in unverminderter Schärfe weiter. Die CDU wirft dem Landrat vor, private Interessen auf Kosten des 
Steuerzahlers ausgelebt zu haben. Welt verteidigt hingegen seine Fortbildungen im „medizinisch-
psychologischen Bereich" und in der „Mitarbeiterführung". Im Übrigen sei das „meine Sache", beschied er 
seinem härtesten Widersacher, dem CDU-Fraktionschef Lothar Hegemann. Der hatte Welt im Kreistag 
aufgefordert, sein Amt bis zum Ende der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ruhen zu lassen. Hegemann: 
„Sie laufen hier rum und behindern die Aufklärung." Der Angegriffene hielt seinen Kritikern jedoch vor, „nur 
schlaue Sprüche zu machen und dummes Zeug zu reden". 

Das wiederum ging den Grünen, bis dato sehr moderat im Ton, zu weit. Es gehöre schon eine Menge 
„Chuzpe" dazu, so in die Offensive zu gehen. „Ich würde ganz kleine Brötchen backen", riet Mario Herrmann 
dem Landrat. 

Eine Frage bleibt indes unbeantwortet: Wo sind Lichtkörpertransformator und Elektrosmog-Störgeräte 
eigentlich abgeblieben? „Ich schlage vor, dass die Elektrosmog-Kugeln aufgetrieben und bei der nächsten 
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses auf den Tisch gestellt werden", meinte die Grüne Elke-Marita 
Stuckel-Lotz. Die Verwaltung will „sich bemühen". Vielleicht sind die Gerätschaften ja noch nicht in der 
vierten Dimension verschollen. 
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Auf ein Wort: Was im Kreistag so gesagt wurde... 
♦ Mario Herrmann (Grüne) an die Adresse von CDU-Fraktionschef Lothar Hegemann: „Ich würde mich an 
Ihrer Stelle nicht so weit aus dem Fenster legen. Vielleicht findet man in irgendeiner Schublade des Landrats 
ja noch eine Voodoo-Puppe mit ihrem Aussehen." 

♦ SPD-Fraktionsvorsitzender Manfred Stabenau an die Adresse der CDU-Fraktion: „Sie haben doch nur 
Frust, dass wir den ehemaligen Landrat (Hans-Jürgen Schnipper, CDU) abgewählt haben. Dass Sie den Druck 
überhaupt so lange ausgehalten haben..." 

♦ Dirk Vogt (SPD): „Wir beantragen, die Angelegenheit ab jetzt öffentlich zu verhandeln. Dann herrscht 
unter den Journalisten Chancengleichheit." 

♦ Landrat Jochen Welt (SPD): „Ich stehe der ganzen Sache sehr gelassen gegenüber." 

Stichwort: Lichtkörper-Transformator 
Der Lichtkörper-Transformator wird an einem Lederband um den Hals getragen.   

• Zu den Anwendungsmöglichkeiten ist im Internet zu lesen: „Energetische Programmierung der 
Gesamtblaupause für den physischen Körper; Aufbau der Mer-Ka-Ba, ein sich gegeneinander 
drehendes Lichtkraftfeld, Schlüssel zur 4. Dimension; Erschaffung gedanklicher Hologramme, 
gedankliche Veränderung der Realität."  

• Weiter heißt es: „Das starke Energiefeld des Lichtkörper-Transformators und die dadurch entste-
hende kosmische Anbindung kann bei sensitiven und medialen Menschen eine Verbesserung ihrer 
Wahrnehmung herbeiführen. Stabilisierung der Drehzahlen für die Sterntetraederfelder mittels 
charakteristischer Frequenz für die emotionale, mentale und spirituelle Ebene." 

DerWesten  (WAZ) - Heinz-Dieter Schäfer 23.03.2009 

http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/staedte/vest/2009/3/23/news-115167411/detail.html 

Entlastung des Landrats auf Juni verschoben 
Recklinghausen. Der Kreistag hat die Entlastung des Landrates bei der Jahresrechnung 2007 auf Juni 
verschoben. Hintergrund war eine emotionale Debatte über die noch laufende Klärung des so genannten 
Heilpraktiker-Skandals im Kreishaus. Die CDU fordert Welt auf, sein Amt ruhen zu lassen. 

 

Lothar Hegemann, Chef der CDU-Kreistagsfraktion, forderte Landrat 
Jochen Welt (SPD) auf, sein Amt bis zur Klärung der Heilpraktiker-
Vorwürfe ruhen zu lassen. Foto: WAZ, Reiner Kruse  

In dem Zusammenhang warf Lothar Hegemann (CDU) Landrat 
Jochen Welt (SPD) vor, eine Heilpraktikerausbildung auf Kosten 
des Kreises durchgeführt zu haben. Welt verneinte dies zum 
wiederholten Male.  

CDU: Landrat soll Firlefanz gekauft haben  

Darüber hinaus zitierte Hegemann aus nicht öffentlichen Akten und warf dem Landrat vor, 
"Firlefanz gekauft" zu haben. So seien ein Pendel, ein Luftreinigungsgerät sowie Wünschelruten 
von ihm gekauft worden. Dieser Darstellung widersprach Welt energisch. Geräte, die angeschafft 
worden sind, seien einzig vom Sicherheitsbeauftragten des Kreises gekauft worden.  
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Stabenau: Hegemann lässt seinem Frust freien Lauf  

Die von Hegemann kritisierten Führungskräfte-Weiterbildungen des Landrats wurden am Montag 
von zahlreichen Mitgliedern des Kreistags als sinnvoll und notwendig angesehen. So stecke hinter 
dem Seminartitel "Geben und nehmen" ein Kursus zur Mitarbeitermotivation, erläuterte SPD-
Fraktionschef Manfred Stabenau. Der Castroper Politiker sagte: "Ich bin erstaunt über die 
Vorhaltungen von Herrn Hegemann, der offenbar seinem über Jahre angestauten Frust jetzt freien 
Lauf lässt".  

Als problematisch bewerteten Welt und Stabenau den Umstand, dass Hegemann aus nicht-
öffentlichen Sitzungen im Kreistag zitiere: Hegemann hatte vergangene Woche Einblick in Teile der 
beim Kreis zum Heilpraktiker-Vorgang zusammengestellten Akten genommen. In der Sitzung des 
Kreistages nannte er Namen von Kreis-Mitarbeitern und Details.  

Welt: "Ich habe keine Heilpraktikerausbildung gemacht"  

Lothar Hegemann hatte Landrat Jochen Welt zuvor vorgeworfen, die Aufklärung der Vorgänge zu 
behindern und hatte ihn aufgefordert, sein Amt ruhen zu lassen. Welt lehnte dies ab und betonte, 
dass er gerne dazu bereit sei, diese Dinge zu klären. Vorverurteilen lassen wolle er sich aber nicht. 
"Ich habe Bücher und CDs gekauft, um mich in Sachen Gesundheitswirtschaft weiterzubilden. Ich 
habe keine Heilpraktikerausbildung auf Kosten des Kreises gemacht", stellte Welt klar.  

Welt: Wer anderes behauptet, sagt die Unwahrheit  

Auch den Vorwurf des CDU-Fraktionschefs, Welt habe "ein Pendel und einen Lufttransformator - 
vergoldet - gekauft", nannte der Landrat eine unwahre Behauptung. Gleiches gelte für die 
sechs kupferne Entstör-Kugeln, die Elektrosmog abhalten sollen. Diese Dinge seien vom 
Sicherheitsbeauftragten des Kreises beschafft worden und könnten ihm nicht angelastet werden, 
sagte Welt. Wer anderes behaupte, sage die Unwahrheit.  

Skandal von nationalem Ausmaß  
 

Seit über 30 Jahren erklärte politische Gegner, sieht man Lothar 
Hegemann (r.) und Jochen Welt in der Öffentlichkeit nur selten 
zusammen. Bei der Goldkommunion in St. Liebfrauen (Bild) wie bei der 
Vorstellung des neuen Vestischen Buches sprangen sie über ihren 
Schatten und ließen sich zusammen ablichten. Foto: WAZ, Jürgen Hein  

Hegemann sah das nicht so: "Es ist ein Skandal, dass Sie weiter im 
Amt bleiben. Das, was Sie gemacht haben, hat nationale 
Ausmaße", schimpfte Hegemann. Gleichzeitig mahnte Hegemann 
die führenden SPD-Mitglieder im Kreis an, sich endlich von Welt 
zu distanzieren: "Wo sind die Herren Süberkrüb und Krebs, die für 
Anstand sorgen?"  

Die Fortbildungen des Landrates wurden zwar vom CDU-
Fraktionschef ins Lächerliche gezogen, doch bei diesem Punkt 
sprangen dem Landrat nicht nur wie zuvor die eigenen Genossen 
bei: Auch WIR und EWG hielten Welt bezüglich der Management-
Kurse für Führungskräfte den Rücken frei, während sich die 
Grünen die Frage stellten, ob die Führungskräfte-Weiterbildungen 
die inhaltliche Kompetenz des Landrats wirklich stärkten. "Anstatt 
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ganz kleine Brötchen zu backen, haben sie die Chuzpe und gehen hier in die Offensive", warf Mario 
Herrmann (Grüne) dem Landrat vor.  

Paul: Strahlenschutz ist kein Hokuspokus  

Während Manfred Stabenau von verbreiteten "Halbwahrheiten" sprach, die Hegemann streue, um 
"damit ganz schlimme Lügen zu verbreiten", betonte Jürgen Paul (EWG), dass nicht nur der 
Strahlenschutz heute längst kein Hokuspokus mehr sei, sondern im Arbeitschutz mittlerweile andere 
Maßstäbe gälten. Heute sei die Gesamtschau des Arbeitsplatzes wichtig: "Wir sollten nicht mehr mit 
dem Wissen von 1910 arbeiten", sagte Paul.  

Fritz Dechert (WIR) nahm Welt bei einem anderen Vorgang in Schutz: Die CDU hatte aus dem 
Umstand, dass Welt ab Mitte 2009 nebenberuflich als Geschäftsführer einer Firma fungiert und dies 
auch bekannt gemacht hatte, ein Politikum gemacht: Welt hätte dies genehmigen lassen müssen, 
meinte Ex-Landrat Hans-Jürgen Schnipper. Welt verneinte dies mit Blick auf die geltenden 
Bestimmungen.  

Dechert: 20.000 Euro für Hegemanns Sparkassen-Verwaltungsratstätigkeit  

Dechert fuhr der CDU daraufhin in die Parade: "Wer sich über Landrat Welt beklagt, der sollte 
lieber erst einmal sagen, was er selbst bei der Sparkasse Vest einstreicht, mehr als 20.000 Euro pro 
Jahr". Decherts Kritik sollte Lothar Hegemann treffen, der pro Jahr als Verwaltungsratsvorsitzender 
der Sparkasse Vest das Vierfache eines normalen Verwaltungsratsmitgliedes bekäme. Dechert 
forderte in diesem Zusammenhang erneut eine Offenlegung der Bezüge, die Kreistagspolitiker für 
ihre Tätigkeit in Sparkassen-Gremien erhalten. Diese würden aber wegen einer Verschwiegenheits-
Erklärung nicht veröffentlicht. "Dass es dabei um das Geld von uns allen geht, ist Grund genug, die 
Zahlen zu nennen", sagte Dechert.  

 

Ruhrbarone 02.03.09 S. Laurin 

Kugel schützte Landrat Welt nicht vor bösen Schwingungen 
Veröffentlicht: Stefan Laurin |  

Gegen den Recklinghäuser Landrat Jochen Welt und einen Mitarbeiter der Kreisverwaltung wird wegen 
Untreue ermittelt. Der Fall nimmt für alle Freunde des Übersinnlichen eine dramatische Wendung 
genommen. 

Schlechte Nachricht für alle die sich vor bösen Schwingungen schützen wollen: Kugeln helfen 
nicht! Das ist eine bittere Erkenntnis aus einer Sitzung des Sonderausschusses des Kreistages 
Recklinghausen, der sich mit dem Untreueverfahren gegen Landrat Jochen Welt und einen in Kassel 
lebenden Sicherheitsbeauftragten der Kreisverwaltung beschäftigt. Beide sollen Esoterikschulungen 
über den Kreis abgerechnet haben. 

Der Sicherheitsbeauftrage hatte eine solche Böse-Schwingungen-Verhinderungskugel dem Landrat 
geschenkt, der sie auf seinem Schreibtisch hatte - wo sie kläglich versagte: Die bösen 
Schwingungen der Staatsanwaltschaft Bochum konnte sie nicht abhalten. 

Auch über die von den beiden Esoterikfreunden verursachten Schadenssummen ist auf der Sitzung 
des Sonderausschusses gesprochen worden: Der Sicherheitsbeauftrage aus Kassel soll gut 30.000 
Euro Schaden verursacht haben. Bei Welt waren es wohl so um die 5.000 Euro - und dessen 
Esoterikschulungen waren wohl mit dem Gesetz vereinbar, so dass alle nun mit einer Einstellung 

http://www.ruhrbarone.de/kugel-schutzte-landrat-welt-nicht-vor-bosen-schwingungen/
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http://www.ruhrbarone.de/guru-jochen-welt/
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des Verfahrens gegen Welt rechnen. Ob die  Böse-Schwingungen-Verhinderungskugel in  die 
möglicherweise für Welt glücklichen Wendung des Falles involviert war, konnte der Ausschuss 
nicht feststellen.   

 
 

Hertener Allgemeine (Kreisseite) 28.02.09 

 „ Dienstlich nicht zu rechtfertigen" 
Rechnungsprüfer belasten den Landrat 
 
VON MICHAEL WALLKÖTTER 

RECKLINGHAUSEN.   Die Fachliteratur zur Heilpraktiker-Ausbildung und diverse Fortbildungskurse, die 
Landrat Jochen Welt (SPD) belegt und über den Kreis abgerechnet hat, seien dienstlich nicht zu 
begründen. 

Das ist die Erkenntnis des Rechnungsprüfungsamtes der Kreisverwaltung Recklinghausen im 
Zusammenhang mit dem Abrechnungsskandal im Recklinghäuser Kreishaus. In einer Sondersitzung hinter 
verschlossenen Türen versuchten die Mitglieder des Kreis- und des Rechnungsprüfungsausschusses die 
Vorgänge aufzuarbeiten, die längst auch die Kommunalaufsicht in Münster und die Staatsanwaltschaft in 
Bochum beschäftigen. Nach Informationen unserer Zeitung werden in der Kreisverwaltung sogar 
Regressansprüche gegen den 

Behördenchef geprüft. Landrat Welt nahm selbst nicht an der Sitzung teil. 

Auch für die kostspieligen Aktivitäten des Sicherheitsbeauftragten des Kreises, Michael K., gibt es nach 
Einschätzung der Rechnungsprüfer keine dienstliche Rechtfertigung: Heilpraktiker-Seminare u. a. in 
Lennestadt und Zierenberg bei Kassel, Fahrtkosten, Handyrechnungen in vierstelliger Höhe - der Schaden 
wird auf insgesamt 30 000 Euro beziffert. Der längst suspendierte Michael K. war direkt dem Landrat 
unterstellt. Abgezeichnet wurden die Spesenrechnungen vom Leiter des Fachdienstes für 
„Landratsangelegenheiten und Controlling", Wolfgang Gottschalk. Die „Dienstreisen" des 
Sicherheitsbeauftragten zu den Seminar-Orten sollen, so hieß es in der Sondersitzung, direkt von Jochen 
Welt genehmigt worden sein. 

Die CDU- Kreistagsfraktion wartete gestern mit einem ganzen Fragenkatalog zu der Affäre auf. Sie 
interessiert sich vor allem für die persönlichen Verbindungen zwischen dem Sicherheitsbeauftragten K. und 
dem Behördenchef Welt. Wer hat die Erstattung der Kosten an Herrn K. eigentlich genehmigt, lautete eine 
der zentralen Fragen der CDU, die vom Landrat verlangt, dass er sein Amt bis zur Klärung der Vorwürfe 
ruhen lässt. 

Die SPD sprach gestern hingegen von „haltlosen Beschuldigungen" und forderte die Union auf, die 
„Schlammschlacht" zu beenden. Jochen Welt selbst sieht sich als das Opfer einer „Verschwörung". Sein 
Anwalt Benecken (Marl) vertrat die Auffassung, der Landrat könne seinen Verfügungsfonds nach eigenem 
Ermessen einsetzen, wenn ein „wie auch immer gearteter dienstlicher Bezug besteht". Schließlich sei Welt 
Chef eines Gesundheitsamtes mit zehn Nebenstellen. 

—siehe Stellungnahme 
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„ Tendenziöse Bewertungen" 
— Von: Siegmund Benecken (Marl), Anwalt von Landrat Jochen Welt (SPD) 

— Betr.: Berichte und Leserbriefe zur Abrechnungsaffäre im Kreishaus 

In Leserbriefen und Äußerungen von Politikern wird dem Landrat Jochen Welt in letzter Zeit ständig erneut 
unterstellt, er hätte ohne dienstlichen Bezug einen größeren Betrag für Seminare und eine 
Heilpraktikerausbildung ausgegeben. Die für die Sache prüfungsrelevanten Belege von knapp 5 000 Euro für 
den Zeitraum von 2004 bis 2009 liegen der Staatsanwaltschaft Bochum zur Überprüfung vor. 

Für meinen Mandanten habe ich gegenüber der StA klargestellt, dass er an keiner Heilpraktikerausbildung 
teilgenommen hat und die Kosten für Seminare - insgesamt ca. 4 600 von 5 000 Euro - seiner Fortbildung als 
Führungskraft dienten. Dies habe ich im einzelnen begründet. Die StA Bochum ist dabei, die Richtigkeit 
dieser Einlassung zu überprüfen. Das wissen auch alle, die sich jetzt in Leserbriefen und ansonsten zur Sache 
negativ äußern. Aus anwaltlicher Sicht ist es deshalb schon . sehr verwunderlich, dass trotz dieses 
Sachverhaltes und trotz des bekannten laufenden Ermittlungsverfahrens bei der StA Bochum sich immer 
wieder Urteile und Bewertungen über angebliche Fehlverhaltensweisen des Landrates angemaßt werden, 
ohne die Einzelheiten geschweige denn die der StA Bochum vorliegenden Akten zu kennen. Für die 
Beantwortung der Frage, ob sich der Landrat Jochen Welt rechtswidrig oder gar strafrechtlich relevant bei 
seinen Ausgaben verhalten hat, ist in diesem Stadium des Verfahrens einzig und allein die StA Bochum 
zuständig. Dabei sollte man es auch belassen und deren Ermittlungsergebnisse abwarten, anstatt dem Urteil 
der StA durch tendenziöse Bewertungen vorzugreifen. 

 

Sonntagsblatt 22. 02.09 -Ein Mann von Welt  

Vest (eib). Jochen Welt – ein Mann von Welt. Spötter vergleichen den Recklinghäuser Landrat gerne mit 
Napoleon. Nicht nur wegen der Statur, auch wegen des Rufes als Herzensbrecher, wegen seines 
siegessichern Auftreten und seiner Erfolge: Recklinghäuser Bürgermeister, Bundestagsabgeordneter (und 
Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung), Landrat seit 2004. 

Ein Mann mit Einfluss, mit Macht. Beides übte er aus – bis an seine Grenzen. Immer mal wieder wurde ihm 
vorgeworfen, er habe Rechts-Grenzen überschritten. Mal ging es um private Fahrten zum Düsseldorfer 
Flughafen, vor zwei Jahren um die Finanzierung seines 60. Geburtstages, an dem die Vestischen 
Straßenbahnen angeblich beteiligt waren (deren Aufsichtsratschef er ist). Beides war nicht justiziabel. Nach 
öffentlicher Empörung brach er den Rechtsstreit darüber ab, ob ihm aus seiner Studienzeit ein öffentliches 
Altersruhegeld zustände. 

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen unzulässiger Beraterverträge, wegen der Ausbildungskosten 
zum Heilpraktiker. Die Prüfung sollte das Gesundheitsamt abnehmen, dem er selbst (als Chef des 
Kreishauses) vorsteht. In Zahlen soll es um einen möglichen Schaden von 30.000 Euro gehen. Sein Anwalt 
Siegmund Benecken (Marl) spricht von 5000 Euro, die er „nicht dienstbezogen“ ausgegeben hätte. Zum 
Beispiel für Fortbildungsseminare (unter anderem zum Thema Menschenführung). 202 Euro soll ein 
„Fernlehrgang Heilpraktiker“ gekostet haben. Mit beidem habe es sein Wissen vertiefen wollen, so sein 
Anwalt. Und das sei ja wohl nicht zu beanstanden. 

Außer gegen Welt wird auch gegen den Sicherheitsbeauftragten des Kreises Recklinghausen ermittelt. 
Dieser sei inzwischen vom Dienst suspendiert worden, erklärt die Kreisverwaltung. 
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Jochen Welt hat sich zwar zu den Vorwürfen nicht geäußert, aber reagiert: Er leitete Disziplinarverfahren 
gegen die Mitarbeiter der Kreisverwaltung ein, die das ihn belastende Material an die Staatsanwaltschaft 
weiter gaben. 

Das Disziplinarverfahren gegen ihn wurde ausgesetzt, bis die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen 
abgeschlossen hat. 

An eine Niederlegung der Amtsgeschäfte bis zur vollständigen Klärung der Angelegenheit denkt Welt nicht. 

Ruhrbarone Strafanzeige gegen Welt 

Veröffentlicht: Stefan Laurin | Ruhrbarone 

Gegen Landrat Jochen Welt wurde eine Strafanzeige 
gestellt - er soll bei der Deutschen Montantechnologie 
(DMT) jahrelang ein Gehalt kassiert haben, ohne zu 
arbeiten. 

Die DMT gehört zu den  führenden Anbietern von 
Bergbau- und Sicherheitstechnologien. Die DMT betreibt 
aber auch die Technische Fachhochschule Georg Agricola 
und das Bergbaumuseum in Bochum. Seit 2007 gehört 
das Unternehmen zur TÜV-Nord-Gruppe.  Der Landrat 
des Kreises Recklinghausen, Jochen Welt, im Augenblick 
wegen einer angeblich vom Kreis bezhalten 

Heilpraktikerausbildung Teil einer Untersichung der Staatsanwaltschaft Bochum, war lange bei der DMT 
beschäftigt. 

Der Marler Arzt Dr. Stephan Halbeisen hat ihn Ende Dezember bei der Staatsanwaltschaft Bochum 
angezeigt (AZ 33 AR 4/09). Begründung: Welt habe  jahrelang ein Abteilungsleitergehalt erhalten, ohne 
dafür zu arbeiten. 

Neu sind diese Vorwürfe gegen Welt nicht. Als im Jahr 2005 die Nebentätigkeiten von Politikern diskutiert 
wurde, was damals unter anderem zum Rücktritt des CDU-Generalsekretärs Laurenz Meyer führte, geriet 
auch Welt in die Kritik. Der CDU Bundestagsabgeordnete Erwin Marschewski forderte Welt auf, sein Gehalt 
an die DMT zurück zu zahlen. Für Welt eine grundlose Forderung: Für das Geld, das er Jahre lang vom RAG-
Konzern bekam, habe er so lange auch gearbeitet, sagte Welt seinerzeit der Recklinghäuser Zeitung. In 
seiner Zeit bei der DMT war Welt allerdings zugleich Bundestagsabgeordneter und Aussiedlerbeauftragter 
der rot-grünen Bundesregierung. Als Aussiedlerbeaufrtagter wiederum fiel Welt durch eine geringe Präsenz 
in Berlin auf. Welt erklärte sie mit zahlreuchen Dienstreisen als Aussiedlerbeaufrtagter. Wie er diese 
Tätigkeit mit der Arbeit bei der DMT verbinden konnte, bleibt Welts Geheimnis. 

Zum Stand des Verfahrens war am Wochenende bislang bei der Staatsanwaltschaft Bochum keine Auskunft 
zu erhalten.   

1 Am 14. Februar 2009 kommentierte Andreas:  

Ich weiß ja nicht, woher ein Marler Arzt wissen will und kann, welche dienstvertraglichen Pflichten Welt bei 
der DMT hatte. Folglich dürfte sich auch seinem Urteil entziehen, ob Welt dort “gearbeitet” hat. 
Da wird der gute Dr. Halbeisen dann sicher lernen, wozu die §§ 164, 185, 186, 187 StGB gemacht sind. 

http://www.ruhrbarone.de/strafanzeige-gegen-welt/
http://www.ruhrbarone.de/category/autoren/stefan-laurin/
http://www.ruhrbarone.de/strafanzeige-gegen-welt/#comment-14710
http://andreasscholz.blogspot.com/
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Ich persönlich traue ja jedem alles zu, aber das bedeutet dann wohl nicht, dass ich auch über jeden alles 
behaupten dürfte. 
Die Konjuktive in den Berichten über Jochen Welt sind schon erschreckend. 
Wie da z.Zt. mit Spekulationen der Wahlkampf eröffnet wird ist widerwärtig. 

Veröffentlicht am Samstag, 14. Februar 2009 um 14:17 Uhr, Stefan Laurin. Du kannst alle Reaktionen auf diesen 
Eintrag durch » RSS 2.0 verfolgen. Du kannst » kommentieren, oder per » trackback von Deiner eigenen Seite aus 
reagieren.  

 

DerWesten - 14.02.2009 

http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/waz/rhein-ruhr/2009/2/14/news-111010465/detail.html  

WAZ -Im Zwielicht 

Affären pflastern den Weg des Landrats Welt 
Rhein-Ruhr, 14.02.2009, Thomas Schmitt  

Recklinghausen. Verdacht der Untreue: Jochen Welt, der Landrat des Kreises Recklinghausen, steht wieder 
einmal im Zwielicht. Er soll sich auf Kosten der Steuerzahler zum Heilpraktiker ausgebildet haben. Das passt 
ins Bild. 

War's das? Wird Jochen Welt (SPD) zum Ende seiner Laufbahn über oder dank seine(r) Nehmer-Qualitäten 
stolpern? Die aktuellen Vorwürfe, er habe sich auf Kosten der Steuerzahler zum Heilpraktiker ausbilden 
lassen, passen ins Bild. Mehr nicht, bewiesen ist nichts.  

Aber der Landrat des Kreises Recklinghausen, Chef von 1400 Mitarbeitern, hat einen Ruf. Keinen, den es zu 
verteidigen lohnte: Affären pflastern den Weg des Genossen, dem seine Partei viel zu verdanken hat und 
dessen Karriere zweifellos beeindruckend ist.  

Im Sauseschritt  
Welt hat die parteiinterne Ochsentour im Sauseschritt durchlaufen. In einer Zeit, als die SPD im Ruhrgebiet 
Rathäuser richtig fest im Griff hatte und Wahlen mit dem berühmten Besenstiel gewann; als ein Premium-
Posten ohne Parteibuch nicht zu haben war und Filz falsch verstandene Freundschaft.  

40 Jahre ist Jochen Welt in seiner Partei, die Hälfte davon als Vordenker: Juso-Chef, Fraktionsvorsitzender, 
Bürgermeister von Recklinghausen (1987 bis 1998), Bundestagsabgeordneter (1990 bis 2004), Landrat (seit 
2004). 1998 ernannte der damalige Innenminister Otto Schily ihn zum Aussiedlerbeauftragten der 
Bundesregierung.  

CDU-Widersacher MdB Erwin Marschweski behauptete stets, der gelernte Industriekaufmann und studierte 
Sozialwissenschaftler nehme das Aussiedeln allzu wörtlich und glänze in Berlin häufig durch Abwesenheit. 
Welt begründete dies immer mit Dienstreisen im Auftrag der Regierung.  

Schickes Häuschen  
Fest steht jedenfalls, dass er sich in seiner MdB-Zeit ein schickes Häuschen in Spanien kaufte, das ihm bis 
heute jahrein, jahraus sein legendäres Costa-Brava-Flair verleiht.  

Den aktuellen Verdacht kommentiert ein Altgenosse so: „Der Jochen war immer schon empfänglich für so 
etwas.” Die Partei ging reflexartig auf Distanz und lud Festredner Welt vom Kreisparteitag aus. Welt, ein 
passionierter Läufer, gilt als gesundheitsbewusst, im Alter mit typisch männlich hypochondrischen Zügen.  

http://www.ruhrbarone.de/category/autoren/stefan-laurin/
http://www.ruhrbarone.de/strafanzeige-gegen-welt/feed/
http://www.ruhrbarone.de/strafanzeige-gegen-welt/#respond
http://www.ruhrbarone.de/strafanzeige-gegen-welt/trackback/
http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/waz/rhein-ruhr/2009/2/14/news-111010465/detail.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/waz/rhein-ruhr.html
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„Ich bin stinksauer”, sagt der als Nachfolger auserkorene Kandidat fürs Landratsamt, Cay Süberkrüb (54). 
Hertens Kämmerer will nicht vorverurteilen, „einen Freifahrtschein gibt es aber auch nicht”.  

Aus allen Schlingen  
Bislang hat Jochen Welt seinen Kopf immer aus allen Schlingen gezogen: Egal, ob es um Spesen für private 
Feiern, üppige Weihnachtsgeschenke oder um Rabatte ging. Strafrechtlich war Jochen Welt stets auf der 
sauberen Seite. Aber die Moral . . .  

Zuletzt ging es 2007 um private Fahrten mit dem Dienstwagen zum Düsseldorfer Flughafen, die sogenannte 
Costa-Brava-Tour. Oder um seinen 60. Geburtstag, den er von einem Verein ausrichten ließ. Weil zur 
Finanzierung Spenden der Vestischen Straßenbahnen (500 Euro), dort ist Welt Chef des Aufsichtsrates, und 
von ihm selbst (2000 Euro) an den Verein flossen, geriet er in den Verdacht, die Geburtstags-Sause von den 
Steuern absetzen zu wollen.  

Auch der Streit um eine dritte Rente, die er sich vom Kreistag genehmigen lassen wollte, brachte den 
Landrat in die Schlagzeilen. Auf das zusätzliche Altersruhegeld, das ihm aus seiner Studienzeit zustehen 
könnte, verzichtete Welt am Ende nur wegen der öffentlichen Empörung. Aus Bundestagsmandat und 
privater Tätigkeit – Welt war während seiner MdB-Zeit auch Abteilungsleiter bei der Deutschen 
Montantechnologie – scheint er gut versorgt.  

Herzensbrecher  
Was aus den Jahren bleibt, ist mehr und mehr der Ruf als ein Mann, der seine Vorteile zu suchen weiß. 
Seine politischen Fähigkeiten, Mehrheiten zu beschaffen und zu moderieren, sein Instinkt für das Machbare 
in der Politik, all das tritt dahinter zurück.  

Vielleicht liegt das ja an seinem zweiten Ruf, der ihm teuer ist und den er vermutlich allzu gern verteidigt, 
und der Jochen Welt womöglich bei seiner Geburt in die Wiege gelegt wurde: Geboren am Valentinstag in 
Velbert, gilt der am heutigen Samstag 62 Jahre alt werdende Landrat als Herzensbrecher.  

Eine seiner Romanzen, Welt war zweimal verheiratet und hat eine erwachsene Tochter, hat er in dem 
erotischen Roman „Liebe und Politik: Es wird wohl nie ein Ende nehmen” verarbeitet.  

Ob seine Karriere nun doch ein abruptes Ende hat, bleibt abzuwarten. Sollte an den Vorwürfen nur ein 
Fünkchen Wahrheit sein, erwartet die Partei seinen sofortigen Rücktritt. Dann war's das für Jochen Welt.  

 

Kommentar 
DerWesten - 13.02.2009 http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/staedte/vest/2009/2/13/news-110975413/detail.html 
 
AM ENDE DER WOCHE 

Von Heilpraktikern und Kandidaten der Sozialdemokratie 
Vest, 13.02.2009, Thomas Schmitt  

Vest. Für die SPD im Vest ist es ein Desaster. Ausgerechnet in der Woche, da die Genossen die heiße Phase 
ihres Wahlkampfes einläuten wollen, steht der amtierende Landrat Jochen Welt (62) im Verdacht der 
Untreue. 

Und was fast noch schlimmer ist, wenige in der Partei zweifeln ernsthaft daran, dass sich der altgediente 
Genosse auf Kosten der Steuerzahler mit Naturheilkunde beschäftigt hat.  

Um es klarzustellen: Bislang gibt es nur den Vorwurf, dass Welt einen Heilpraktikerkurs absolviert und dafür 
die Kreiskasse bemüht hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht, weil sie einen Verdacht hat, sondern weil 
sie ermitteln muss.  

http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/staedte/vest/2009/2/13/news-110975413/detail.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/vest.html
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Gleiches gilt für den Sicherheitsbeauftragten. Gleichwohl ist dieser vom Dienst suspendiert. Die Vorwürfe 
gegen den Mann, der in Kassel eine Freundin und einen Tele-Arbeitsplatz beantragt hat, sind ja auch 
weitreichender. 30 000 Euro soll der Schaden betragen. Wie um aller Welt soll von auswärts die 
Arbeitssicherheit im Kreishaus beurteilt und gemanagt werden?  

Ob dabei Feng Shui und Heilpraktiken helfen können, steht auf einem ganz anderen Blatt. Auch, ob ein 
Landrat, der sich in wenigen Monaten sowieso aufs Altenteil gesellt, vorab noch teure Seminare besuchen 
muss. Geradezu abenteuerlich mutet auch der Vorwurf an, Welt habe sich beim eigenen Gesundheitsamt 
als Heilpraktiker prüfen lassen wollen. Wo wären wir da?  

Es gibt aber auch gute Nachrichten aus der Partei. Cay Süberkrüb (54) hat, das wurde am Donnerstag beim 
Kreisparteitag in der Oer-Erkenschwicker Stadthalle deutlich, an Format gewonnen. Ob es am Ende reichen 
wird, „Herrn H. aus Lavesum” im Wahlkampf zu besiegen, wird sich noch zeigen.  

Vermutlich, das wird die kommende Woche entscheiden, erst im Spätsommer. Bis dahin hat die SPD 
ausreichend Gelegenheit, die neueste Welt-Affäre aus der Welt zu schaffen. Cay Süberkrüb und Andreas 
Krebs (43), der Parteivorsitzende, setzen im Wahlkampf ganz auf alte Tugenden und Themen. Ein klares 
Bekenntnis zur Steinkohle, der Schulterschluss mit den Gewerkschaften und sozial Schwachen.  

Und sonst? Herten hat sich gegen ein neues Rathaus entschieden. Den Mitarbeitern wäre es zu gönnen, 
dass der Altbau nun schnell saniert wird.  

Schönes Wochenende.  

Bericht: Rhein-Ruhr  

 
 

WAZ - Hoffen auf schnelle Klärung 

 Recklinghausen, 12.02.2009, Thomas Schmitt  

Auf dem Kreisparteitag der SPD am Donnerstagabend, 12. Februar, in Oer-Erkenschwick standen die 
Untreue-Vorwürfe gegen Landrat Jochen Welt (SPD) im Fokus. 

Er war nicht da, aber allgegenwärtig: Genosse Jochen Welt (61). Und soviel steht fest: Sollte an den 
Vorwürfen, der Landrat habe sich ebenso wie der bereits suspendierte Sicherheitsbeauftragte auf Kosten 
des Kreises zum Heilpraktiker ausbilden lassen, nur ein Fünkchen Wahrheit sein, erwartet die Partei seinen 
sofortigen Rücktritt.  

Andreas Krebs (43), der Vorsitzende der 9000 Mitglieder im Kreis, hofft „auf eine schnelle Klärung der 
Vorwürfe durch Polizei und Staatsanwaltschaft”. Jeder trage für sein Handeln „persönliche Verantwortung. 
Das gilt für die Beschuldigten, aber auch für diejenigen, die einen unkorrekten Weg der Anklage gehen”, 
sagte Krebs auf dem Kreisparteitag am Donnerstag.  

Auch der Kandidat für das Landratsamt, Cay Süberkrüb (54), nahm diesen Ball auf. „Wie kann es sein, dass 
Mitarbeiter gegen ihren Chef ermitteln?” Der Hertener Kämmerer sagte aber auch, dass Jochen Welt keinen 
Freifahrtschein habe. „Wir brauchen politisch eine klare Kante.” Die Affäre spiele dem Gegner in die Karten 
und trage zur Politik-Verdrossenheit bei.  

Die etwas mehr als 100 Delegierten verabschiedeten anschließend das Programm zur Kommunalwahl. Es 
steht unter dem Motto: Verantwortung tragen, Herz bewahren, Zukunft gewinnen. Themen sind: Beste 
Bildung, Soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft fördern: Arbeit schaffen und Gemeinschaft der Generationen. 
„Schmieden wir mit den Bürgern unseres Kreises eine Koalition der klugen Köpfe”, forderte Krebs.  

http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/recklinghausen.html


Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

 

o Video:   Landrat stellt Selbstanzeige   
o Video:   Falsche Rechnungen?   

 

 DerWesten - 11.02.2009 

http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/staedte/vest/2009/2/11/news-110615711/detail.html 

Verdacht der Untreue im Kreishaus 

WAZ Ermittlungen auch gegen Landrat Jochen Welt 
Vest, 11.02.2009, Thomas Schmitt  

Vest. Die Affäre um den Sicherheitsbeauftragten des Kreises weitet sich aus. Die zuständige 
Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt nun auch gegen Landrat Jochen Welt (SPD). Die SPD geht bereits auf 
Abstand und hat den 61-Jährigen vom Kreisparteitag ausgeladen. 

Medienberichten zufolge soll Jochen Welt ebenso wie der bereits am Montag suspendierte 
Sicherheitsbeauftragte auf Kosten des Kreises Recklinghausen eine Ausbildung zum Heilpraktiker absolviert 
haben. Außerdem soll er beim Gesundheitsamt vergeblich eine Erlaubnis zur Ausübung des Heilpraktiker-
Berufes beantragt haben.  

"Es geht um Seminare und ein paar Bücher im Wert von 300 bis 400 Euro", sagt Anwalt Siegmund Benecken, 
der am Mittwoch im Namen von Jochen Welt Auskunft gab. Benecken bestätigte, dass die Ermittlungen sich 
auf Welt ausgedehnt haben, das sei aber eine logische Folge des Verfahrens. "Die Staatsanwaltschaft kann 
gar nicht anders." Oberstaatsanwalt Bernd Bienioßek (Bochum) bestätigte dies.  

Sobald die konkreten Vorwürfe bekannt seien, werde sich Welt zur Sache äußern, sagte Benecken. "Wir 
gehen jedenfalls davon aus, dass das Verfahren in zehn bis vierzehn Tagen eingestellt sein wird." Bei den 
vorgelegten Belegen soll es um Fachbücher und Coaching-Seminare gehen. Jedenfalls nichts, was einem 
Landrat nicht zustehen könnte.  

Jochen Welt hat am Mittwoch seinerseits ein Selbstreinigungsverfahren beantragt. Im Klartext: 
Regierungspräsident Paciorek wird sich mit der Sache beschäftigen und ermitteln. Auch hier geht der 
Landrat davon aus, dass ihm keine Untreue oder ein anderes Dienstvergehen vorzuwerfen sein wird.  

Wie Siegmund Benecken mitteilte, wird Jochen Welt andererseits ein Disziplinarverfahren gegen die 
Mitarbeiter des Kreises einleiten, die den Strafantrag gestellt haben. Die Weitergabe interner Akten an die 
Staatsanwaltschaft sei grob rechtswidrig, heißt es in einer Stellungnahme der Rechtsanwaltsgesellschaft 
Alpmann Fröhlich (Münster). "Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung hätten in keinem Fall von sich aus den 
Landrat übergehen dürfen." Statt der Polizei hätte die Bezirksregierung eingeschaltet werden müssen. "Wer 
den Saubermann spielt", so Benecken, "darf im Hinterzimmer nicht eine Verschwörung anzetteln."  

Obwohl sich also bislang weder der Verdacht gegen den Sicherheitsbeauftragten noch der gegen Jochen 
Welt erhärtet hat, geht der Kreisverband der SPD bereits auf Distanz. Nach WAZ-Informationen wurde Welt 
aufgefordert, nicht am Kreisparteitag am Donnerstag teilzunehmen. Kreis-Chef Andreas Krebs: "Seit 
Dienstag steht fest, dass Jochen Welt nicht teilnimmt."  

Krebs selbst lehnt eine Vorverurteilung Welts ebenso ab wie einen Freifahrtschein. "Es schadet der Politik 
insgesamt, wenn der Eindruck erweckt wird, dass man sich mehr herausnimmt als andere. Ich warne aber 
davor, das parteipolitisch zu sehen und den moralischen Zeigefinger zu heben. Das Beispiel Köln und das 

http://www.derwesten.de/nachrichten/video/wdr/2009/2/13/news-111005128/detail.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/video/wdr/2009/2/12/news-110750440/detail.html
http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/vest.html
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Verhalten von Verkehrsminister Wittke sind eindeutig. Das alles darf nicht sein. Politiker müssen sauberer 
als rein sein."  

SPD-Landratskandidat Cay Süberkrüb ist "natürlich stinksauer", weil, unabhängig vom Ergebnis der 
Ermittlungen, "das natürlich ein Vorgang ist, der den Wahlkampf belastet, aber auch das Amt beschädigt."  

In einer Pressemitteilung zum "Abrechnungsskandal im Kreishaus" fordert Krebs den Landrat auf, "auch 
persönlich alles zu tun, um für eine rückhaltlose Aufklärung aller entstandenen Fragen zu sorgen". Und 
weiter: "Für die Zukunft ist klar: Das Kreishaus braucht Professionalität und Sachverstand an der Spitze - für 
die Menschen im Kreis. Es braucht Wertschätzung und Respekt für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Der 
Landrat ist verantwortlich für die Organisation der Verwaltung und für die Führung und Entwicklung der 
Beschäftigten. Er muss rechtlich einwandfrei, abgewogen und kompetent entscheiden."  

 

Staatsanwalt ermittelt 
Die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt gegen Landrat Jochen Welt (SPD) und den Sicherheitsbeauftragten 
des Kreises Recklinghausen.  

Soweit bekannt, geht es bei den Vorwürfen gegen den Jochen Welt direkt unterstellten Mitarbeiter um 
unzulässige Beraterverträge, Reise- und Telefonkosten sowie Fortbildungen. Mögliche Schadenssumme: 
rund 30 000 Euro.  

Welt selbst soll zudem auf Kosten des Kreises einen Kursus zum Heilpraktiker absolviert haben. Außerdem 
habe er versucht, sich die Ausbildung vom eigenen Gesundheitsamt abnehmen zu lassen. Dies hätten 
Mitarbeiter abgelehnt. Im Kreishaus werden Heilpraktiker-Anwärter aus den Kreisen RE, Coesfeld und 
Warendorf sowie der Stadt Münster geprüft.  

Welt hat beim Regierungspräsidenten ein Selbstreinigungsverfahren eingeleitet, um sich der Vorwürfe zu 
erwehren.  

Zur Sache äußern will er sich erst, wenn sein Anwalt die Akten eingesehen hat. Außerdem will er gegen die 
Mitarbeiter seiner Verwaltung ein Disziplinarverfahren einleiten, die Unterlagen an die Staatsanwaltschaft 
weitergegeben haben.  

Ruhrbarone: Guru Landrat Jochen Welt aus Recklinghausen? 

Veröffentlicht: Stefan Laurin | 11. Februar 2009 um 08:30 Uhr 

Jochen Welt (SPD) kandidiert im Kreis Recklinghausen nicht mehr zum Landrat - legt aber auf den 
letzten Metern noch einen amtlichen Skandal hin. 

Denn im Moment ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum gegen Landrat Jochen Welt. Der soll, so 
schreibt die Recklinghäuser Zeitung, die Kosten einer Heilpraktikerausbildung über den Kreis 
abgerechnet haben. Vor einem Jahr sagte mir Welt, dass er noch einmal etwas Neues machen wolle 
und deshalb nicht mehr als Landrat antreten werde. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ein 
strammer Sozialdemokrat auf seine alten Tage noch zum Esoteriker mutiert und sich diesen Unfug 
dann auch noch illegal finanzieren lässt. Wenn es stimmt, fände ich es schade, denn ich mochte 
Welt. Zu der Affäre passt eine mit einem Mahatma Gandhi Zitat versehene Pressemitteilung, in der 
die SPD etwas schwurbelig erklärt "In der Presse wird über ein laufendes Verfahren berichtet. In 
einem solchen Verfahren gibt es keine Vorverurteilungen, aber auch keine Freifahrtscheine. Jeder 
trägt für sein Handeln selbst die Verantwortung." Naja, das sind Binsenweisheiten.. 

http://www.ruhrbarone.de/guru-jochen-welt/
http://www.ruhrbarone.de/category/autoren/stefan-laurin/
http://www.recklinghaeuser-zeitung.de/6688_6346.php
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Sollten sich die Vorwürfe gegen Welt bestätigen, stehen die Chancen für den CDU-Kandidaten um 
das Landratsamt, Josef-Hovenjürgen (MdL) gut, bei der kommenden Kommunalwahl Welts 
Nachfolger zu werden. 

Es gibt augenblicklich 3 Kommentare zu dieser Veröffentlichung 
Am 11. Februar 2009 kommentierte Jochen Hoff:  

Hmm. Die Heilpraktiker als Esoteriker zu bezeichnen ist mutig. Obwohl, eigentlich sind sie ja wie der 
Ackermänner die an den ewigen Gewinn glauben. Die Diskussion hier dürfte lustig werden. 

Am 11. Februar 2009 kommentierte Andreas:  

Landräte zu Heilpraktikern. Das ist, finde ich, mal ne vielversprechende Wandlung. 

Am 11. Februar 2009 kommentierte Dirk Schmidt:  

Wer hat denn den Heilpraktiker-Kurs machen wollen oder gemacht? Welt oder ein Bediensteter? 

Ruhrbarone Update1: Guru Welt aus Recklinghausen 

Veröffentlicht: David Schraven | Veröffentlicht am Donnerstag, 12. Februar 2009 um 17:18 Uhr. 

Wie berichtet, steht der Landrat des Kreises Recklinghausen, Jochen Welt (SPD), im Verdacht, 
seine Ausbildung zum Heilpraktiker vom Kreis finanzieren zu lassen. Das geht nicht. Nun hat 
Welt die Kommunalaufsicht in der Bezirksregierung Münster gebeten, seinen Fall zu 
untersuchen. Er hat ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt. Die Behörde untersucht 
deshalb, "ob zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht eines Dienstvergehens 
vorliegen." 

Das spannende daran: es kann durchaus sein, dass sich Welt die Ausbildung juristisch legal über 
einen Topf für Weiterbildung hat bezahlen lassen dürfen. Aber dies ändert nichts an der moralischen 
Fragwürdigkeit seines Tuns, den Begriff der Weiterbildung überweit zu strapazieren. 

Die Idee, sich einen Persilschein über ein Diziplinarverfahren abzuholen zieht nicht, wenn die 
Menschen unabhängig von der juristischen Frage verstehen, dass es einfach nicht OK ist, wenn sich 
ein Landrat aus der Kasse seiner Verwaltung eine Ausbildung zum Ersatzmediziner bezahlen läßt. 

Was sagt dazu der Mann von der Ecke, Herr Welt? Das ist die richtige Frage, nicht die Frage nach 
einem Ablass aus Münster. 

Es gibt augenblicklich 5 Kommentare zu dieser Veröffentlichung 
1 Am 12. Februar 2009 kommentierte Stefan Laurin:  

Heilpraktiker als Ersatzmediziner zu bezeichnen ist eine Überhöhung ihrer Fähigkeiten. Ziel der 
heipraktikerprüfung ist es nicht festzustellen, ob sie heilen können sondern nur, ob sie nicht 
allgemeingefährlich sind. Irgendeine Ausbildung ist aber immerhin kein Hinderniss für jemanden, 
der Heilpraktiker werden will, muss aber auch nicht sein. Volksschulabschluss genügt. 

2 Am 12. Februar 2009 kommentierte jj:  

Der Satz mit der Prüfung und der Allgemeingefährlichkeit ist gut. Sollte man auch für Politiker 
einführen - wegen der Allgemeingefährlichkeit …. 

3 Am 12. Februar 2009 kommentierte Andreas:  

http://www.josef-hovenjuergen.de/
http://www.duckhome.de/
http://andreasscholz.blogspot.com/
http://www.ruhrbarone.de/update1-guru-welt-aus-recklinghausen/
http://www.ruhrbarone.de/category/autoren/david_schraven/
http://www.ruhrbarone.de/guru-jochen-welt/
http://www.ruhrbarone.de/update1-guru-welt-aus-recklinghausen/#comment-14608
http://www.ruhrbarone.de/update1-guru-welt-aus-recklinghausen/#comment-14638
http://www.pro-herten.de/
http://www.ruhrbarone.de/update1-guru-welt-aus-recklinghausen/#comment-14640
http://andreasscholz.blogspot.com/
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Es ist in der Tat ein wenig befremdlich, dass Welt nicht etwa erklärt, dass er eben keine Ausbildung 
über den Kreis abgerechnet hat, sondern sich darüber erregt, dass die Akten ohne seine Kenntnis an 
die Staatsanwaltschaft gelangt sind. 
Es bleibt auch nicht weniger befremdlich, wenn lediglich Michael K. auf Kosten des Kreises zum 
Heilpraktiker geadelt wurde. 

4 Am 13. Februar 2009 kommentierte Stephan:  

Prinzipiell finde ich es gut, dass jemand den “Mut” findet nochmal was Neues anzufangen. 
Andererseits finde ich es sehr merkwürdig, dass ein Landrat nicht in der Lage ist für eine 
Weiterbildung oder sollte man eher sagen, eine Neigungsbildung, aus seinen eigenen Mitteln 
aufzukommen. 

Sich dann noch darüber zu wundern, dass ein Kontrollorgan seiner Aufgabe gerecht wird, seine 
Erkenntnisse den entsprechenden Behörden zur Verfügung stellt und diese dann eine Untersuchung 
einleiten, ist doch genau das was jeder Bürger erwartet. 

Wenn Kontrollorgane versagen oder ihr Wissen für sich behalten, was dann passiert, sieht man im 
Moment doch global. 
So gesehen ist Herr Welt ein kleiner Fisch. Aber bei den Schwierigkeiten, welche die Gemeinde und 
Kreise im Ruhrgebiet haben, muss man schon auch darauf achten, dass relativ kleine Beträge nicht 
sinnlos zum Fenster rausgeschmissen werden, erst recht, wenn dies in recht dubioser 
Verantwortungslosigkeit, auch den Bürgern gegenüber, gemacht wird. 

Wie sagt der Volksmund: “Auch Kleinvieh macht Mist”. Und viele kleine, “nicht genehmungsfähige- 
oder würdige” Ausgaben führen auch zu leeren Kassen. 

5 Am 13. Februar 2009 kommentierte westmichel:  

Ist es nicht erstaunlich, dass sich Mitarbeiter des Personalamtes des Kreises Recklinghausen erst 
jetzt trauen, auf Mißstände im Umfeld des Landrates aufmerksam zu machen, wo der Amtsinhaber 
kurz vor seinem Abgang steht. Wäre es nicht ihre “Beamtenpflicht” gewesen, sofort auf 
offensichtliche Unregelmäßigkeiten in dem Zuständigkeitsbereich ihres obersten Vorgesetzten 
hinzuweisen? Aber bereits die Vorkommnisse im Amtsbereich des Dortmunder Oberbürgermeisters 
(Falschabrechnungen von Jubilargeschenken durch die kokainsüchtige 
Bürgermeisteramtsmitarbeiterin)zeigten bereits, dass die Mittelverwendung rund um den Chef 
intern wenig geprüft oder bemängelt werden. Wahrscheinlich glauben auch die Rechnungsprüfer, 
dass es für ihre Karriere wenig hilfreich wäre, wenn sie dort genauer hin schauen würden. Ich 
vermute, dass auch politische Aufsichtsgremien nicht wirklich wissen wollen, ob und wie die 
Verwaltungsspitze sich - neben ihren öffentlichen Spitzengehältern - zusätzlich aus dem lfd. Etat 
selbst bedienen lässt. Es soll bereits Verwaltungen im Kreis Recklinghausen geben, bei denen die 
Abrechnung der Besoldung und sonstigen Zuwendungen für den Verwaltungsvorstand nicht mehr 
im Personalamt sondern in den Personalabteilungen der stadteigenen Tochtergesellschaften 
(Stadtwerke, Softwareunternehmen) erfolgt. Warum wohl? Man will sich vor interner Kontrolle 
schützen. Übrigens sind dort dann die Korruptionsbeauftragten meist selbst Begünstigte dieses 
Systems, weil sie dem Verwaltungsvorstand und gleichzeitig der Geschäftsführung bzw. dem 
Aufsichtsrat dieser städtischen Gesellschaften angehören. Prinzip: die Kontrolleure kontrollieren 
sich selbst und ihre Untergebenen mucken sich nicht bzw. schieben ihrem Chef unaufgefordert 
Wohltaten (z.B. Abrechnungen von Aufwendungen, die dienstlich nicht gerechtfertig wären) zu, weil 
sie an ihr Weiterkommen denken. 

http://www.ruhrbarone.de/update1-guru-welt-aus-recklinghausen/#comment-14656
http://www.ruhrbarone.de/update1-guru-welt-aus-recklinghausen/#comment-14685
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Die gegen Mitarbeiter im Kreis eingeleiteten Disziplinarverfahren zeigen doch: Wehe du deckst die 
Ungereimtheiten im Umfeld deines obersten Chefs auf. 

 

 

Bürgermeister und SPD-Bundestagsabgeordneter Jochen Welt kehrt im Rathaus 
jetzt mit eisernem Besen. 

 „Der Korruption keine Chance“ ist seine Devise. Da er eigenen Leuten nicht trauen kann, setzt Welt auf Hilfe von 
außen. Künftig soll die Düsseldorfer Wirtschaftsberatung WIBERA alle Rechnungen überprüfen, mobile 
Einsatzkommandos kontrollieren die Stundenzettel auf städtischen Baustellen. 
 

 

19.08.96, 00:00 

  

Archiv  Aus FOCUS Nr. 34 (1996) 

Focus 1996 - KORRUPTION  Der nächste, bitte! 
Jede Woche verhaftet die Staatsanwaltschaft städtische Mitarbeiter im Recklinghauser Rathaus 

Von Katrin Berkenkopf 

Wenn Staatsanwalt Hans-Joachim Koch in seinem Dienstwagen vor dem historischen Rathaus in 
Recklinghausen stoppt, weiß selbst der Pförtner, daß wieder ein Kollege in den Knast muß. Seit Ende Juni 
läßt der Bochumer Ermittler nahezu jede Woche mindestens einen Bediensteten der Stadtverwaltung 
verhaften. Verdacht: Untreue oder Bestechlichkeit. 
 
Die unermüdlichen Vernehmungen und Aktenstudien Kochs brachten inzwischen einen der größten 
deutschen Korruptionsskandale ans Tageslicht. Seit einem Jahr spürt der Fahnder in Sachen 
Wirtschaftsverbrechen korrumpierten Beamten nach und ist bestechenden Bauunternehmern auf der Spur. 
 
Von den eingeleiteten 80 Ermittlungsverfahren richten sich 18 gegen städtische Bedienstete. 13 sind bisher 
verhaftet, weitere Haftbefehle gegen Mitarbeiter der Stadt Recklinghausen schließt Koch nicht aus. 
 
Seit vergangenen Dienstag sitzt Klaus S. in Untersuchungshaft. Der Mitarbeiter im Hochbauamt war der 
bisher letzte Verhaftete. Auch ihn erwartet ein Verfahren wegen Bestechlichkeit. In den Wochen zuvor 
wanderten Kollegen aus Bauordnungsamt, Stadtplanungsamt, Tiefbauamt, Stadtreinigungsamt, Kulturamt 
und Hochbauamt in den Knast (siehe Kasten). Ein herber Schlag für die Verwaltung. Stadtpressesprecher 
Reinhold Hegemann: „Die Bürger beschweren sich inzwischen, weil sie so lange auf ihre Baugenehmigung 
warten müssen.“ 
 
Am wildesten trieb es der stellvertretende Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung. Lothar Nientiedt war 
der erste, dem Staatsanwalt Koch den Haftbefehl wegen Bestechlichkeit unter die Nase hielt: am 29. August 
1995. Der Beamte mit einem Monatsgehalt von etwa 7000 Mark (A 12) hatte sich in den zurückliegenden 
Jahren von Bauunternehmern Bar- und Sachleistungen im Wert von 120 000 Mark einverleibt. 
 
Der „Lohn“: Im März 1996 verurteilte ihn die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Bochum zu einer 
dreieinhalbjährigen Haftstrafe. Richter Hajo Regul wies dem 45jährigen fünf Fälle von Bestechlichkeit, 

http://www.focus.de/politik/deutschland/korruption-der-naechste-bitte_aid_161054.html
http://www.focus.de/
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siebenmal Vorteilsnahme im Amt, fünf Steuerhinterziehungen und drei Fälle von Verrat von 
Dienstgeheimnissen nach. Seine Haftstrafe verbüßt Nientiedt im offenen Vollzug des Meisenhofs in Castrop-
Rauxel. 
 
Der Ertappte droht offenbar auszupacken. Die grüne Ratsfrau Christel Dymke, Mitglied im 
Korruptionsausschuß des Rates, berichtet von Gesprächen mit dem Verurteilten. Dymke zu FOCUS: 
„Nientiedt erzählte mir, daß in dem absoluten SPD-Revier mehrere führende Genossen bis hin zu 
Landtagsabgeordneten in den Korruptionsskandal verwickelt sein sollen.“ 
 
Der Beamte Nientiedt kassierte ohne Skrupel. Er nahm Bargeld, um etwa schnelle Bauabnahmen oder 
Grundstücke zu vermitteln, und ließ sich für seine „Bemühungen“ am Privathaus eine Terrasse bauen. 
 
Ganz dreist trieb er es mit Bauunternehmer Ingo Kiel aus Gladbeck. Der 65jährige zahlte 20 000 Mark, damit 
Nientiedt ihm zu einer Genehmigung für eine Luxusvilla am Golfplatz verhalf. Kein Problem: Binnen weniger 
Wochen gab es Anfang 1991 das Okay. Der verfallene Kotten im Landschaftsschutzgebiet wurde abgerissen 
und für vier Millionen Mark neu aufgebaut. 
 
Fünf Jahre später, Ende Februar 1996, verurteilte das Bochumer Landgericht Unternehmer Kiel wegen 
Beamtenbestechung: ein Jahr Gefängnis auf Bewährung und 200 000 Mark Geldstrafe. 
 
Viel schlimmer für den Verurteilten: Die Stadt Recklinghausen besteht nun auf Abriß des Kielschen 
Prachtbaus. Der verbitterte alte Mann freilich denkt nicht daran, verbarrikadiert sich hinter hohen Zäunen 
und läßt die Umgebung seiner Fachwerkvilla durch Videokameras überwachen. Nur Golfer im schicken Karo 
dürfen sich täglich der Festung nähern und versuchen, ihren Ball ins benachbarte Loch 13 zu putten. Dort, 
wo an der Karl-Wagenfeld-Straße die rote Fahne weht. 
 
Ein weiteres Opfer der Nientiedt-Kiel-Connection: Ex-Kreisbaurat Friedhelm Griebel. Der seit 45 Jahren 
unbescholtene Beamte ließ sich zur „beschleunigten“ Baugenehmigung für Kiel verleiten und mochte später 
diesen Fehler nicht eingestehen. Vergangenen Dienstag verurteilte ihn das Amtsgericht Bochum wegen 
Meineids zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung. 
 
51 Firmen hat Staatsanwalt Koch inzwischen im Visier. Seine Ermittlungen dehnen sich auf die 
Kreisverwaltung Recklinghausen und die Nachbarstadt Herten aus. 23 Haftbefehle und erste Urteile 
bestätigen sein Vorgehen. Vorwürfe von Verteidigern wie Rechtsanwalt Siegmund Benecken, der von 
„Verhaftungsgeilheit“ spricht, läßt Koch gelassen abperlen und schweigt. Auch Richter Regul scheut die 
Öffentlichkeit. Die Teilnahme an einer Diskussion zum Thema Korruption lehnte er ab: „Das wäre ja so, als 
wenn ein Pfarrer seine Messe im Bordell hielte.“ 
 
Bürgermeister und SPD-Bundestagsabgeordneter Jochen Welt kehrt im Rathaus jetzt mit eisernem Besen. 
„Der Korruption keine Chance“ ist seine Devise. Da er eigenen Leuten nicht trauen kann, setzt Welt auf Hilfe 
von außen. Künftig soll die Düsseldorfer Wirtschaftsberatung WIBERA alle Rechnungen überprüfen, mobile 
Einsatzkommandos kontrollieren die Stundenzettel auf städtischen Baustellen. 
 
Dennoch werden sich wohl auch in Zukunft die städtischen Mitarbeiter morgens mit der zynischen Floskel 
begrüßen: „Na, noch am Schreibtisch?“ 

DER CLUB DER KORRUPTEN 
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Lothar Nientiedt, stellv. Leiter Amt für Wirtschaftsförderung, verh. am 29.8.95 
Michael A., Leiter Bauordnungsamt, verhaftet am 22.9.95 
Michael W., Sachbearbeiter Stadtplanungsamt, verhaftet am 9.12.95 
Winfried K., stellv. Leiter Tiefbauamt, verhaftet am 20.1.96 
Ludger W., Sachbearbeiter Bauordnungsamt, verhaftet am 5.3.96 
Bernhard D., Sachbearbeiter Kulturamt, verhaftet am 27.6.96 
Rainer H., Sachgebietsleiter Kulturamt, verhaftet am 27.6.96 
Wilfried M., Sachbearbeiter Hochbauamt, verhaftet am 22.7.96 
Bernd D., Sachbearbeiter Hochbauamt, verhaftet am 25.7.96 
Norbert N., Sachgebietsleiter Hochbauamt, verh. am 31.7.96 
Hans-Jürgen W., Mit-arb. Stadtreinigungsamt, verh. am 5.8.96 
Wolfgang S., Mitarbeiter Hochbauamt, verhaftet am 7.8.96 
Klaus S., Mitarbeiter Hochbauamt, verhaftet am 13.8.96 
Der Leiter des Bauordnungsamts, verhaftet am 12.2.96 
Norbert K., Sachbearbeiter am Staatl. Bauamt, verhaftet am 11.7.96 
Heinz-Josef K., Ex-Sachbearbeiter am Staatl. Bauamt, verhaftet am 11.7.96 
Ingo Kiel, Bauunternehmer (Gladbeck), verhaftet am 8.9.95 
Erich B., Bauunternehmer, verhaftet am 22.1.96 
F., Bauunternehmer, verhaftet am 26.1.96 
Karl-Heinz N., Unternehmer (Neuss), verhaftet am 13.2.96 
Anton T., Schreinermeister, verhaftet am 11.7.96 
Im Haftbefehl wird den meisten der Verdacht der Bestechlichkeit bzw. Bestechung vorgeworfen. 
Weitere Vorwürfe: Verdacht der Untreue, des Schmuggels und des Meineids  

 

Landrat ermahnt die AGR-Kritiker 15. Mai 2007  

 Quelle: Recklinghäuser Zeitung 

HERTEN. (BMH) Landrat Jochen Welt fürchtet, dass die aktuellen Strafanzeigen die Sanierung der Abfall-
Entsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR) gefährden. -  

Inzwischen haben zwei Privatpersonen (Herten, Herne) sowie Die Linke/PDS die AGR angezeigt. Wie 
berichtet, stehen Untreue und Bilanzfälschung im Zusammenhang mit der Brochier-Bürgschaft als Vorwürfe 
im Raum. 

Die Anzeige aus Herne richtet sich auch gegen NRW-Wirtschaftsministerin Christa Thoben. Sie war früher 
RVR-Direktorin und AGR-Aufsichtsratsvorsitzende. 

Landrat Jochen Welt (SPD), Mitglied im AGR-Aufsichtsrat, erhebt scharfe Vorwürfe gegen die Kritiker. Den 
Hertener Grünen und anderen Gruppen hält er vor, aus "politischer Profilneurose" und "ideologischen 
Gründen" eine Kampagne zu betreiben, die mit der Sache selbst nichts mehr zu tun habe. Welt: "Wenn 
neben den vorhandenen Schwierigkeiten von außen ein politisches Unwetter loszutreten versucht wird, ist 
das verantwortungslos und schädlich für das Unternehmen und die Region." Die Städte bräuchten die AGR 
mit ihren Deponien und der Müllverbrennungsanlage. Ohne AGR müssten die Städte dies selbst finanzieren. 

Welt meint, die schwierige Situation der AGR sei mit Fingerspitzengefühl zu bewältigen. Umgekehrt drohe 
der "schmale Grat der Sanierung" durch die Strafanzeigen unpassierbar zu werden. 
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-------- Original-Nachricht -------- 

Offener Brief Pro-Herten  

Datum: Sun, 13 May 2007 23:00:56 UT 
Von: webmaster@pro-herten.de 
An: urselhz@gmx.de 
Betreff: Offener Brief an den Landrat J. Welt in Sachen AGR 

Offener Brief an das 
 Aufsichtsratmitglied der AGR,  Mitglied der RVR-Verbandsversammlung und Landrat Jochen Welt. 
 

Sehr geehrter Herr Jochen Welt. 

Auf Ihrer Startseite des Kreises-Recklinghausen, http://www.kreis-re.de/ nehmen Sie – im Stile der PR-
Arbeit der AGR – überdeutlich Stellung zur drohenden Insolvenz der AGR 

Wir zitieren: »Es geht um die Existenz der AGR. Landrat sieht Chance die Probleme zu bewältigen, warnt 
aber durch eine unverantwortliche Diskussion. „Die durch den Konkurs der Firma Hans Brochier ausgelöste 
schwierige Situation bei der AGR wird offensichtlich dazu missbraucht um das Unternehmen, die technische 
Anlage mit dem dahinter stehenden Know-how und mithin auch die ganze Belegschaft aus ideologischen 
Gründen in ein schiefes Bild zu rücken. Unter dem Deckmantel der Besorgnis für die Umwelt und aus der 
Motivation der politischen Profilneurose heraus betreiben einige Gruppen, u.a. auch Vertreter der Hertener 
Grünen eine Kampagne, die nichts mehr mit der Sache selbst zu tun hat.“ (…)« 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, sollte Ihr erster Abschnitt nicht lieber lauten: 

»Durch die Unfähigkeit der Kontrollorgane, Verbandsversammlung und des Aufsichtsrates der AGR, in 
denen ich selbst vertreten bin, ist die AGR infolge krimineller Geschäftspraktiken der Firma Hans Brochier 
einerseits und im Zusammenhang mit dem Verkauf dieser AGR-Tochter durch die AGR, in eine 
selbstverschuldete finanziell schwierige Situation gekommen, die dadurch die technische Anlage RZR mit 
dem dahinter stehenden Know-how und mithin auch die ganze Belegschaft in ein schiefes Bild rückt?  

Unter dem Deckmantel der Besorgnis für die Bürger und aus der Motivation der politischen Profilneurose 
heraus agieren wir politischen Parteien, insbesondere unsere Vertreter der SPD und CDU, um die wahren 
Zusammenhänge durch Ablenkung auf eine angebliche Kampagne besorgter Bürger und Umweltverbände 
zu verschleiern. Die haben selbst mit der Sache nichts mehr zu tun. 

(…)« 

Lieber Landrat, liebe involvierte Politiker, sie sollten sich lieber infolge ihres Versagens den Schaum der Wut 
vom Mund wischen.  Tatsächlich haben Sie dank ihrer ineffektiven Kontrolle im Aufsichtsrat aus unserer 
Sicht eine Situation mit geschaffen, die uns nur noch die Möglichkeit zwischen Pest und Cholera bietet.  

Wir haben derzeitig auch keinen Lösungsvorschlag zu Hand – würden jedoch den Verlust der AGR aus dem 
öffentlich rechtlichen Gefüge schmerzhaft zur Kenntnis nehmen – falls es dazu kommen sollte. 

Die einzige Möglichkeit, um hier klar Schiff zu bekommen, sehen wir in der lückenlosen (auch juristischen) 
Aufklärung aller Fakten, Nennung der Verantwortlichen mit den daraus unabdingbaren Konsequenzen. 

mailto:webmaster@pro-herten.de
mailto:urselhz@gmx.de
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Mit freundlichem Gruß Baitinger, Claudia - BUND, Bömke, Reinhard - NUR, Jürgens, Joachim - Schwirske, 
Manfred M. - Pro-Herten 

 

Deutscher Bundestag: Drucksache 13/4118 vom 14.03.1996 

Eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Texte von Bundestagsdrucksachen kann nicht 
übernommen werden. Maßgebend ist die Papierform der Drucksachen. Aus technischen Gründen sind 
Tabellen nicht formatgerecht und Grafiken gar nicht in den Texten enthalten. Teile der Drucksachen 
(Anlagen), die z. B. im Kopierverfahren hergestellt wurden, fehlen ebenfalls. 

Antrag 
der Abgeordneten Frank Hofmann (Volkach), Alfred Hartenbach, Otto Schily, Fritz Rudolf Körper, Dr. Herta 
Däubler-Gmelin, Dr. Ingomar Hauchler, Achim Großmann, Brigitte Adler, Hermann Bachmaier, Ingrid 
Becker-Inglau, Rudolf Bindig, Peter Enders, Gabriele Fograscher, Norbert Formanski, Iris Gleicke, Günter 
Graf (Friesoythe), Hans-Joachim Hacker, Gabriele Iwersen, Hans-Peter Kemper, Walter Kolbow, Thomas 
Krüger, Dr. Christine Lucyga, Dieter Maaß (Herne), Dorle Marx, Angelika Mertens, Dr. Jürgen Meyer (Ulm), 
Albrecht Papenroth, Dr. Willfried Penner, Dr. Eckhart Pick, Joachim Poß, Margret von Renesse, Otto 
Reschke, Bernd Reuter, Reinhold Robbe, Siegfried Scheffler, Günter Schluckebier, Dagmar Schmidt 
(Meschede), Walter Schöler, Gisela Schröter, Dr. Mathias Schubert, Richard Schuhmann (Delitzsch), Volkmar 
Schultz (Köln), Dr. R. Werner Schuster, Erika Simm, Johannes Singer, Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, Wieland 
Sorge, Wolfgang Spanier, Ludwig Stiegler, Dr. Peter Struck, Uta Titze-Stecher, Adelheid Tröscher, Siegfried 
Vergin, Ute Vogt (Pforzheim), Hans Wallow, Jochen Welt, Dieter Wiefelspütz, Rudolf Scharping und der 
Fraktion der SPD  

Maßnahmen zur Bekämpfung der nationalen und internationalen  

Korruption 
 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Korruption hat sich in den vergangenen Jahren national und international in besorgniserregender Weise 
entwickelt. In der öffentlichen Verwaltung ist sie vor allem bei der Auftragsvergabe durch die öffentliche 
Hand anzutreffen, bei der Erteilung von Konzessionen und Genehmigungen sowie bei der Erhebung von 
Gebühren und bei Kontrollmaßnahmen. Bei Auslandsgeschäften und Inlandsgeschäften werden in Teilen 
der Wirtschaft Schmiergelder eingesetzt und akzeptiert. Die materiellen und immateriellen Schäden sind 
angesichts des Dunkelfeldes nur schwer einzuschätzen. Sie erreichen jedoch nach Auffassung von Experten 
schon heute bundesweit Milliardenhöhe. Der Wettbewerb wird verfälscht, die Handelsbeziehungen 
belastet, die Kosten der Entwicklungszusammenarbeit erhöht und die knappen Ressourcen in falsche Kanäle 
gelenkt.Zunehmend erweist sich die Korruption als Einfallstor der organisierten Kriminalität, die sich ihrer 
bedient, um lukrative Wirtschaftsbereiche sowie öffentliche Bereiche gezielt zu unterwandern. 

Das Schwergewicht bei der Bekämpfung der Korruption muß bei der Prävention und Prophylaxe liegen. 
Denn nur die leistungsfähige, transparente und bürgernahe öffentliche Verwaltung, die ihre Aufgaben 
rechtmäßig, wirtschaftlich, sozial- und umweltverträglich erfüllt, ist in der Lage, die vor ihr liegenden 
Zukunftsaufgaben zu lösen. Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption steigern die Effizienz der 
Verwaltung. Sie tragen zudem nach den Korruptions- und Betrugsskandalen der letzten Zeit dazu bei, das 
Vertrauen in die Beamten und Repräsentanten öffentlicher Körperschaften und somit in die 
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Funktionsfähigkeit der Verwaltung erneut zu stärken und die mit der Korruption verbundene 
Verschwendung von öffentlichen Mitteln zu unterbinden. Dazu bedarf es der koordinierten Bemühungen 
von Politik, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Strafverfolgung sowie der gezielten Zusammenarbeit 
zwischen den Kontrollbehörden der öffentlichen  

Verwaltung, den von Korruption betroffenen Behörden und der Strafverfolgung. 

Nationale Bekämpfungsinstrumente allein werden allerdings angesichts der Globalisierungstendenzen der 
Wirtschaft und der Erkenntnisse über die internationale Korruption nicht ausreichen. Ein Exportland wie 
Deutschland muß auch bei der Bekämpfung der internationalen Korruption Vorreiterfunktion  

wahrnehmen. Dies liegt im gemeinsamen Interesse der Industriestaaten und der Entwicklungsländer und im 
Interesse von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und fairem Wettbewerb in den Entwicklungsländern. Nur wer 
gleichzeitig die internationale Korruption ächtet und bekämpft, wird auch bei der Eindämmung der 
nationalen Korruption erfolgreich sein können. 

Einige Bundesländer haben in der Zwischenzeit in ihren Zuständigkeitsbereichen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Korruption umgesetzt. Die Bundesregierung hat dagegen bisher nicht erkennen lassen, daß 
sie das Problem in seiner vollen Bedeutung erfaßt hat: Lange hat sie an der Absetzbarkeit von 
Schmiergeldern im In- und Ausland festgehalten. Bei den Beratungen zum Jahressteuergesetz 1996 wurde 
zwar erreicht, daß die steuerliche Absetzbarkeit von Bestechungs- und Schmiergeldern, die im Inland 
gezahlt werden, abgeschafft wird, wenn der Empfänger sich strafbar gemacht hat oder gegen ihn ein 
rechtskräftiger Bußgeldbescheid ergangen ist. Dies kann aber nur als erster Schritt angesehen werden und 
dient der Bekämpfung der Korruption nur unzureichend. Bis heute hat die Bundesregierung die 
Empfehlungen der OECD gegen die Korruption im internationalen Geschäftsverkehr vom 27. Mai 1994 nicht 
umgesetzt. 

Dies ist nicht länger hinnehmbar. Der Deutsche Bundestag hält insbesondere folgende Maßnahmen für 
erforderlich: 

1. Administrative Maßnahmen 
Die Bundesregierung richtet ein bundesweites Informationssystem ein, mit dem Ziel, Informationen über 
Ausschlüsse von Unternehmen vom Wettbewerb wegen schwerer Verfehlungen auszutauschen. 

Am Grundsatz der öffentlichen Ausschreibung ist unbedingt festzuhalten. Dies gilt auch für Aufträge im 
Rahmen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit. 

Bei der Auftragsvergabe werden nur noch Unternehmen berücksichtigt,  

die einen allgemeinen Verhaltenskodex erstellen, der jede Form korrupten Verhaltens untersagt, 
arbeitsrechtliche Konsequenzen für jeden Fall der Zuwiderhandlung androhen und diesen Kodex 
zum wesentlichen Bestandteil ihrer Arbeitsverträge erklären, gegen die oder gegen deren 
Verantwortliche weder wegen eines Kartell- oder Korruptionsstrafverfahrens in den letzten beiden 
Jahren ein Bußgeldbescheid, ein Strafbefehl oder ein Strafurteil ergangen noch ein Ermittlungs- 
oder Strafverfahren nach § 153 a StPO eingestellt worden ist, die Antikorruptionsklauseln und 
entsprechende Vertragsstrafen mit ihren Partnern im Inland vereinbaren. Die im Vergabehandbuch 
ausgewiesene Pauschalierung des Schadensersatzes für den Fall einer nachgewiesenen Abrede, die 
eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, ist in Vergabeverträge, die der Bund 
abschließt, ausnahmslos aufzunehmen. Bei der Vergabe von Aufträgen des Bundes sind 
Antikorruptionsklauseln einzufügen und Verstöße gegen diese Klauseln mit wirksamen 
Vertragsstrafen zu versehen. Die VOB (oder ein entsprechendes Vergabegesetz) wird um solche 
Klauseln ergänzt, die geeignet sind, Manipulationen noch stärker zu verhindern. Eine gute 
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Grundlage für solche Klauseln können die entsprechenden Vorschläge des Hauptverbandes der 
Deutschen Bauindustrie von 1995 sein. 

Firmen, denen oder deren Verantwortlichen Verfehlungen (z. B. Preisabsprachen, Manipulationen, 
Bestechungen oder Abrechnungsbetrug) nachgewiesen wurden, werden von der Teilnahme an Vergaben 
des Bundes ausgeschlossen. Die Dauer des Ausschlusses wird unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bemessen und beträgt in der Regel zwei Jahre, 
keinesfalls aber weniger als ein halbes Jahr. 

Es ist sicherzustellen, daß bei Aufträgen im Rahmen der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit eine 
ausdrückliche Antikorruptionsklausel Bestandteil der Verträge wird und bei Geschäften, die durch 
öffentliche Bürgschaften und Garantien abgesichert sind, die im Rahmen von Hermes-Bürgschaften übliche 
Verpflichtungserklärung der deutschen Firmen um eine ausdrückliche Antikorruptionsklausel erweitert 
wird. 

In korruptionsgefährdeten Organisationseinheiten der Verwaltung ist das Rotationsprinzip (ggf. ohne 
Vorankündigung) einzuführen, sowie die maximale Verwendungszeit bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
dieser Bereiche festzulegen. 

Bei der Ausschreibung, Auftragsvergabe und Ausführung von Aufträgen ist auf personelle Trennung unter 
Beteiligung von jeweils mindestens zwei Mitarbeitern zu achten. 

Die Ausübung von Nebentätigkeiten der Beamten und der Angestellten im öffentlichen Dienst wird, 
insbesondere bei drohender Interessenkollision, begrenzt. Die Erlaubnis wird grundsätzlich nur befristet 
erteilt. 

Die derzeit zwingenden Anforderungen für eine im Disziplinarverfahren ausgesprochene Entlassung aus 
dem öffentlichen Dienst sind abzusenken und das Disziplinarrecht ist konsequenter anzuwenden. 

Die Dienstvorschriften über die Annahme von Geschenken sind nach einheitlichen Kriterien neu zu fassen. 

In den Verwaltungen sind Korruptionsbeauftragte einzusetzen,  

 die im Sinne einer Innenrevision und vorgangsbegleitend tätig werden, 

 die Mitarbeiter beraten, sie regelmäßig über Korruptionsbekämpfung und deren straf-, disziplinar- 
und arbeitsrechtliche Folgen informieren. 

Es wird eine Meldepflicht für Amtsträger und für dem öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete 
gegenüber dem Korruptionsbeauftragten und eine Anzeigepflicht für Behörden und Gerichte gegenüber 
den Strafverfolgungsbehörden (entsprechend § 6 SubvG) bei Verdacht auf Korruption eingeführt. 

Der Bundesrechnungshof wird gebeten, seine Aufgaben verstärkt im Sinne einer Vergabekontrolle für 
öffentliche Aufträge wahrzunehmen. 

Es werden Spezialdienststellen zur Korruptionsbekämpfung  eingerichtet. 

2. Strafrechtliche Maßnahmen 
Der Begriff des Amtsträgers und der des für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten (§ 11 Abs. 1 
Nr. 2 und 4 StGB) ist auf Personen, die im Auftrag der öffentlichen Hand Aufgaben der Daseinsvorsorge 
wahrnehmen und auf ausländische Amtsträger innerhalb der Europäischen Union, bzw. nach Stand der 
internationalen Verhandlungen auch über die EU hinaus, auszudehnen. Entsprechend sind die §§ 331 ff. 
StGB zu präzisieren. 
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Vorteilsgewährungen und Bestechungen durch Deutsche gegenüber ausländischen Amtsträgern werden 
unter Strafe gestellt. Einführung einer eigenständigen Strafvorschrift gegen verbotene 
Submissionsabsprachen im Vorfeld des Betruges (§ 264 b StGB).  

Erweiterung der §§ 331 bis 334 StGB auf Drittzuwendungen. 

Erweiterung des § 333 StGB auf Vorteilsgewährungen für  

gebundene Diensthandlungen und bereits vorgenommene Ermessenshandlungen. 

Einbeziehung gravierender Fälle von Bestechlichkeit und Bestechung in den Anwendungsbereich des 
Erweiterten Verfalls (§ 73 d StGB). 

Erhöhung des Strafrahmens bei Bestechung und Bestechlichkeit von Angestellten (§ 12 UWG); Einführung 
von benannten Strafschärfungsgründen für gravierende Fälle; Einbeziehung  gravierender Fälle in den 
Anwendungsbereich des Erweiterten Verfalls (§ 73 d StGB). 

Ermöglichung des Einschreitens von Amts wegen bei Straftaten nach § 12 UWG (§ 22 Abs. 1 Satz 2 UWG). 

Einbeziehung gravierender Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung von Amtsträgern in die Überwachung 
des Fernmeldeverkehrs nach § 100 c Abs. 1 Nr. 2 StPO (Einsatz technischer Mittel) bei verbesserter 
rechtsstaatlicher Kontrolle. 

Einbeziehung des Ausschreibungsbetruges in den Katalog des § 74 c GVG. 

3. Finanzpolitische Maßnahmen 
Die steuerliche Absetzbarkeit von Bestechungs- und Schmiergeldern im In- und Ausland ist durch Änderung 
des § 4 Abs. 5 Nr. 10 EStG vollständig auszuschließen. 

Die in § 30 Abs. 4 Nr. 5 AO vorgesehenen Ausnahmen von der  

Wahrung des Steuergeheimnisses sind um Korruptionsdelikte zu ergänzen. 

4. Maßnahmen auf internationaler Ebene 
Es sind Initiativen in den internationalen Gremien (VN, OECD; WTO) zu ergreifen, mit dem Ziel, im 
internationalen Wirtschaftsverkehr Rahmenbedingungen für korruptionsfreie internationale 
Wirtschaftsbeziehungen und eine sinnvolle Entwicklungspolitik zu ermöglichen. 

Die Empfehlungen der OECD gegen Korruption im internationalen Geschäftsverkehr vom 27. Mai 1994 sind 
unverzüglich umzusetzen. 

Die Bundesregierung soll darauf hinwirken, daß die Strafbarkeit von Staatsangehörigen anderer Länder in 
allen OECD-Staaten wegen Vorteilsannahme und Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung 
sichergestellt wird. 

Bonn, den 14. März 1996 

Frank Hofmann (Volkach) 
Alfred Hartenbach 
Otto Schily 
Fritz Rudolf Körper 
Dr. Herta Däubler-Gmelin 
Dr. Ingomar Hauchler 
Achim Großmann 
Brigitte Adler 

Hermann Bachmaier 
Ingrid Becker-Inglau 
Rudolf Bindig 
Peter Enders 
Gabriele Fograscher 
Norbert Formanski 
Iris Gleicke 
Günter Graf (Friesoythe) 



Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

Hans-Joachim Hacker 
Gabriele Iwersen 
Hans-Peter Kemper 
Walter Kolbow 
Thomas Krüger 
Dr. Christine Lucyga 
Dieter Maaß (Herne) 
Dorle Marx 
Angelika Mertens 
Dr. Jürgen Meyer (Ulm) 
Albrecht Papenroth 
Dr. Willfried Penner 
Dr. Eckhart Pick 
Joachim Poß 
Margret von Renesse 
Otto Reschke 
Bernd Reuter 
Reinhold Robbe 
Siegfried Scheffler 
Günter Schluckebier 
Dagmar Schmidt (Meschede) 
Walter Schöler 
Gisela Schröter 
Dr. Mathias Schubert 
Richard Schuhmann (Delitzsch) 
Volkmar Schultz (Köln) 
Dr. R. Werner Schuster 
Erika Simm 
Johannes Singer 
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast 
Wieland Sorge 
Wolfgang Spanier 
Ludwig Stiegler 
Dr. Peter Struck 
Uta Titze-Stecher 
Adelheid Tröscher 
Siegfried Vergin 
Ute Vogt (Pforzheim) 
Hans Wallow 
Jochen Welt 
Dieter Wiefelspütz 
Rudolf Scharping und Fraktion 
14.03.1996 nnnn 



Zurück  Stand: 28. Dezember 2012 

 

Aus dem Archiv: Welt kein Einzelfall in der hiesigen SPD  

Quelle WAZ, 25.3.2006 

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 Arbeitszeit 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 Herten, 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 denen, 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." ........ 
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14.01.2005 / WAZ-LOKALAUSGABE / Herten 

 

Dr. Bernhard Kasperek, ex.MdL 

Unsere armen politischen Doppelverdiener. 

Legal (?) aber auch moralisch (?) 
Wer wählt die Politiker, die Konzerne oder das Volk? 
 

stellvertretender Vorsitzender - Nachhaltige Entwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und 
Landesplanung 
und auch passend dazu: 
Seit 1989 Angestellter bei dem Chemieriesen Degussa-Hüls AG, vormals Hüls AG. in der Stellung als 
Prokurist 

  

Dr. Bernhard Kasperek, MdL 
Kurt-Schumacher-Straße 2 - 45699 Herten Telefon: 02366 / 303542 Telefax: 02366 / 87203 
Website: http://www.bernhard-kasperek.de 
 

Seit 1989 Mitglied im Kreistag Recklinghausen. 
Mitglied der AWO, IG Bergbau, Chemie, Energie. Stellvertretender Vorsitzender des Beirates der  
Emscher-Lippe Agentur und damit stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat. Mitglied im  
Verwaltungsrat der AGR. 
Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen seit 31. Mai 1990.  

unter: Kasperek-Landtag 
  

Detailansicht des  
Abgeordneten Dr. Bernhard Kasperek SPD   
Tätig im Landtag als: 

Ausschuß                        Funktion 
Ältestenrat  stv. Mitglied  
Ständiger Ausschuss gemäß Artikel 40 der Landesverfassung   stv. Mitglied 
Ausschuss für Frauenpolitik  stv. Mitglied 
Ausschuss für Grubensicherheit stv. Mitglied  
Hauptausschuss   stv. Mitglied  
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz  ordentl. Mitglied  
Ausschuss für Umweltschutz und Raumordnung   Sprecher(in)  

http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.bernhard-kasperek.de/
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/Abgeordnete/abg.php?abg_nummer=1258&k=abg_long&z=http://www.landtag.nrw.de/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/Abgeordnete/abg.php?k=K
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A91/aktuelles.htm
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A94/aktuelles.htm
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A03/aktuelles.htm
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A04/aktuelles.htm
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A05/aktuelles.htm
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A12/aktuelles.htm
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A19/aktuelles.htm
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.landtag.nrw.de/portal/Grafiken/Fotos/Abgeordnete/grosse_alt/bernhard_kasperek.jpg&imgrefurl=http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/Tools/Bildanzeige.jsp?bildoid=31986&ml_id=01188&ml_name=Dr.+Bernhard+Kasperek&usg=__nN_uvcviA3IjzIbjRQqLqTA8QG4=&h=320&w=220&sz=44&hl=de&start=1&um=1&tbnid=J41kswh2CQpDQM:&tbnh=118&tbnw=81&prev=/images?q=Bernhard+Kasperek&um=1&hl=de&rls=com.microsoft:de:IE-SearchBox&rlz=1I7GGIC_de&sa=N
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Ausschuss für Umweltschutz und Raumordnung   ordentl. Mitglied  
Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie  stv. Mitglied  

Angaben gemäß Ziffer I/1 – gegenwärtig ausgeübte Berufe 
Degussa AG, Düsseldorf - Prokurist 
und unter 
http://www.bernhard-kasperek.de/index3.htm 
Seit 1989 Angestellter bei der Degussa-Hüls AG, vormals Hüls AG. 
Ist die Stellung eines Prokurist nicht ein Full-Time-Job? 

Die Rats-/Kreistagsarbeit ist ehrenamtlich (Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall).  
MdL ist hauptamtlich. Die Diäten/Mehraufwandspauschalen  decken den Lebensunterhalt und 
sämtliche  
Kosten der Mandatsausübung.  
ERGO 
Jede andere Tätigkeit ist als Nebentätigkeit einzustufen! 
Warum tun sich Unternehmen dieses an, welcher Vorteil hat das Unternehmen? 
 

Entschädigung und Versorgung von Landtagsabgeordneten 
Entnommen: http://www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.4/Gesetze/Abgeordnetengesetz.htm 

Ein Abgeordneter erhält eine monatliche Entschädigung. 
Die Entschädigung beträgt        4.807 € 

zusätzlich 
stellvertretender Vorsitzender -     50%    2.403,50 €     
Nachhaltige Entwicklung, Umwelt, Landwirtschaft und Landesplanung  

erhält er zur Abgeltung der durch das Mandat veranlassten Aufwendungen eine  
Amtsausstattung, die Geld- und Sachleistungen umfasst. 
monatliche Kostenpauschalen für 
  

allgemeine Kosten, insbesondere für die Betreuung der Wahlkreise,  
Bürokosten, Porto und Telefon sowie sonstige Auslagen, die sich aus 
 der Ausübung des Mandats ergeben, in Höhe von      1.206 € 
   

Mehraufwendungen am Sitz des Landtags in Höhe von     302 €  

Fahrten in Ausübung des Mandats zum Sitz des Landtags und innerhalb 
 des Landes, sowie Übernachtungen am Sitz des Landtags, unbeschadet  
der Regelung in § 10 dieses Gesetzes,  

bei einer Entfernung des Wohnorts vom Sitz des Landtags bis zu 50 km 
 in Höhe von          448 Euro;  

bei einer Entfernung des Wohnorts bis zu 150 km in Höhe von    697 €  

bei einer Entfernung des Wohnorts über 150 km in Höhe von 879 Euro.  

 (3) Zur Amtsausstattung gehören auch die Benutzung der durch den Landtag  
zur Verfügung gestellten Informations- und Kommunikationseinrichtungen und  

http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A19/aktuelles.htm
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.1/Ausschuesse/A22/aktuelles.htm
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.bernhard-kasperek.de/index3.htm
http://web.archive.org/web/20050208062359/http:/www.landtag.nrw.de/WWW/GB_I/I.4/Gesetze/Abgeordnetengesetz.htm
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die Inanspruchnahme sonstiger zur Verfügung gestellter Sachleistungen des  
Landtags in Ausübung des Mandats. Als Sachleistung werden auch Übernachtungsmöglichkeiten am Sitz des 
Landtags unter Zahlung eines 
Eigenanteils zur Verfügung gestellt. Das Nähere, insbesondere Zeitpunkt  
und Umfang, regeln das Haushaltsgesetz und die entsprechenden  
Ausführungsbestimmungen. 

Demnach dürfte Dr. B. K. SPD  (geschätzt) zusätzlich zu seinem 
 „Degussa-Prokuristengehalt“ ein Zusatzsalär / Monat von     9.415,50 € 
erhalten 

 

Für diese 7012 Euro = 112.986  € / Jahr (in alter Zeitrechnung ca. ca. 224.300 DM/Jahr) 
sollte man 40 Std./Woche an Aufwendungen für uns Bürger erwarten. 
Ist das Mandat mit dem Prokuristenjob in zeitlich oder moralisch Einklang zu bringen? 

In Bezug auf die Prokuristen(neben)tätigkeit bei der Degussa erübrigt sich jeglicher Kommentar ......... 
Umweltpolitischer Sprecher der SPD und dann Prokurist bei einem Chemieunternehmen? 
 

 

Dr. B.K. IN GUTER GESELLSCHAFT 
09. Januar 2005 | Quelle:  

Kreis Recklinghausen 

Welt und Geld - Hegemann sieht rot 

Wie viel Geld dürfen Politiker verdienen? Und: Verdienen sie Zahlungen aus mitunter äußerst 
lukrativen "Nebentätigkeiten" wirklich? Bei diesem Thema sieht der Recklinghäuser CDU-
Landtagsabgeordnete, -Kreisvorsitzende und -Kreistagsfraktionschef Lothar Hegemann rot. Ziel 
seiner Angriffe ist der Recklinghäuser Landrat Jochen Welt (SPD). Doch auch die CDU hat Probleme 
mit dem Thema Geld und Politik. 
Von Joachim Schmidt und Hermann Böckmann 
Beim Neujahrsempfang der Recklinghäuser CDU-Ortsverbände Ost und Altstadt ritt Hegemann am 
Samstag heftige Attacken gegen Welt. Kostprobe: "Kennen Sie den Unterschied zwischen Hermann-
Josef Arentz und Jochen Welt? Jochen Welt ist noch im Amt." Damit nahm der Fraktionsvize der CDU 
im Landtag die langjährige Anstellung Welts bei der Ruhrkohle-Tochter DMT (Deutsche Montan-
Technologie) aufs Korn. Dort stand Welt als Abteilungsleiter für Projektentwicklung auf der 
Gehaltsliste, war aber gleichzeitig als Bundestagsabgeordneter, SPD-Parteivorsitzender im Kreis RE 
und als Aussiedlerbeauftrager der Bundesregierung in einem wahren Marathon-Einsatz. 
 
Auch den Recklinghäuser CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Marschewski lässt Welts DMT-Job 
nicht ruhen: "Jochen Welt sollte sein Gehalt, für das er in den vergangenen Jahren nicht gearbeitet 
hat, zurückzahlen." Gemessen an dem, was Welt über die Jahre verdient habe, sei die Summe, über 
die der CDU-Generalsekretär Laurenz Meyer (Nebentätigkeit bei RWE) gestolpert sei, gering. "Ich 
habe den RAG-Chef Werner Müller angeschrieben und gebeten aufzuklären, welche Politiker bei 
seinem Konzern auf der Gehaltsliste stehen", so Marschewski. Auch Bundestagspräsident Wolfgang 
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Thierse sei von ihm zu dem Thema angeschrieben worden. 
 
Marschewskis Briefe werden aber wohl nichts neues erbringen. Denn Welt hat nach eigenen 
Angaben seine Bezüge bei der DMT bereits seit dem Landratswahlkampf (Sommer 2004) ruhen 
lassen. Nach seiner Wahl zum Landrat habe er das Arbeitsverhältnis bei der DMT dann formal 
beendet. Und für das Geld, das er Jahre lang vom RAG-Konzern bekam, habe er so lange auch 
gearbeitet, sagte Welt. 
 
Aber wann? Für den DMT-Abteilungsleiter, der erst vor drei Wochen den Parteivorsitz niederlegte, 
weil sein Landratsamt nun seine "ganze Aufmerksamkeit" brauche, musste der Arbeitstag – garniert 
mit aufwändigen Reisen durch die ehemalige Sowjetunion – in den vergangenen Jahren wohl 30 
Stunden umfasst haben. 
 
Doch diese Kritik trifft viele Politiker, allen voran einen weiteren Recklinghäuser: Fritz Kollorz (CDU). 
 
14 Nebenjobs von der TUI bis zur RAG 
 
Weil im Düsseldorfer Landtag das Thema Nebentätigkeiten zurzeit Hochkonjunktur hat, kursieren in 
der Landtagsverwaltung Listen aller Abgeordneten mit deren Posten in Kontrollgremien und in der 
Wirtschaft. Weit vorn auf dieser Liste liegt Kollorz mit insgesamt 14 Nebentätigkeiten. 
Medienberichten zufolge ist der gelernte Bergmann und (wie Welt) langjähriger bekennender 
"Freund der Kohle" unter anderem Vorstandsvorsitzender der Bundesknappschaft und der Bergbau-
Berufsgenossenschaft, arbeitet auch im Aufsichtsrat der RAG, der Vattenfall Europa AG, der Steag, 
der DSK Anthrazit, der TUI und anderer. 
 
Und Jochen Welt? Er fragt sich nun, was der tiefere Sinn der Attacken Hegemanns und Marschewskis 
ist: "Wollen die mich an meiner Arbeit als Landrat hindern?" Zumindest Hegemann verhalte sich "wie 
einer, der die Splitter im Auge des anderen sieht und die Balken im eigenen nicht". So habe das 
Lavieren der CDU um Koalitionen im Kreistag nach der Wahl vor allem ein Ziel gehabt: eine Mehrheit 
in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Vest RE zu sichern und damit die erneute Wahl 
Hegemanns zum Verwaltungsratschef. Eine Aufgabe, die mit fünfstelligen Summen im Jahr vergütet 
werde; allerdings mit kleineren Summen, als das DMT-Engagement Welts oder das des 
Multifunktionstalents Kollorz. 
 
Warum es Spitzenpolitiker, die oft 60-Stunden-Arbeitswochen haben, überhaupt zu 
Nebentätigkeiten drängt, erklärt Jochen Welt: Es sei nicht der vielfach kritisierte Raffke-Effekt, 
sondern die Unsicherheit der Wahlämter. "In der Politik geht es um Wahlämter über vier oder fünf 
Jahre. Da ist es wohl verständlich, wenn die Möglichkeit zu einer Rückkehr in den eigentlichen Beruf 
gewahrt wird." 
 
Ab "einem gewissen Lebensalter, wenn das Pensionsalter näherkommt", so Welt (57), "treten diese 
Überlegungen natürlich in den Hintergrund. Darum habe ich bei meinem Arbeitgeber nicht nur die 
Bezüge ruhen lassen, sondern das Verhältnis nun komplett beendet." 
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Berichtigung 
Emailanfrage: 
Sehr geehrter Herr Dr. Kasperek. 

Pro-Herten setzt sich innerhalb Ihrer Heimatstadt für eine transparente Politik ein. 
So haben wir es mit Hilfe eines Bürgerantrags erreicht, dass fast alle Ratsmitglieder Ihre Tätigkeiten 
auch außerhalb ihres Mandates in der vergangenen Legislaturperiode offen legten. 
Nun wurden wir durch zwei auf Ihre Person bezogene negative Fernsehbeiträge in Bezug auf Ihre 
„Degussa-Tätigkeit“ aufmerksam. 
Sie mögen hier zwar alles als „Normal“ ansehen, wir betrachten Ihre Mehrfachfunktion als politisch 
höchst problematisch. 
Aus diesem Grund haben wir uns erlaubt, auf unserer Homepage 
http://web.archive.org/web/20050208062359/http://www.pro-herten.de/DrK.htm  unsere 
Positionen bezüglich Ihrer Postenhäufung zum Ausdruck zu bringen. 
Da wir selbstverständlich bemüht sind, keine unwahren Behauptungen zu veröffentlichen, bitten wir 
Sie, sich diese Veröffentlichung in Bezug auf sachlich falsche Angaben zu überprüfen, uns ggf. 
Berichtigungen mitzuteilen  und verbleiben 
Mit freundlichem Glückauf 
Gez. Joachim Jürgens 

 

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: SPD-Fraktion [mailto:info@spdherten.de]  
Gesendet: Montag, 10. Januar 2005 18:34 
An: webmaster@pro-herten.de 
Betreff: Ihre Mail von heute 
 
Sehr geehrter Herr Jürgens, 
neben der Fragwürdigkeit Ihrer Gesamtdarstellung, zu der wir hier keine Stellungnahme abgeben, 
weise ich Sie darauf hin, dass Ihre Unterlagen nicht mehr aktuell sind. 
Die Mitgliedschaft im Kreistag Recklinghausen endete im Jahr 2000. Die Besetzung des Beirates bei 
der Emscher-Lippe-Agentur und der damit verbundene Stellvertreter im Aufsichtsrat, gibt es gar 
nicht mehr. 

Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der AGR wurde ebenfalls vor Jahren beendet. 
Mit freundlichem Gruß 
Alexandra Roy 
(Mitarbeiterin von Dr.Kasperek) 

Sehr geehrte Frau Roy, 
 
Besten Dank für die Berichtigung. Leider haben wir die Infos, so wie sich jetzt noch immer 
darstellen, der aktuellen Homepage des Dr. B.K. entnommen. 
 
Sh. Hier den aktuellen Auszug von heute, 10.1.05 18:40 

Seit 1989 Mitglied im Kreistag Recklinghausen. 
Mitglied der AWO, IG Bergbau, Chemie, Energie. Stellvertretender Vorsitzender des Beirates der 
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Emscher-Lippe Agentur und damit stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat. Mitglied im 
Verwaltungsrat der AGR. 
Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen seit 31. Mai 1990..........................  

 Soviel zu Fragwürdigkeiten von Internetpräsenzen! 
 
Aus diesem Grund werden wir auch diese Korrespondenz, so wie Ihnen hier zugänglich gemacht, als 
Berichtigung auf unsere Seite bringen.  
Sollte die Internetpräsenz des Herrn Dr. B.K. in Bezug auf die Tätigkeiten aktualisiert sein, werden wir 
auch selbstverständlich unsere Darstellung überarbeiten. 
Mit freundlichen Grüßen 
Joachim Jürgens, Pro-Herten 
P.S. wegen der Fragwürdigkeit der Darstellung und des Themas empfehle ich die WDR-
Fernsehsendung Hart aber fair - das Reizthema am kommenden Mittwoch 
 
Hier: Aktuelle Diskussion über Nebentätigkeiten von Politikern 
Moderation: Frank Plasberg 

 

Am 12.1.2005 wurde die Internetseite des Dr. B.K. wie hier unten geändert! 

Seit 1989 Angestellter bei der Degussa-Hüls AG, vormals Hüls AG. 
Mitglied der SPD seit 1971. 1987 bis 1999 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Recklinghausen, 
Oktober 1991 bis Januar 2000 ehrenamtlicher Landesgeschäftsführer der NRW-SPD. 
1975 bis 1990 Mitglied des Rates der Stadt Herten, von 1984 bis 1990 Vorsitzender der SPD-
Ratsfraktion. 
Mitglied der AWO, IG Bergbau, Chemie, Energie. Mitglied im Verwaltungsrat der AGR. 
Abgeordneter des Landtags Nordrhein-Westfalen seit 31. Mai 1990. 
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Pressespiegel 13.1.2005 

 

HERTEN 

Kasperek kandidiert nicht für den Landtag 

Seinen Platz im Wahlkreisbüro räumt Bernhard Kasperek erst Ende Mai. Gleichwohl roch es 
Mittwoch schon nach Abschied. Die laufende Renovierung machte es möglich. 

Die Hertener SPD muss sich einen neuen Kandidaten für die Landtagswahl suchen. Dr. Bernhard 
Kasperek, erst im November nominiert, zog seine Kandidatur am Mittwoch zurück. Als Grund nannte 
er die öffentliche Debatte um die Zusatzgehälter von Mandatsträgern. 

"Diese Diskussion wird nicht aufhören", sagte der 52-Jährige, der seit 15 Jahren im Düsseldorfer 
Landtag sitzt. Seiner Partei und seinem Arbeitgeber wolle er Diskussionen ersparen und sich 
haltlosen Verdächtigungen gar nicht erst aussetzen. 

Als Bereichsleiter Personaldienstleistungen arbeitet Kasperek bei der Degussa AG, nach Schätzungen 
von Branchenkennern für ein Jahresgehalt von nahezu 200 000 E. Inhaltliche Konflikte - Stichwort: 
Chemie-Lobbyist - zwischen seiner Tätigkeit als Abgeordneter für Herten und Marl-Süd und seiner 
Arbeit bei dem Chemieunternehmen schließt der Hertener aus. 

Ebenso eine Überlastung. "Meine berufliche Management-Funktion ermöglicht eine persönliche 
Organisation, die mit der Erfüllung des Abgeordnetenmandates hervorragend kombinierbar ist", 
sagte der stellvertretende Fraktionschef im Landtag und Sprecher des Umweltausschusses dort. "Die 
Ausübung beider Aufgaben ist in jeder Hinsicht, auch rechtlich, völlig in Ordnung und sowohl im 
Landtagshandbuch korrekt angegeben, als auch im Wahlkreis bekannt." 

Mit seiner Entscheidung für den Beruf will Kasperek "klare Kante" fahren. Der SPD will der Diplom-
Ingenieur auch weiterhin die Stange halten und sich auch im bevorstehenden Landtagswahlkampf für 
seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin stark machen. 

Bürgermeister und kommissarischer SPD-Chef Dr. Ulrich Paetzel bedauerte Kaspereks Schritt gestern 
ausdrücklich und bezeichnete es als große Herausforderung für die Hertener SPD, die Nachfolge zu 
regeln. Das muss in Absprache mit der Marler SPD geschehen, gleichwohl haben die Genossen vor 
Ort den ersten Zugriff. Namen wollte Paetzel nicht nennen. Am kommenden Montag tagt die 
Parteispitze. 

Transparenz ist gefragt 
Bernhard Kaspereks Rückzug aus der Landespolitik ist konsequent. Ein Vollzeitjob in der Chefetage 
eines Unternehmens und ein volles Mandat im Landtag - das passt nicht zusammen. Und schon gar 
nicht in die Zeit. 

Völlig unabhängig von der fürstlichen Bezahlung, wie sie sich in diesem Falle darstellt. Mindestens 7000 
Euro lassen es sich die Bürger Hertens und Marls Monat für Monat kosten, dass Kasperek ihre Interessen im 
Landtag vertritt. 
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Und die Degussa AG packt, da gibt es für Kenner der Branche keine Zweifel, mehr als zwölfmal im Jahr fast 15 000 
Euro monatlich obendrauf. 

Natürlich, so heißt es, nur für die Arbeit im Unternehmen. Dass der SPD-Mann Kasperek diese leistet, ist im 
Gegensatz zu seinem CDU-Pendant Hermann-Josef Arentz, dessen Fall die Debatte auslöste, 
unstrittig. 

Unstrittig ist ebenso, dass Kaspereks Verhalten legitim ist. Juristisch einwandfrei. Gleichwohl versteht es niemand, 
wie zwei so anspruchsvolle Beschäftigungen unter einen Hut zu bringen sind. Gibt ein Unternehmen 
200 000 E pro Jahr für jemanden aus, der allenfalls mit halber Kraft zu Werke geht? Die Bürger jedenfalls, da 
kann sich Kasperek sicher sein, wollen einen ganzen Abgeordneten. 

Stefan Grave (CDU) hat Recht, wenn er klare Regeln für die Beschäftigung von Politikern neben ihrem Mandat 
fordert. Diese könnten u.a. dafür sorgen, dass auch weiterhin kluge Köpfe in den Parlamenten sitzen. 
Warum sollten die Unternehmer ihren Koryphäen eine Rückkehr an den Arbeitsplatz verweigern? 

Zurzeit lassen Arbeitsverträge und Vergütungen der Marke Arentz, Meyer, Kasperek nur einen Schluss zu: Da wird 
Lobbyarbeit betrieben - und dafür wird bezahlt. Selbst das wäre hinzunehmen, wenn man partout dafür sorgen wollte, dass 
die Parlamentarier die Gesellschaft spiegeln. Nur, die Lobbyarbeit muss transparent sein. 

Wüssten die Wähler, dass der Abgeordnete X vom Unternehmen Y die Summe Z erhält, wüssten sie zweifellos etwas 
damit anzufangen. 

Wer Kasperek kennt, weiß, dass sein Rückzug aus der Landespolitik nicht das Ende seiner politischen 
Laufbahn sein wird. 

Eine erste Chance für den Wiedereinstieg bietet sich im April. Da will Hertens SPD einen Chef wählen. 12.01.2005 
Von Thomas Schmitt Kommentar 

 

MARL Kasperek (SPD) verzichtet auf Kandidatur 

Der SPD-Landtagsabgeordnete Bernhard Kasperek tritt nun doch nicht zur Wahl im Mai an. Als 
Konsequenz aus den Diskussionen um politische Doppelverdiener (Abgeordnete/Beruf) verzichtete 
er gestern auf seine Kandidatur. 

Der Hertener (zuständig auch für den Teil Marls südlich der Bergstraße, für den nördlichen Teil ist 
bislang Manfred Degen gewählt), ist seit 15 Jahren im Landtag und seit 16 Jahren bei Hüls bzw. 
Degussa beschäftigt. Konflikte sieht er nicht (siehe Bericht unten), erläuterte er gestern anlässlich 
seines Rückzuges. "Es ist alles korrekt." 

"Ich behaupte, dass ich beides gut gemacht habe", stellt er sich der Kritik entgegen. Dieses bestätigt 
auch sein Arbeitgeber Degussa. 1993 hatte das der Degussa-Vorgänger, die Hüls AG, noch anders 
gesehen und ihm vorsorglich die Kündigung zum Jahresende geschrieben. Grund: Kasperek sei zu 
wenig am Arbeitsplatz gewesen. Nach einer Intervention des damaligen Ministerpräsidenten 
Johannes Rau bekam Kasperek eine neue Aufgabe in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und gab sein 
Amt als Landesgeschäftsführer ab. Seit 2001 ist der studierte Ingenieur Bereichsleiter 
Personaldienstleistungen mit einem Schreibtisch in Marl. 

Über die neue Situation habe er mit seinem Arbeitgeber vorher nicht gesprochen, so Kasperek. 
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Weil er von 7 bis 23 Uhr gearbeitet habe und selbst am Wochenende im Einsatz sei, habe er beide 
Aufgaben zu 100 Prozent erfüllen können, erklärte er gestern. "Man muss sich gut organisieren." 

Über die finanzielle Seite will er nichts sagen. Rund 200 000 E jährlich von Degussa, so die WAZ-
Recherche. Fast 7000 E monatlich für sein Landtagsmandat (einschließlich Kostenpauschale; ob es 
zusätzliches Geld gab für die Funktion des stellv. Fraktionsvorsitzenden, war nicht zu ermitteln). Sein 
Abschied aus dem Landtag im Juni wird dem 52-Jährigen mit 18 Diäten (à 4807 E) versüßt, mit 55 
gibt´s Rente (à 2765 E). 

Kurzfristig soll nun auf einer Wahlkreiskonferenz ein neuer Kandidat gefunden werden. Die beiden 
Stadtverbandsvorsitzenden Dr. Uli Paetzel (Herten) und Michael Groß (Marl) seien informiert. Groß 
wurde schon einmal als möglicher Kandidat für den Landtag gehandelt. Er war gestern zu einer 
Stellungnahme nicht zu erreichen. ben  Siehe Marl aktuell  Siehe Bericht auf der Seite "Aus dem 
Westen"Michael Groß. 

12.01.2005 

Fragen nach der Vereinbarkeit 
Anfang Januar hatte die Marler WAZ-Redaktion "angesichts der öffentlichen Diskussion über 
´Nebenverdienste´ von Abgeordneten" einige Fragen schriftlich an Dr. Bernhard Kasperek gerichtet. 
Anlass war die Tätigkeit des für einen Teil Marls zuständigen SPD-Landtagsabgeordneten für die 
Degussa AG. "Im Landtags-Handbuch ist für Sie aufgeführt: ´Seit 1989 Angestellter bei der Degussa 
AG, vormals Hüls AG, Leiter Personaldienste; Degussa AG, Düsseldorf - Prokurist´. In einer Degussa 
Veröffentlichung Figures of financial year 2001, Version March 19, 2002, findet sich Ihr Name unter 
Biotechnology at Degussa, 6 Shared Services, HR Services. In einer RGM-RIAG Veröffentlichung vom 
2. Juli 2003 wird von Ihnen als Vorstandsvorsitzendem der Pensionskasse Degussa VaG geschrieben." 

Eine der Fragen, "die die Öffentlichkeit interessieren dürfte, zumal Sie erneut als Kandidat bei der 
Landtagswahl 2005 antreten", lautete: "Sehen Sie einen inhaltlichen und/oder zeitlichen Konflikt in 
Ihren Tätigkeiten als Landtagsabgeordneter und als Angestellter der Degussa AG?" 

Vom Büro des Abgeordneten in Herten wurde der Eingang des Fax bestätigt und eine Beantwortung 
zum Beginn der 2. Januarwoche angekündigt. 

In der nun gestern vorgelegten Presseinformation heißt es: "Meine berufliche Management-Funktion 
ermöglicht eine persönliche Organisation, die mit der Erfüllung des Abgeordnetenmandats 
hervorragend kombinierbar ist. Genauso gibt es auch keinen inhaltlichen Konflikt zwischen beiden 
Tätigkeiten - und wenn, würde ich diesen ausschließen. Als sozialdemokratischer 
Landtagsabgeordneter bin ich völlig unabhängig." bb 

Aus dem Westen 

Spekulationen nach dem Rückzug 
WAZ Herten. Eine erneute Landtags-Kandidatur ist für Fraktionsvize Bernhard Kasperek kein Thema 
mehr. Stattdessen will der Hertener SPD-Politiker nur noch für die Degussa AG arbeiten. In 
Branchenkreisen werden 200 000 Euro pro Jahr als Gehalt für realistisch gehalten. Ein Rückzieher, 
der Fragen aufwirft. 

"Ich habe mich für meinen Beruf entschieden", begründete der 52-Jährige, der seit 15 Jahren im 
Düsseldorfer Landtag sitzt, seinen überraschenden Schritt. Die öffentliche Diskussion um 
Nebentätigkeiten von Politikern habe eine abnehmende Akzeptanz in der Bevölkerung für die 
Verbindung von Berufstätigkeit und politischen Mandaten gezeigt. 
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"Dies halte ich für eine falsche Entwicklung", sagte Kasperek. "Ich möchte mich, meine Partei, aber 
auch meinen Arbeitgeber dieser Diskussion oder haltlosen Verdächtigungen erst gar nicht 
aussetzen." Zur Höhe seines Gehalts für die "vollwertige Stelle" (Kasperek) äußerte er sich nicht. 
"Wer erzählt so einen Quatsch?", kommentierte er Spekulationen über sein Jahresgehalt. 

Trotz allem verwirrt der Zeitpunkt des angekündigten Abtritts. Erst vor zwei Monaten war Kasperek 
mit 98 Prozent der Stimmen erneut zum Kandidaten für Herten/Marl gewählt worden. 

Der gelernte Klempner, der auf dem Zweiten Bildungsweg sein Abitur baute und Anfang der 70er 
Jahre Versorgungstechnik in Münster studierte, verwahrt sich dagegen, als Chemie-Lobbyist im 
Landtag angesehen zu werden. 

"Ich halte es für sehr wichtig, die Erfahrungen aus einem großen Unternehmen und die täglichen 
Kontakte mit den Arbeitnehmern in die Politik einfließen zu lassen. Das ist hilfreich für die politische 
Arbeit", sagte Kasperek. 

Seit 1989 steht Kasperek in Diensten der Degussa AG (vormals Hüls AG), verfügt über Büros im 
Chemiepark Marl und am Stammsitz in Düsseldorf. Direkt dem Vorstand unterstellt, kümmert sich 
der Landtagsabgeordnete nach eigenen Angaben um Konzernstrategien im Bereich Fortbildung und 
Altersversorgung. Mit Prokura. 

Brief und Siegel schwört Kasperek darauf, dass sein Rückzug "völlig freiwillig" erfolgt -und nicht, wie 
gestern sofort spekuliert wurde, auf Druck seiner Partei. Sozusagen als Großreinemachen im Vorfeld 
der Landtagswahl. 

Aus Kreisen der Genossen gab es folgerichtig ein scharfes Dementi. Sowohl NRWParteichef Harald 
Schartau als auch Fraktionschef Edgar Moron bedauerten die Entscheidung Kaspereks. Es sei schade, 
dass durch die unsägliche Diskussion um die Nebeneinkünfte der Politiker gute Leute verloren 
gingen, sagte Moron. 

Mit einem Vierzeiler kommentierte die Degussa AG am Mittwoch Kaspereks Einsatz im Landtag: 
"Degussa . . . befürwortet ausdrücklich ein politisches Engagement ihrer Mitarbeiter." 

Mit Bernhard Kasperek verabschiedet sich Ende Mai ein Vollblut-Politiker von der Bühne. 16 Jahre 
saß er im Stadtrat von Herten, 10 im Kreistag von Recklinghausen. 12 Jahre führte er den Unterbezirk 
Recklinghausen, zum Amtsantritt 1987 stürzte er dort im Alter von nur 34 Jahren den legendären 
Dattelner Politiker Horst Niggemeier. 

Ebenso spektakulär war sein Abgang als UB-Chef 1999. Ohne Gegenkandidat scheiterte er im ersten 
Wahlgang an der 50-Prozent-Hürde. Das war die Quittung der Basis für so manche unpopuläre 
Haltung des "jungen Wilden". Unter anderem hatte er sich seinerzeit wohl zu laut für den Abtritt von 
NRW-Ministerpräsident Johannes Rau stark gemacht. 

Dabei hatte er es Rau zu verdanken, dass er 1999 überhaupt noch in Diensten der Degussa stand. 
Ende 1993 hatte das Unternehmen Kasperek "vorsorglich" gekündigt, weil er als ehrenamtlicher 
Landesgeschäftsführer der SPD zu selten in seinem Büro in Marl aufgetaucht war. Rau setzte sich 
beim Veba-Aufsichtsratsvorsitzenden Hartmann für Kasperek ein. Er gab sein Amt als 
Landesgeschäftsführer ab und wechselte in die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. 
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Reizthema vor Ort dürfte die Versorgung des MdL nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag 
werden. Kasperek wird 18 Monate lang seine Grunddiät von 4807 Euro weiter erhalten. Und ab 
Juni 2007, wenn er 55 Jahre alt wird, gibt es monatlich eine Altersversorgung von 2765 Euro. 

WAZ 12.01.2005    Von Thomas Schmitt 

Hertener Allgemeine Kasperek-Rückzug überrascht die Genossen 
Mit Bedauern hat Hertens Bürgermeister und Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes, Dr. Uli Paetzel, 
auf die Entscheidung des Hertener SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Bernhard Kasperek (52) reagiert, 
seine Landtags-Kandidatur zurück zu ziehen. 

von Gregor Spohr 

"Bernhard Kasperek war 30 Jahre für Herten und das Land politisch tätig und hat viel bewegt", 
betonte Paetzel. Kasperek hatte seinen Parteifreund ebenso wie den Marler 
Stadtverbandsvorsitzenden Michael Groß gestern von seinem Entschluss in Kenntnis gesetzt. Dr. 
Paetzel: "Ich habe großen Respekt vor seiner Leistung und vor seiner Entscheidung." Gemeinsam mit 
Marl soll jetzt kurzfristig die Kasperek-Nachfolge geklärt werden. Dr. Kasperek war erst vor zwei 
Monaten mit 98 Prozent der Stimmen von den Delegierten als Kandidat nominiert worden. Die 
Landtagswahl ist am 22. Mai. 2000 hatte Kasperek den Wahlkreis mit 51,8 % direkt geholt. Die 
Hertener SPD will Montag beim Treffen der Stadtverbandsspitze und der Ortsvereins-Vertreter die 
Situation erörtern. Dr. Bernhard Kasperek gelang vom Juso-Vorsitzenden über den Fraktionsvorsitz 
im Hertener Rat bis zum stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion eine politische 
Bilderbuchkarriere. 

Die öffentliche Diskussion um die Verbindung von politischen Mandaten und Berufstätigkeit habe ihn 
veranlasst, sich für den Beruf zu entscheiden, erklärte Kasperek gestern. "Ich möchte mich, meine 
Partei, aber auch meinen Arbeitgeber dieser Diskussion oder haltlosen Verdächtigungen erst gar 
nicht aussetzen." Kasperek ist seit 1989 bei der Degussa AG tätig, seit 2001 als Bereichsleiter 
Personaldienstleistungen. "Eine Aufgabe, die ich immer wahrgenommen habe." Dies sei dank eines 
"stramm organisierten Terminkalenders" möglich gewesen. Er werde sich auch weiter für Herten und 
die SPD engagieren. 

12. Januar 2005 | 

Quelle: Marler Zeitung  

Rückzug von Bernhard Kasperek überrascht die Genossen 
"Das ist ein Schlag ins Kontor". Völlig überrascht reagierte gestern Marls SPDVorsitzender Michael 
Groß auf die Entscheidung des SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Bernhard Kasperek (52), seine 
Landtagskandidatur zurück zu ziehen. Kasperek habe ihn morgens angerufen und seinen Rückzug 
mitgeteilt. 

Mit Bedauern hat auch Hertens Bürgermeister und Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes, Dr. Uli 
Paetzel, auf die Entscheidung seines Hertener Parteifreundes reagiert. "BernhardKasperek war 30 
Jahre für Herten und das Land politisch tätig und hat viel bewegt", betonte Paetzel. 
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Paetzel wie Groß bekundeten großen Respekt vor Kaspereks Entscheidung. Gemeinsam wollen die 
Stadtverbände Marl und Herten jetzt kurzfristig die Kasperek-Nachfolge klären. Dr. Kasperek, der 
nach der Neuordnung der Landtagswahlkreise jetzt auch für nahezu das gesamte Marler Stadtgebiet 
kandidierte (lediglich der Marler Osten wurde dem Ostvest-Wahlkreis zugeschlagen), war erst vor 
zwei Monaten mit 98 Prozent der Stimmen von den Delegierten aus Marl und Herten als Kandidat 
nominiert worden. 

Mit 98 Prozent nominiert 

Die Landtagswahl ist am 22. Mai. Im Jahr 2000 hatte Kasperek den damals noch anders 
zugeschnittenen Wahlkreis mit 51,8 % direkt geholt. Den zweiten Landtagswahlkreis, zu dem der 
größere Teil Marls nördlich der Bergstraße gehörte, hatte Manfred Degen (65) direkt für die SPD 
gesichert. Degen tritt jetzt nicht mehr an und räumte damit das Feld für Dr. Bernhard Kasperek. 

Die Marler SPD-Spitze will zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Waltraud Lehn und dem 
SPD-Ehrenvorsitzenden Manfred Degen am Freitag über das weitere Vorgehen beraten. Die Hertener 
SPD will Montag beim Treffen der Stadtverbandsspitze und der Ortsvereins-Vertreter die Situation 
erörtern. 

Dr. Bernhard Kasperek gelang vom Juso-Vorsitzenden über den Fraktionsvorsitz im Hertener Rat bis 
zum stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion eine politische Bilderbuchkarriere. 

Die öffentliche Diskussion um die Verbindung von politischen Mandaten und Berufstätigkeit habe ihn 
veranlasst, sich für den Beruf zu entscheiden, erklärte Kasperek gestern. "Ich möchte mich, meine 
Partei, aber auch meinen Arbeitgeber dieser Diskussion oder haltlosen Verdächtigungen erst gar 
nicht aussetzen." Kasperek ist seit 1989 bei der Degussa AG tätig, seit 2001 als Bereichsleiter 
Personaldienstleistungen. "Eine Aufgabe, die ich immer wahrgenommen habe." Dies sei dank eines 
"stramm organisierten Terminkalenders" möglich gewesen. Er werde sich auch weiter für Herten und 
die SPD engagieren. 

12. Januar 2005 | 

 

Bauer-Verlag, Kreis Recklinghausen 

"100 Prozent Leistung für ein volles Gehalt" 

Es gibt im Kreis Recklinghausen zwei Politiker, die im Landtag sitzen und gleichzeitig 
Vollzeittätigkeiten für Industrieunternehmen ausüben. Um sich "haltlosen Verdächtigungen gar nicht 
erst auszusetzen", hat der Hertener SPD-Abgeordnete Dr. Bernhard Kasperek (52) überraschend den 
Verzicht auf eine erneute Kandidatur bekannt gegeben. Für den FDP-Landtagsabgeordnete Dr. Jens 
Jordan (62, Waltrop) endet das NRW-Engagement ohnehin am 22. Mai. Jordan hat sich nicht mehr 
als Kandidat aufstellen lassen. 

Von Michael Wallkötter 

Beide Politiker versicherten, dass sie für das volle Gehalt ihrer Arbeitgeber auch eine 
hundertprozentige Leistung erbrächten. Die Tätigkeiten in der Wirtschaft seien gegenüber dem 
Landtagspräsidenten zudem korrekt angezeigt. 

Bernhard Kasperek ist als Manager bei der Degussa AG tätig. Sein Schreibtisch steht im 
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Chemiepark in Marl. Als "Bereichsleiter Personaldienstleistungen" kümmere er sich u. a. um die 
Umsetzung der Konzernstrategie in Sachen Fortbildung und Altersversorgung, erläuterte der 
Hertener. 

Jens Jordans Arbeitgeber ist die ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg. Dort ist der Waltroper zuständig 
für Messen, Ausstellungen und Events. Im Waltroper Stadtrat bekleidet Jordan den FDP-
Fraktionsvorsitz. 

"Individuelles Zeitmanagement" 

Die beiden Landtagsabgeordneten nehmen für sich in Anspruch, politisches Mandat und berufliche 
Arbeit ohne Probleme miteinander vereinbaren zu können. Kasperek (seit 1990 im Landtag) meinte, 
er könne "möglicherweise besser organisieren als andere". Jordan (seit 2000 MdL) sprach von einem 
erfolgreichen "individuellen Zeitmanagement". Wie viele Stunden sie in der Politik bzw. im 
Unternehmen tätig seien, wollten beide Politiker konkret nicht beantworten. Kasperek sagte jedoch, 
sein Arbeitstag dauere oft von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr. Jordan verwies auf fließende Arbeitszeiten 
und betonte, dass er liegen gebliebene Projekte am Wochenende aufarbeite. 

Der SPD-Politiker Bernhard Kasperek zog gestern dennoch Konsequenzen und legte seine Kandidatur 
für den 22. Mai nieder. "Im Interesse meiner Partei, der ich eine belastende Diskussion ersparen 
möchte", betonte er. Jegliche Einflussnahme Dritter schloss der 52Jährige aus. "Ich treffe für mich 
eine klare Entscheidung und fahre klare Kante." 

12. Januar 2005 Reckl. Ztg – Kreis 

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. 
 
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.  

Herbert Werner, Spitzenpolitiker  in Herten 30 Jahre im Rat, 

Am 28.11.2003 legte er alle Ämter nieder 
Grund: Der Verdacht, den Dienstwagen der Stadt privat genutzt zu haben und 

zusätzlich die Fahrten abgerechnet zu haben 

Beispiel: bezahlte Nebenbeschäftigungen 
des 

 H. Werner, 1. stellv. BM  SPD 
Stadtverbandsvorsitzender 

    €   vermutet Tätigkeit 

1 stellv. Bürgermeister + Ratsmitglied 1304   Monat   
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Prosoz- Kommunal 200   Sitzg. Aufsichtsratsvorsitzender 

Prosoz- Institut 200   Sitzg. Aufsichtsratsvorsitzender 

Landschaftsverband Westf. Lippe 164 Monat Mitglied 

Verbandsversammlung 
Sparkassenzweckverbandes des Kreises 

Recklinghausen 

?   Mitglied 

Hertener Stadtwerke 100  Sitzg. Aufsichtsrat 

Kreissparkasse Recklinghausen, 
Verwaltungsrat 

250  Sitzg. Mitglied 

Der Zukunftaktion Kohlegebiete (ZAK) e.V. ?  Mitglieder Versammlung 
Kreistagsmitglied Stellv. Vorsitz 2 X 

378=756  
Monat SPD 

Arbeiterwohlfahrt ?  Kuratoriumsvorsitzender 
im Rat, Umlegungsausschuss 100  Mitglied 

Verwaltungsauschuss Arbeitsamt RE ?  Stellv. Mitglied 

* Diese Veröffentlichung ist ohne Gewähr. Eine eigene Veröffentlichung aller Nebentätigkeiten (Anträge Pro-herten und UWG) lehnte 
der Rat in  Mehrheit,  teils mit sehr unqualifizierte Beiträgen der Herren Voigt (SPD), Werner (SPD) und Kamperdick (CDU) ab. Aus 
öffentlich zugänglichen Material versuchen wir die Tätigkeiten darzustellen. Wir haben dem Bürgermeister und den Fraktionen 
unsere Liste zur Korrektur übergeben. Geantwortet hat lediglich der Bürgermeister Klaus Bechtel u. D.Vergin  

 

 

Vorauseilender Abgang von der Politikbühne 
SPD-Landtagsabgeordneter und Degussa-Mitarbeiter Kasperek tritt ab, um dem Wahlkampf nicht zu 
schaden 

BOCHUM taz HWeil er seiner Partei im NRW-Landtagswahlkampf nicht schaden will, konzentriert 
sich der SPD-Landtagsabgeordnete und Degussa-Mitarbeiter Bernhard Kasperek auf seinen 
Nebenjob. Der Vizechef der SPD-Landtagsfraktion ist zugleich Bereichsleiter Personalservices bei 
dem Düsseldorfer Chemieunternehmen. 

Wegen der Debatte um Politikernebentätigkeiten werde er nicht zur Landtagswahl am 22. Mai 
antreten, erklärte Kasperek. Er habe sich dazu entschlossen, um seine Partei und seinen Arbeitgeber 
"dieser Diskussion oder haltlosen Verdächtigungen erst gar nicht auszusetzen". 

Der 52-jährige Kasperek ist gelernter Klempner. Neben seiner politischen Laufbahn in der 
Ruhrgebiets-SPD machte der promovierte Ingenieur Karriere bei Degussa (ehemals Hüls AG). Seit 
1989 arbeitet Kasperek für die Chemiefirma, seit 1990 sitzt der Sozialdemokrat im NRW-Landtag. 
Dass der umweltpolitische Sprecher seiner Fraktion im Parlaments die Vorzüge der chemischen 
Industrie pries, störte lange Zeit nur den grünen Koalitionspartner. Aus einer Debatte zur EU-
Chemikalienverordnung ist von Kasperek der Satz überliefert: "Wir wollen mehr Chemie in NRW, 
denn Chemie ist nicht das Problem, sondern in vielen Lebensbereichen die Lösung." 



Erst durch die Gehälteraffäre um die von RWE bezahlten CDU-Politiker Hermann-Josef Arentz und 
Laurenz Meyer wurde der Lobbyist - angeblich bezieht Kasperek von Degussa ein sechsstelliges 
Gehalt - zum Thema. Mehrere Zeitungen berichteten von Kaspereks Nebenberuf. Von besonderem 
Interesse waren die Jahre 1991 bis 1994. In dieser Zeit war Kasperek ehrenamtlicher 
Landesgeschäftsführer der NRW-SPD. Der Politiker konnte sich dieses unentgeltliche Engagement 
wegen seines lukrativen Jobs leisten. 

Obwohl kein prominenter CDU-Politiker deshalb seinen Rücktritt forderte, tritt Kasperek jetzt ab. 
Seine Partei habe nicht auf seinen Rückzug gedrängt, sagt Kasperek und beklagt eine "abnehmende 
Akzeptanz für die Verbindung von Berufstätigkeit und politischen Mandaten". Offiziell "bedauert" 
NRW-SPD-Fraktionschef Edgar Moron den Abgang des Abgeordneten. Die nordrhein-westfälischen 
Grünen wollten die "persönliche Entscheidung" des Koalitionskollegen gestern nicht kommentieren. 
Trotzdem kommt der Rücktritt der rot-grünen Koalition in Düsseldorf gelegen. Gehälteraffären und 
Nebenjobs sollen im Landtagswahlkampf keine Rolle spielen. " MARTIN TEIGELER 

taz Nr. 7564 vom 14.1.2005, Seite 8, 82 Zeilen (TAZ-Bericht), MARTIN TEIGELER 

SPD sucht Nachfolger 

HERTEN taz IDie Sozialdemokraten in Herten und Marl suchen einen Nachfolger für den 
abgetretenen Landtagsabgeordneten Bernhard Kasperek. "Ich kenne noch keine Namen", sagte 
Marls SPD-Stadtverbandsvorsitzender Michael Groß auf Anfrage. "Wir bedauern den Rückzug und 
müssen jetzt einen neuen Kandidaten finden", sagte Hertens Bürgermeister Uli Paetzel zur taz. 
Wegen der Debatte um Politikernebentätigkeiten hatte Kasperek am Mittwoch erklärt, er wolle nicht 
wie geplant zur Landtagswahl am 22. Mai antreten (taz berichtete). Der Abgeordnete Kasperek 
arbeitet im Nebenberuf als Bereichsleiter beim Chemie-Unternehmen Degussa. 

Kasperek war 2004 als Direktkandidat für den neuen Landtagswahlkreis 70 (Recklinghausen II) 
aufgestellt worden. Die SPD-Verbände Herten und Marl können wegen der Verkleinerung des 
Landtags nicht zwei, sondern nur noch einen Wahlkreis besetzen. Der bisherige Marler Abgeordnete 
Manfred Degen tritt nicht wieder an. "TEI 

taz Ruhr Nr. 7565 vom 15.1.2005, Seite 1, 34 Zeilen (TAZ-Bericht), TEI 

Berlinert Morgenpos 

WWW.UUKGENPUST.DE 

Ressort Politik aus der Morgenpost vom Donnerstag, 13 Januar 2005 

Sozialdemokraten sollen bei Nebenjobs mauern 
Berlin - In der Diskussion um größere Transparenz bei Nebeneinkünften ist die SPD-Führung um 
Schadensbegrenzung bemüht. In einer E-Mail an alle Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion hat 
Fraktionsgeschäftsführer Wilhelm Schmidt die Genossen zum Schweigen verpflichtet. "Überdies 
fände ich es sinnvoll, zu Anfragen der Presse in den kommenden Tagen keine Stellungnahme 
abzugeben. Solltet ihr auf eigene Nebentätigkeiten angesprochen werden, empfehle ich, auf die im 
Handbuch 

veröffentlichten Angaben zu verweisen", heißt es in der Nachricht, die der Morgenpost vorliegt. 

http://www.uukgenpust.de/
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Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dieter Wiefelspütz, rechnet mit einer Debatte über 
die Nebentätigkeiten auf der heute beginnenden Fraktionsklausur in Leipzig. "Ich bin dafür, daß 
Abgeordnete auf freiwilliger Basis die Höhe ihrer Nebeneinkünfte im Bundestagshandbuch angeben", 
sagte Wiefelspütz dieser Zeitung. In Leipzig solle zunächst ein Meinungsbild hergestellt werden. 
Vielleicht werde es auch einen Beschluß über Verfahrensfragen geben. SPD-Partei- und Fraktionschef 
Franz Müntefering hat angekündigt, daß er bis zum 17. Januar einen gemeinsamen 
"Verfahrensvorschlag" der im Bundestag vertretenen Fraktionen anstrebt. Die SPD-Fraktion hatte 
bereits 1997 einen Verhaltenskodex für Mitglieder des Bundestags vorgelegt, der eine Verschärfung 
der Offenlegungspflichten vorsah. Damals wurde die Schaffung eines "gläsernen Abgeordneten" 
ausdrücklich abgelehnt. Daran will sich die Fraktionsführung in Leipzig orientieren. 

Modell für die Debatte in der Bundestagsfraktion könnte ein Forderungskatalog der von Sigmar 
Gabriel geführten SPD-Landtagsfraktion in Niedersachsen sein. Demnach sollen Nebentätigkeiten 
nicht mehr nur anmeldepflichtig, sondern auch durch den Landtagspräsidenten 
genehmigungspflichtig sein. Dieser habe darauf zu achten, daß einer reduzierten Arbeitszeit auch 
reduzierte Einkünfte gegenüberstünden. Die Nebentätigkeiten sollen wie bisher veröffentlicht 
werden, allerdings unter Angabe von Art und Umfang. 

Die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Hermann Wendhausen und Ingolf Viereck verteidigen 
indes ihre umstrittenen Gehaltszahlungen von VW als rechtmäßig. Volkswagen will heute eine Liste 
der Parlamentarier vorlegen, die bis jetzt vom Konzern Gehalt bezogen haben. 

Der SPD-Fraktionsvize in Nordrhein-Westfalen, Bernhard Kasperek, gibt der "Bild"-Zeitung zufolge 
sein Mandat auf. Kasperek sagte der Zeitung, er wolle sich wegen seiner Nebentätigkeit als 
Bereichsleiter bei Degussa keinen "haltlosen Verdächtigungen aussetzen". mlu/caf 

URL dieses Artikels: http://www.morgenpost.de/content/2005/01/13/politik/728139.html  

URL: http://www.fr-
aktuell.de/ressorts/nachrichten_und_politik/nachrichten/?cnt=617548 

SPD-Landtagsvize in NRW zieht sich zurück 
Degussa-Angestellter Kasperek will Kritik an Nebeneinkünften entgehen / Parteien blockieren 
Diätenreform 

Wegen der Diskussion über Nebeneinkünfte von Politikern hat Bernhard Kasperek, 
Vizevorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen, seinen Rückzug angekündigt. 
Vorstöße zur Offenlegung von Einkünften und zur Diätenreform stocken. VON KRISTIAN FRIGELJ 

Düsseldorf · 13. Januar · In einer schriftlichen Stellungnahme erklärte Kasperek, er werde sich nach 
der Landtagswahl im Mai nur noch auf seinen Beruf konzentrieren. Der 52-Jährige arbeitet seit 1989 
beim Chemiekonzern Degussa, der mehrheitlich zum Energiekonzern RAG gehört. Er leitet den 
Bereich Personaldienstleistungen."Ich möchte mich, meine Partei, aber auch meinen Arbeitgeber 
dieser Diskussion oder haltlosen Verdächtigungen gar nicht erst aussetzen", so Kasperek. Er beklagte 
"eine abnehmende Akzeptanz für die Verbindung von Berufstätigkeit und politischen Mandaten". 
Beide Funktionen seien bei ihm "hervorragend kombinierbar". Es gebe auch "keinen inhaltlichen 
Konflikt". Kasperek ist umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion. 

http://www.morgenpost.de/content/2005/01/13/politik/728139.html
http://www.fr-/
http://www.fr-/
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Kasperek war bereits als Kandidat für die Landtagswahl nominiert und sollte zum vierten Mal 
einziehen. Seine berufliche Tätigkeit ist im Handbuch des NRW-Landtags ausgewiesen, allerdings war 
sein Zeitaufwand umstritten. In der SPD wurde eine Belastung des Landtagswahlkampfs befürchtet. 
Zudem wird in Düsseldorf spekuliert, der Arbeitgeber habe Druck ausgeübt. 

Derweil steht die Grünen-Fraktion im Landtag einsam da mit ihren Bemühungen, eine Offenlegung 
von Nebeneinkünften und eine umfassende Diätenreform gesetzlich zu verankern. Nach ersten 
positiven Signalen stellten sich die beiden großen Fraktionen von CDU und SPD nun quer. 

Die Grünen fordern eine Offenlegung aller Nebeneinkünfte gegenüber dem Landtagspräsidenten und 
einen jährlichen öffentlichen Bericht. Letzteres lehnten CDU, SPD und FDP bisher ab. SPD-
Fraktionschef Edgar Moron sieht dennoch Chancen für einen Konsens. Er plädiert für eine 
Ehrenkommission beim Landtagspräsidenten, der alle Einkünfte angegeben werden, und für eine 
Veröffentlichung zweifelhafter Fälle. Man werde einen Gesetzentwurf "einbringen, beraten und in 
dieser Legislaturperiode verabschieden", sagte Moron. 

Noch schlechter stehen die Chancen für die Diätenreform, die seit Jahren diskutiert wird. Die 
Verwaltung des Landtags hat einen Referentenentwurf vorgelegt, für den sich die Grünen stark 
machen. "Es geht um eine transparente Lösung, und unterm Strich kürzen wir", betonte der 
Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Johannes Remmel. 

Bisher erhalten die Abgeordneten in NRW im Monat eine Diät von 4807 Euro, eine steuerfreie 
Aufwandsentschädigung von 2 387 Euro - mit Versorgungs- und Übergangsgeld insgesamt ein 
Bruttoeinkommen von 11 000 bis 12 000 Euro. Künftig sollen die Parlamentarier eine Diät von 9 500 
Euro erhalten und damit auch Aufwand und Vorsorge bestreiten. Der Landtag würde laut Entwurf 
langfristig einen zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr einsparen. 

CDU-Fraktionschef Jürgen Rüttgers blockiert den Entwurf, weil eine "Verdoppelung der Diäten" nicht 
vermittelbar sei. Das befürchtet auch die SPD. Der Bund der Steuerzahler NRW hat zur Diätenreform 
eine Volksinitiative in Gang gebracht. Wenn 66 000 Personen landesweit unterschreiben, muss sich 
der Landtag mit dem Thema befassen. Dass eine Neuregelung bereits für den künftigen Landtag von 
Mai an erreicht wird, gilt als unwahrscheinlich. 

Aus der  
 
WICHTIGER ALS DIE NEBENVERDIENSTE SIND DIE AUFSICHTSRATSPOSTEN  

Die Politikermanager Abgeordnete sind Banker, Ärzte und Rechtsanwälte, bevor sie ins 
Parlament kommen - und oft auch, nachdem sie aus dem Parlament wieder ausscheiden. 
Damit der Übergang leichter fällt, bleiben Parlamentarier in der Parlamentszeit ihrer Bank 
und ihrer Praxis meist verbunden. Dagegen hat auch kaum jemand etwas. 
 
Der Aufruhr um die "Nebeneinkünfte" macht sich nicht am ursprünglichen Beruf der 
Politiker fest, sondern an der Frage, ob Politiker von BASF dafür bezahlt werden, dass 
Umweltrichtlinien aufgeweicht werden. Oder von VW dafür, dass mehr Straßen gebaut 
werden. Oder von Siemens dafür, dass das China-Geschäft reibungslos läuft. 
 
Zur Klärung dieser Frage sind die gelernten Berufe der Abgeordneten nicht so wichtig. 
Sicher, 100 Politiker auf der Gehaltsliste von Volkswagen sind beachtlich. Aber hat 
irgendjemand je in Frage gestellt, dass niedersächsische Politiker ohnehin alles tun, was 
Volkswagen verlangt? Viel interessanter sind doch die vielen Beirats-, Verwaltungs- und 
Aufsichtsratsposten, die ein aktiver Politiker im Laufe seiner Karriere einsammelt. Das 
sind Ämter, die er bekommt, weil er für die Wirtschaft nützlich ist. Und mag er auch im 
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Aufsichtsrat ernst- und ehrenhafte Kontrolle über ein Unternehmen ausüben - sicherlich 
lernt er hierbei genug, um als Berater anderer Firmen daraus Profit zu schlagen. 
Spätestens aber, wenn ein Politiker "Beraterverträge" abschließt, ist er kein 
Volksvertreter mehr. 
 
In der Medizin ist es mittlerweile üblich, Verbindungen zur Industrie kenntlich zu 
machen: Spricht ein Arzt auf einem Kongress über den Segen eines Herzmittels, weiß 
das Publikum, ob er von Pfizer oder von Merck gesponsert wird. Hübsch wäre daher, 
wenn etwa bei "Sabine Christiansen" zu jedem Politiker eingeblendet würde, für wen er 
arbeitet. Bei manchem CDU-Gesundheitsexperten etwa stünde dann 
dort: Berät die Allianz und die Barmenia - spricht also für die Privatversicherungen. Dann 
weiß das Publikum, mit wem man es zu tun hat. Und dann dürften all diese Leute auch so 
viel Geld verdienen wie echte Topmanager. 
Denn nichts anderes sind sie ja." ULRIKE WINKELMANN 
 
taz Nr. 7560 vom 10.1.2005, Seite 11, 46 Kommentar ULRIKE WINKELMANN 
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